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Geschätzte Anwesende 

Wir sind heute zusammen, um als Auftragsgemeinschaft Stiftung Gott hilft ge-
meinsam das neue Arbeitsjahr zu beginnen. Unser Jahresthema heisst: «Fokus-
siert – damit das Leben gelingt». Je länger ich über dieses Thema nachdenke, 
desto mehr merke ich, dass im Grunde genommen das Motto präzisiert werden 
muss. Etwa so: «Richtig fokussiert – damit das Leben gelingt». Ein Spiel-, Sex- 
oder Alkoholsüchtiger lebt sehr fokussiert. Aber es ist damit nicht gesagt, dass 
sein Leben gelingt.  

Falsche Fokussierungen können fatale Folgen haben. Ich habe das selbst vor 
Weihnachten erlebt: Es war nach dem zweiten Kreisel beim Outlet-Zentrum in 
Landquart. Ich fuhr euphorisch drauf los, nachdem ich für meine Tourenausrüs-
tung zu einem Schnäppchenpreis ein Kleidungsstück gekauft hatte. Dann blitzte 
es. Mitten im Winter. Ich schaute auf meinen Tacho. Etwas über neunzig. Gut 
10 zu viel. Ärgerlich, aber verkraftbar. Erst als ich drei Tage später ein Telefon 
erhielt, ich solle mich auf dem Polizeiposten in Landquart melden, wurde ich 
nervös. Ich fuhr die Strecke nochmals ab und erschrak: Die Signalisation war 
nicht 80 wie ich im Kopf hatte, sondern auf 60. Sie war vor einiger Zeit geändert 
worden und ich hatte das nicht bemerkt. Ich war falsch fokussiert.  

Es geht also darum, dass wir uns auf das Richtige konzentrieren! Ja, aber was ist 
das denn? 
 
Sind es unsere Familien und Verwandtschaften, denen wir uns in den letzten 
Tagen so intensiv gewidmet haben? Die sind wichtig. Unbedingt. Aber unsere 
Clans könnten uns auch binden und uns in unserer Entfaltung hindern. Manch-
mal muss man sich von ihnen losstrampeln wie Harry und Meghan. 
 
Sind es unsere Partner und die Partnerinnen, die wir fokussieren sollen? Ja, das 
ist zentral, dass wir sie gut in unserem Fokus haben. Aber nicht ausschliesslich, 
sonst werden wir «klebrig» oder uns geht es vielleicht wie jener Frau, die an 
der Beratungsstelle Rhynerhus gesagt hatte: «30 Jahre lang habe ich alles für 
meinen Mann gemacht. Und nichts ist zurückgekommen. Jetzt ist fertig. Ich 
steige aus.»  
 



Soll man sich ganz auf seine Arbeitsstelle fokussieren? Als Chef habe ich natür-
lich gerne Mitarbeitende, die Vollgas geben. Aber das können wir nur ein gan-
zes Arbeitsleben lang, wenn wir auch sorgfältig mit uns umgehen und uns von 
der Arbeit auch einmal abgrenzen können.  
 
Bezüglich der richtigen Fokussierung gibt uns die Bibel folgenden Ratschlag: 
«Mehr als auf alles, gib acht auf dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben» 
(Sprüche 4.23). Mehr als auf alles andere, konzentriere dich auf dein Innenle-
ben, nimm dich wahr und gestalte dein Fühlen und Denken und höre, was in 
deinem Herzen von Gott her passiert.  
 
Das Wort «Herz» in der Bibel meint ja nicht ein Organ, «unsere Pumpe», son-
dern die Mitte unserer Person, quasi die Kommandobrücke unseres Lebens. 
Das Herz ist der Ort, wo unsere Gefühle und Gedanken in der Tiefe miteinander 
«verkabelt» sind. Ein Neurologe würde das Ganze eher ins Gehirn verlegen. 
Aber keine Details - wir verstehen es intuitiv, wenn wir zum Beispiel sagen: Ich 
habe ein fröhliches Herz oder ein schweres Herz.  
 
Unser Herz sollen wir fokussieren! 
 
Warum ist das so wichtig? Es sind zwei Gründe. Erstens: Alles, was dem Leben 
dient oder es zerstört, entsteht aus dem Inneren unseres Wesens. Ich kann 
Dankbarkeit in mir tragen oder Neid und Eifersucht kultivieren. Ich kann in mei-
nem Herzen grosszügig sein oder mich von Geiz zerfressen lassen. «Aus dem 
Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches 
Zeugnis und Lästerung» (Matthäus 15.19), sagt Jesus. Ähnlich formuliert es die 
östliche Weisheit: "Säe einen Gedanken und ernte eine Tat. Säe eine Tat und 
ernte eine Gewohnheit. Säe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Säe 
einen Charakter und ernte ein Schicksal." 
 
