
Kapitel� 1� � Gib� niemals� auf!� � � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� 7�

Kapitel� 2� � Verbreitete� Ängste� und� ihre� Überwindung� � � .� .� .� .� .� .�� � 1 5�

Kapitel� 3� � Wie� wir� mit� Befürchtungen� umgehen� können� � � .� .� .� .�� � 29�

Kapitel� 4� � Wie� wir� unnötige� Sorgen� ablegen� können� � � .� .� .� .� .� .� .�� � 43�

Kapitel� 5� � Der� Umgang� mit� Frustrationen� � � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� � 53�

Kapitel� 6� � Wie� wir� Stress� reduzieren� können� � � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� 65�

Kapitel� 7� � Die� wahre� Erfüllung� unserer� Bedürfnisse� � � .� .� .� .� .� .� .�� � 73�

Kapitel� 8� � Wie� wir� richtige� Entscheidungen� treffen� können� � � .� .�� � 85�

Kapitel� 9� � Hilfreiches� Abwarten� � � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� 97�

Kapitel� 10� � Wie� wir� Schuldgefühle� loswerden� können� � .� .� .� .� .� .� .�� 103�

Kapitel� 11� � Warum� wir� vergebungsbereit� sein� sollen� � .� .� .� .� .� .� .� .�� 117�

Kapitel� 12� � Der� Herr� kämpft� für� uns� � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� 123�

Kapitel� 13� � Mach� beharrlich� immer� weiter!� � � .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .� .�� 133�

Inhalt



Der� Umgang� mit� Frustrationen

Jesu� Jünger� fragten:� Warum� konnten� wir� ihn� nicht� austreiben?
Er� aber� sprach� zu� ihnen:� Wegen� eures� Kleinglaubens.

(Matthäus� 17, 19 .20)

Das� Manuskript� für� dieses� Buch� zu� schreiben� war� recht� schwierig.
Ich� habe� es� mehrere� Male� überarbeitet .� Als� ich� schließlich� die� letzte
Version� durchging,� stellte� ich� fest,� dass� es� ein� Problem� gab :� Die� er-
hebli� chen� Veränderungen,� die� ich� in� diesem� Kapitel� vorgenommen
hatte,� standen� nicht� im� Text!� Ich� wusste� aber� bestimmt,� dass� ich� es
überarbeitet� hatte� –� allerdings� handschriftlich� –,� und� erinnerte� mich
sogar� genau,� wo� ich� den� bearbeiteten� Ausdruck� hingelegt� hatte .� Als
ich� ihn� auf� meinem� Schreibtisch� suchte,� war� er� aber� nicht� zu� finden .
Da� fiel� mir� ein,� dass� ich� in� einem� Anflug� von� Ordnungswahn� sämtli-
che� Ausdrucke� weggeworfen� hatte,� weil� ich� annahm,� die� Änderun-
gen� wären� alle� in� den� Computertext� des� Manuskripts� eingegeben
worden .� Meine� Verbesserungen� dieses� Kapitels� waren� also� endgül-
tig� verschwunden� und� nicht� wieder� hervorzuholen .

Damit� hatte� ich� einen� ganzen� Tag� Arbeit� bei� der� Fertigstellung� des
Manuskriptes� verloren .� Und� der� letzte� Termin� für� die� Abgabe� kam
immer� näher!� Frustration,� Frustration!�

Ich� leide� manchmal� wegen� Frustrationen� –� wie� du� sicher� auch .
Das� Geheimnis,� mit� all� diesen� Emotionen� wie� Angst,� Besorgnis

und� Frustration� umzugehen,� besteht� nicht� darin,� sie� zu� ignorieren,
sondern� ihnen� durch� den� Frieden,� den� uns� Christus� und� sein� Wort
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Der� Herr� kämpft� für� uns!

schenken� kann,� zu� begegnen� und� sie� zu� bewältigen,� damit� sie� uns
nicht� von� Gott� und� dem� ewigen� Leben� wegführen .

Es� gibt� viele� Christen,� die� den� Frustrationen� und� den� Heraus-
forderungen� des� Alltags� erlauben,� sie� von� einer� lebendigen� und
dynamischen� Erfahrung� mit� Jesus� Christus� abzubringen .� Sie� wer-
den� nicht� von� der� „Begierde� des� Fleisches� und� der� Begierde� der
Augen“� (1� Joh� 2, 16� EB)� versucht,� sondern� von� dem� Trommelfeuer
des� täglichen� Lebens� niedergestreckt,� frustriert� von� dem� täglichen
Kampf,� seine� Arbeit� gut� zu� bewältigen,� die� Familie� zu� versorgen,
seine� Pflichten� zu� erfüllen,� eine� gute� Mutter� oder� ein� fürsorglicher
Vater� und� ein� aktives� Gemeindeglied� zu� sein .

Es� gibt� Vieles� über� Frustrationen� zu� sagen,� das� ich� hier� nicht� er-
wähnen� werde .� Erinnern� möchte� ich� aber� an� die� Begebenheit,� in� der
die� Jünger� Jesu� nicht� in� der� Lage� waren,� den� Dämon� aus� dem� Sohn
des� Mannes� auszutreiben,� der� zu� ihnen� gekommen� war.� Zum� Glück
kam� Jesus� gerade� vom� Berg� der� Verklärung� herunter� und� erledigte
die� Sache .

Später� fragten� sie� ihn,� warum� sie� den� bösen� Geist� nicht� austrei-
ben� konnten .� „Weil� ihr� Gott� nicht� genug� vertraut“,� erklärte� er.� „Ich
versichere� euch:� Wenn� euer� Vertrauen� auch� nur� so� groß� ist� wie� ein
Senfkorn,� dann� könnt� ihr� zu� dem� Berg� da� sagen:� ,Geh� von� hier� nach
dort‘,� und� er� wird� es� tun . “� (Mt� 17,20� GNB)

Es� ist� wahrscheinlich,� dass� er� dabei� auf� den� Berg� Hermon� wies,
aber� die� Jünger� verstanden,� dass� er� die� Berge� der� Schwierigkeiten
meinte,� mit� denen� sie� umgehen� mussten .� Die� Jünger� hatten� wohl
kaum� den� Wunsch,� den� Berg� Hermon� zu� versetzen .� Ich� wollte� auch
noch� keinen� Berg� bewegen� –� außer� einige� Berge� in� den� kanadischen
Rocky� Mountains,� die� ich� gern� näher� bei� meinem� Zuhause� hätte .� Es
sind� nicht� die� steinernen� Berge,� die� wir� versetzen� möchten,� sondern
die� Berge� von� Schwierigkeiten� auf� unserem� Weg.

Wir� leben� in� einer� komplizierten� Gesellschaft .� Das� Leben� ist� nicht
mehr� so� einfach,� wie� es� einmal� war,� doch� es� war� nie� frei� von� Proble-
men .� Das� Leben� war� nicht� einfach� für� deinen� Urgroßvater,� aber� auch
nicht� so� kompliziert .� Er� hatte� vielleicht� einen� handwerklichen� Beruf
und� verrichtete� Arbeiten,� die� dich� heute� als� Abwechslung� erfreuen

54



Der� Umgang� mit� Frustrationen

würden .� Aber� seine� Arbeit� war� hart .� Nach� Feierabend� war� ihm
wahrscheinlich� nicht� mehr� danach� zumute,� noch� einen� Einkaufs-
bummel� zu� machen,� zu� joggen� oder� ein� bisschen� Tennis� zu� spielen .
Er� war� einfach� fertig� für� das� Bett� und� dann� konnte� er� gut� schlafen .

Das� Leben� war� damals� einfacher;� heute� ist� schwieriger.� Und� mir
scheint,� dass� wir� allerlei� tun,� um� es� noch� komplizierter� zu� machen .
Um� effizienter� zu� sein,� haben� wir� arbeitssparende� Geräte� erfunden
wie� Computer� oder� elektronische� Terminkalender.� Am� Arbeitsplatz
scheint� heutzutage� die� Person� am� brauchbarsten� zu� sein,� die� ähnlich
wie� eine� Maschine� funktioniert� –� die� keine� Gefühle� hat� und� ihre
Familie� und� die� Gesundheit� für� die� Arbeit� opfert .� Solche� Leute� wer-
den� dann� noch� als� Vorbild� hingestellt !

Schütze� dich� vor� den� Frustrationen� am� Arbeitsplatz !� Lass� es� nicht
zu,� dass� deine� Arbeit� dich� entmenschlicht .

Ursachen� für� Frustrationen

Die� Zukunftsaussichten� frustrieren� uns .� Manche� Leute� sind� ver-
zweifelt� darüber,� wie� sich� unsere� Gesellschaft� entwickelt .� Diejeni-
gen� von� uns,� die� durch� das� Studium� der� Prophezeiungen� ahnen,
was� in� der� Zukunft� geschehen� wird,� sind� frustriert,� weil� sie� diese
Entwicklungen� nicht� ändern� können .� Wir� sollten� nicht� frustriert
sein,� sind� es� aber.

Im� amerikanischen� Bürgerkrieg� wurde� Robert� E .� Lee,� General� der
Südstaatenarmee,� gefragt:� „Welches� ist� der� beste� Weg,� um� von� Virgi-
nia� nach� Washington� zu� kommen?“� Er� antwortete :� „Es� gibt� verschie-
dene� Wege,� und� egal� welchen� Weg� du� wählst,� wirst� du� dir� hinterher
wünschen,� einen� anderen� genommen� zu� haben .“� Ich� kann� dieses
Gefühl� gut� verstehen .� Als� ich� öfter� von� Shreveport� in� Louisiana,� wo
sich� das� Vereinigungsbüro� befand,� nach� Gentry� in� Arkansas� zu� un-
serer� Internatschule� fuhr,� fühlte� ich� mich� ähnlich:� Welchen� Weg� ich
auch� benutzte,� immer� dachte� ich,� ich� hätte� lieber� eine� andere� Route
fahren� sollen .

Das� gleiche� gilt� für� die� finanziellen� Angelegenheiten,� die� viele
Menschen� heute� frustriert .� Du� zögerst,� dir� ein� Haus� zu� kaufen,� und
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die� Preise� auf� dem� Immobilienmarkt� steigen .� Schließlich� kaufst� du
dir� doch� ein� Haus� und� plötzlich� fallen� die� Preise .� Du� nimmst� einen
Kredit� auf� und� anschließend� fallen� die� Zinsen,� doch� nicht� weit
genug,� um� all� die� Nebenkosten� zu� begleichen,� die� mit� einer� Refinan-
zierung� verbunden� wären .

Oder� uns� frustriert� die� wirtschaftliche� Situation� unseres� Landes .
Wir� erleben,� wie� Unternehmen� in� Schwierigkeiten� geraten� und� Ar-
beitskräfte� entlassen� werden .� Vielleicht� hat� es� uns� selbst� oder� einen
Familienangehörigen� getroffen� und� wir� sind� verständlicherweise
frustriert .

Wir� haben� mit� realen� Problemen� zu� tun� und� die� wirtschaftliche
Situation� kann� manchen� das� Leben� schwermachen .� Wir� müssen
erkennen,� dass� wir� die� Herausforderungen� des� Lebens� nicht� immer
vorhersehen� oder� auf� sie� Einfluss� nehmen� können .� Wir� sollten
ihnen� jedoch� nicht� erlauben,� uns� zu� frustrieren� und� zu� lähmen .

Auch� anhaltende� Krankheiten� können� uns� deprimieren:� Rheuma-
tismus,� Migräne,� Arthritis,� Diabetes,� Krebs� oder� einfachere� körper-
liche� Probleme .� Ich� habe� das� selbst� erlebt,� nachdem� ich� vor� einigen
Jahren� etwas� Verrücktes� tat .� Einige� Freunde� luden� mich� zu� Weih-
nachten� zum� Skifahren� nach� Colorado� ein .� Ich� bin� schon� öfter� Was-
serski� gefahren,� hatte� es� aber� noch� nie� auf� Schnee� versucht .� Obwohl
ich� keinen� Unterricht� genommen� hatte,� ließ� ich� mich� von� einem
befreundeten� Arzt� überreden,� einen� Berg� ganz� von� oben� hinunter-
zufahren .� Er� versicherte� mir,� dass� er� mir� zeigen� wird,� wie� das� geht .
So� kann� ich� mir� das� Geld� für� den� Skikurs� sparen ,� dachte� ich .� Ich
kann� doch� gut� Wasserski� fahren .

Das� erwies� sich� als� falsche� Entscheidung.� Es� gibt� so� gut� wie� keine
Ähnlichkeit� zwischen� dem� Skifahren� auf� Schnee� und� dem� auf� Was-
ser.� Tatsächlich� ist� es� wahrscheinlich� ein� Nachteil� zu� wissen,� wie
man� Wasserski� fährt .� Ich� bin� zwar� den� Berg� hinuntergekommen,
aber� auf� einer� Bahre .� Wie� demütigend!� Ich� hätte� mir� gewünscht,
dass� auch� mein� Gesicht� zugedeckt� gewesen� wäre,� als� ein� Motor-
schlitten� mich� in� der� Bahre� hinter� sich� herzog.� Mein� Fußgelenk� war
lädiert� –� eine� Sehne� gerissen .� Und� zwei� Tage� später� wollte� ich� in� den
Nahen� Osten� reisen .� Der� Orthopäde� in� der� Klinik� meinte,� dass� ich
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einen� Gipsverband� brauchte .� Ich� entgegnete :� „Sie� können� mir� kei-
nen� Gipsverband� anlegen,� denn� ich� muss� eine� Flugreise� machen .
Können� sie� den� Knöchel� nicht� einfach� fest� verbinden?� Ich� leite� eine
Reisegruppe� und� muss� deshalb� unbedingt� übermorgen� fliegen . “

Noch� eine� falsche� Entscheidung!� Wenn� ich� heute� im� Fitnessstudio
trainiere,� längere� Strecken� gehe� oder� Treppen� steige,� schmerzt� mein
Fußgelenk� immer� noch .� Es� ist� wirklich� frustrierend!� Aber� ich� weiß,
dass� das� nur� kein� Vergleich� mit� der� Frustration� jener� Menschen� ist,
die� mit� ernsthaften� und� anhaltenden� körperlichen� Problemen� zu
tun� haben,� die� sie� davon� abhalten,� das� zu� tun,� was� sie� gern� tun
möchten .

Daneben� gibt� es� auch� schlechte� Gewohnheiten,� die� Menschen
frustrieren� können .� Leute,� die� in� der� Abhängigkeit� von� Tabak,� Alko-
hol� oder� Drogen� gefangen� sind,� fühlen� sich� niedergeschlagen .� Ein
befreundeter� Arzt� wurde� abhängig� von� verschreibungspflichtigen
Medikamenten,� zu� denen� er� leichten� Zugang� hatte .� Es� begann
damit,� dass� er� sie� gegen� Schmerzen� einnahm.� Später� in� einer� stress-
reichen� Zeit,� als� er� seine� Mutter� und� seinen� Vater� verlor,� die� er� sehr
liebte,� nahm� er� so� viele� Pillen,� dass� sie� seine� Urteilsfähigkeit� beein-
flussten .� Schließlich� entdeckte� seine� Frau� sein� Problem� und� über-
zeugte� ihn,� an� einem� Drogenentzugsprogramm� teilzunehmen .

Nach� wenigen� Tagen� war� offensichtlich,� dass� dieser� gläubige
Mann� in� jener� Klinik,� in� der� Drogenabhängige� behandelt� wurden,� in
der� falschen� Gesellschaft� war.� Ich� besuchte� die� Klinik,� sprach� mit
dem� Direktor� des� Programms� und� ermutigte� meinen� Freund,� den-
noch� die� ganze� Behandlung� durchzumachen .� Tagelang� litt� er� unter
erheblichen� Entzugserscheinungen .� Danach� verbrachte� er� einige� Ta-
ge� mit� ernstem� Beten� und� intensivem� Bibelstudium.� Und� immer
wieder� sang� er� ein� spezielles� Lied:

Mein� Glaube� hat� einen� Ruheplatz� gefunden� –
nicht� in� einem� von� Menschen� geschaffenen� Glaubensbekenntnis .
Ich� vertraue� dem� lebendigen� Erlöser,� dass� er� für� mich� eintritt .
Ich� brauche� keinen� weiteren� Beweis,� keine� andere� Fürsprache .
Es� ist� genug,� dass� Jesus� für� mich� starb� und� auferstanden� ist .
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Der� große� Arzt� heilt� die� Kranken,� er� kam,� Verlorene� zu� retten .
Für� mich� gab� er� sein� kostbares� Blut,� für� mich� gab� er� sein� Leben .

Nachdem� er� mehrere� Tage� an� dem� Programm� teilgenommen� hatte,
erwachte� er� eines� Morgens� und� wusste,� dass� er� von� seiner� Abhän-
gigkeit� frei� geworden� war.� Und� damit� war� auch� die� Frustration
verschwunden!� Er� sagte� dem� Direktor,� dass� er� auf� eigene� Verantwor-
tung� entlassen� werden� wollte .� Der� forderte� ihn� auf� zu� bleiben,� aber
mein� Freund� wusste,� dass� der� große� Arzt� ihn� geheilt� hatte .� Er
verspürte� nie� wieder� den� Drang,� erneut� die� Tabletten� zu� nehmen .

Mose� war� einmal� niedergeschlagen� wegen� des� erneuten� Murrens
des� Volkes� Israel� über� den� Wassermangel� in� der� Wüste .� Gott� gebot
ihm,� zum� Felsen� zu� reden,� doch� Mose� schlug� den� Felsen� (wie� er� es
Jahrzehnte� zuvor� auf� Gottes� Geheiß� hin� getan� hatte),� weil� er� so� frus-
triert� war� (siehe� 4� Mo� 20,8 . 11 . 12;� vgl .� 2� Mo� 17,5 . 6) .� Hat� dich� deine
Frustration� jemals� so� weit� getrieben,� dass� du� gegen� einen� Felsen� ge-
schlagen� hast?

Frustrationen� können� negative� wie� auch� positive� Rektionen� her-
vorrufen .� Wenn� wir� es� erlauben,� dass� sich� Frustrationen� in� uns� an-
stauen,� kann� das� uns� in� jemand� verwandeln,� den� niemand� in� seiner
Nähe� haben� möchte� –� nicht� einmal� unsere� Lieben .� Wenn� wir� uns
immer� über� die� Dinge� beklagen,� die� uns� frustrieren,� werden� wir
bald� merken,� dass� die� Leute,� die� gern� mit� uns� zusammen� waren,
uns� aus� dem� Wege� gehen .

Du� kannst� erlöst� sein� und� dennoch� ängstlich,� deprimiert� oder
frustriert� sein .� Aber� du� besitzt� dann� keine� Lebensfreude� und� kannst
kein� wirksamer� Zeuge� für� Christus� in� dieser� Welt� sein .� Wer� möchte
schon� jemandem� zuhören,� der� voller� Ängste� oder� Sorgen� oder� ganz
deprimiert� ist?� Das� ist� kein� anziehendes� Zeugnis� für� den� Glauben� an
Christus .� Unglückliche� Menschen� haben� nichts� weiterzugeben .

Auf� der� anderen� Seite� gibt� es� Menschen,� die� ihre� Frustration� als
Herausforderung� ansehen .� Sie� überlegen,� was� sie� mit� der� Kreativität
erreichen� können,� die� Gott� ihnen� gegeben� hat,� und� ergreifen� selbst
die� Initiative,� um� die� Probleme� oder� Umstände� zu� bewältigen,� die
schwierig� oder� gar� unüberwindlich� zu� sein� scheinen .
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Beispiele� für� die� Überwindung� von� Frustrationen

Zu� diesen� Menschen� gehört� Wilma� Rudolph .� Sie� war� das� 20 .� Kind
einer� afroamerikanischen� Familie,� eine� Frühgeburt,� die� nur� vier
Pfund� wog.� Später� wurde� sie� ein� Opfer� der� Kinderlähmung.� Die
Ärzte� sagten� ihrer� Mutter,� dass� sie� niemals� gehen� könnte .� Aber� die
Mutter� gab� nicht� auf.� Mehrere� Jahre� lang� fuhr� sie� mit� ihrer� Tochter
zweimal� wöchentlich� über� 80� Kilometer,� um� sie� zur� Therapie� ins
Krankenhaus� zu� bringen .� Nach� schier� endlosen� Übungen� konnte
Wilma� schließlich� gehen,� wenn� auch� mit� einem� Korsett .

In� dieser� Zeit� erklärte� Wilma� ihrer� Familie,� dass� sie� die� schnellste
Läuferin� der� Welt� werden� wollte .� Und� durch� ihre� Beharrlichkeit
schaffte� sie� das� tatsächlich!� Mit� 19� Jahren� gewann� sie� drei� Gold-
medaillen� bei� den� Olympischen� Spielen� 1960� in� Rom.

Oder� nehmen� wir� das� Beispiel� von� Demosthenes,� dem� berühm-
ten� griechischen� Redner� der� Antike .� Dieser� Mann� stotterte� so
schlimm,� dass� er� in� der� Öffentlichkeit� kaum� reden� konnte .� Statt
seiner� Frustration� nachzugeben,� nahm� er� Kieselsteine� in� den� Mund,
ging� ans� Meer� und� hielt� Reden� gegen� das� Rauschen� der� Wellen .� So
wurde� er� schließlich� ein� großer� Redner.

Andere� haben� mir� ähnliche� Geschichten� erzählt .� George� Rainey,
ein� Pastor� und� guter� Freund,� erzählte,� dass� er� kein� Prediger� werden
wollte,� weil� er� stotterte .� Er� las� die� Geschichte� von� Demosthenes� und
dachte,� dass� die� gleiche� Methode� vielleicht� auch� ihm� helfen� könnte .
So� nahm� er� Kieselsteine� in� den� Mund� und� übte .� George� Rainey� wur-
de� einer� der� effektivsten� Evangelisten� in� Nordamerika .

Die� Geschichte� berichtet� von� vielen� anderen,� die� ihre� frustrieren-
den� Defizite� überwunden� haben .� Henry� Ward� Beecher� war� ein
Mann� mit� vielen� Einschränkungen,� aber� er� wurde� ein� berühmter
Prediger� und� Schriftsteller.

Der� schottische� Schriftsteller� Robert� Louis� Stevenson� (1850–1894)
schrieb� die� meisten� seiner� Bücher,� darunter� Die� Schatzinsel ,� als� er
mit� Tuberkulose� im� Bett� lag.

Thomas� Edison� (1847–1931)� hatte� ein