«Mehr als auf alles, gib acht auf dein Herz». Es geht noch um etwas Zweites: 
Unser Herz ist auch die Plattform, wo Gott in uns hineinwirkt. Gott wohnt mit 
seinem Geist in der Tiefe unseres Herzens. An einer Stelle sagt Paulus: «Gott ist 
es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt hat und uns den Geist in unsere Her-
zen gegeben hat» (2. Kor. 1.22). Oder an einer anderen Stelle: «Die Liebe Got-
tes ist ausgegossen in eure Herzen» (Römer 5.5). Man könnte sagen: Unser 
Herz ist das Organ, das Gottes Stimme vernimmt. Tief in mir drin darf ich seine 
Liebe spüren und seine Stimme hören: «Du bist von Gott geliebt, gewollt, 



gesucht, gebraucht.» Auf sein Herz Acht geben heisst also auch: «Mehr als auf 
alles, gib acht darauf, was und wie Gott in deinem Herzen zu dir spricht. Daraus 
strömt das Leben.» Auf unser Herz zu achten, zielt also auch darauf ab, in der 
Tiefe unseres Wesens Gott zu begegnen und uns von ihm führen zu lassen.  
 
Es passiert dann etwas Ähnliches wie bei Raphi, unserem Perkussionisten. Habt 
ihr die kleinen Kopfhörer gesehen, die er beim Musizieren trägt. Für jeden Song 
hat er auf seinem Handy den richtigen Takt eingestellt. Über die Kopfhörer hört 
er das Metronom und gibt als Verantwortlicher den Beat, den Rhythmus, 
durch. Das Musikerteam nimmt den Schlag auf und musiziert danach. – Meis-
tens. Der Heilige Geist ist Impulsgeber in unserem Herzen, damit unser Lebens-
rhythmus gelingt.  
 
Ich möchte in drei Stichworten ausführen, wie das für unser Leben aussehen 
und welche Auswirkungen das für unser Unternehmen haben könnte:  
 
Sich ein versöhntes Herz bewahren lassen 
Ich erlebe es manchmal, wie ich in mir den Impuls verspüre, mich zu versöh-
nen. Vergib doch einfach oder sage «sorry» und entschuldige dich. Nach einem 
Ehekrach etwa oder nach einer Sitzung, wo heftige, unfaire Worte gefallen 
sind. Ich selbst habe keine Lust. Aber es ist, wie wenn der Heilige Geist in mir 
sagen würde: Springe über deinen Schatten. Jedes Mal, wenn wir diesem Im-
puls unseres Herzens nachgeben und uns versöhnen, auch wenn das einseitig 
geschieht, fliesst Groll und Bitterkeit aus unseren Herzen ab. Wir werden frei 
von Stolz oder Rechthaberei. Es wird uns leicht zu Mute. Hier wird sehr schön 
sichtbar, wie wichtig diese Achtsamkeit für unser Herz ist. Davon hängt doch 
gelingendes Leben ab, ob wir versöhnt im Leben stehen, oder an Leib und Seele 
verbittert und vergrämt sind. 
  
Und was bedeuten versöhnte Herzen für unser Unternehmen? Es macht 
Freude, in einem Team zu arbeiten, wo man nicht nachtragend ist. Es macht die 
Arbeit leicht, wenn man schnelle Verständigungs- und Versöhnungswege 
kennt. Das hat auch mit einer offenen Kommunikation zu tun, die wir uns in un-
serem neuen Leitbild auf die Fahnen geschrieben haben.  
 
Sich ein leidensfähiges Herz bewahren lassen 
Jeremias Gotthelf hat mal gesagt: «Schwer ist es, die rechte Mitte zu treffen. 
Das Herz zu härten für das Leben und es weich zu halten für das Lieben.» Um 



den Kampf des Lebens zu bestehen, müssen wir auch hart sein und uns schüt-
zen können. Aber um zu lieben, brauchen wir ein weiches Herz. Gerade für uns, 
die in der sozialen Arbeit tätig sind, ist dieser Spagat gar nicht so ganz einfach, 
uns in gewissen Situationen innerlich zu wappnen und Distanz zu wahren und 
trotzdem sein Herz weich zu behalten. Ein weiches Herz ist verletzlich. Ein lei-
densfähiges Herz kann Schmerz zulassen: «Das schmerzt, was jetzt mit mir ge-
schieht, was meinem Kind passiert, was mir an Leid von meinen Klienten entge-
genkommt.» Das tut weh. Achtsam nehme ich das wahr. Aber ich nehme auch 
wahr, dass gleichzeitig auch Gott da ist, der mit seinem Geist in mir wohnt. Und 
er spricht: «Du musst dein Leid nicht allein tragen. Zieh dich nicht in deine 
Höhle zurück und lecke deine Wunden. Ich bin da. Ich trag es mit dir zusam-
men. «Fürwahr er trug unsere Schmerzen, durch seine Wunden sind wir ge-
heilt,» beschreibt Jesaja (53) dieses Geheimnis, dass wir die Schmerzen unseres 
Herzens Jesus mitteilen, ja mit ihm teilen können. 
 
Für mich sind solche Leidenszeiten mühsam. Ich komme mir wie in der Wüste 
vor. Aber schaut, unsere Wüsten sind der Ort, wo Gott uns besonders begeg-
nen möchte. «Ich will sie in die Wüste führen und freundlich zu ihr reden» (Ho-
sea 2.14; Luther). Ihr habt sicher alle schon Erfahrungen gemacht, wie eine 
schwierige Leidenszeit, die ihr mit Gott durchgemacht habt, euch irgendwie ge-
läutert und innerlich konzentriert hat.  
 
Eine Liedstrophe drückt diese Fokussierung durch das Leiden so aus. Sie 
braucht für das Wort «Herz» das etwas veraltete Wort «Gemüt»: 
 
«Leiden sammelt unsere Sinne 
Dass die Seele nicht zerrinne 
In den Bildern dieser Welt. 
Ist wie eine Engelswache 
Die im innersten Gemache 
Des Gemütes Ordnung hält.» 
(Karl Friedrich Hartmann) 
 
Der Dichter fährt weiter: 
 
«Unter Leiden prägt der Meister 
 in die Herzen, in die Geister 
 sein allgeltend Bildnis ein.»  

hat gelöscht: t



 
Wüstenzeiten vor und mit Gott dienen der Schärfung und Profilierung unserer 
inneren Persönlichkeit. Sie gestalten uns um in das Bild unseres Meisters von 
Nazareth. 
 
Was heisst das für eine Organisation, wenn Mitarbeitende beissen gelernt ha-
ben, ohne verbissen zu werden? Wir sind dann als Mitarbeitende an unserer 
Arbeit nicht nur auf Spass oder aufs Geld aus – das darf nebenbei auch sein! – 
aber wir sind primär tragfähig für die Not unserer Leute. Eine Organisation von 
Menschen mit leidensfähigen Herzen ist resilient, widerstandsfähig, kann Rück-
schläge verdauen. Wisst ihr, es ist einfach, in unser Leitbild hinein zu schreiben. 
«Sozial engagiert fördern wir das Potential von Menschen – damit das Leben 
gelingt.» Die Umsetzung dieses Satzes braucht unser Herzblut und eine rechte 
Portion Leidensfähigkeit, das Potential auch von jenen Menschen zu fördern, 
die man am liebsten auf den Mond schiessen möchte.  
 
Sich den Frieden im Herzen bewahren lassen  
«Der Friede Gottes bewahre eure Herzen» (Philipper 4.7), schreibt Paulus. Der 
Friede Gottes umhülle euer Innerstes wie ein schützender Mantel. Auch dieses 
Jahr werden wir viele Spannungen aushalten müssen, die uns innerlich aufwüh-
len.  
 
Es gibt persönliche Spannungsfelder: Besteht mein Kind die Prüfung? Wie lau-
tet die Krankheitsdiagnose? Schaffe ich es physisch oder psychisch? Wird mir 
der Fahrausweis genommen? 
Wir haben geschäftliche Spannungsfelder: Generieren wir die budgetierten Ein-
nahmen oder Spenden? Schaffen wir diese komplexe Reorganisation? Meistern 
wir die Planung unseres Campus mit allen Zielkonflikten? Ein Teil unserer Arbeit 
besteht darin, Spannungen einfach auszuhalten. Wir haben jetzt im Moment 
keine Lösung. Wir wissen es nicht, wie es herauskommt.  
 
Und genau da hinein darf ich Gott mit seinem Frieden einladen: «Gott, komm 
und schaffe Frieden in meinem Herzen, jetzt, wo ich so aufgewühlt bin.» Komm 
mit deinem Frieden, trotz aller und in allen Spannungen.  
 
Ich empfinde, dass wir als Stiftung schneller und agiler unterwegs sind als vor 
10 Jahren. Aber auch fahriger und fiebriger! Je mehr Treiber uns als Unterneh-
men treiben – Digitalisierung, Regulierung, Dokumentierung, Risikominimie-



rung und Evidenzbasierung - je mehr wir äusserlich getrieben sind, desto mehr 
brauchen wir innerlich von Gott befriedete Herzen! So bleiben wir eine gelas-
sene und getragene Organisation und «hühnern» nicht unbefriedet und unbe-
friedigt umher.  
 
Ich komme zum Schluss. Das ist mein Neujahrswunsch an euch alle: Achtet gut 
auf euer Herz in diesem Jahr. Euer Herz der Hub für eure Selbst- und Gottesbe-
ziehung. Daraus entspringen Haltungen, die es uns persönlich und unserem Un-
ternehmen gelingen lassen. 
 
 


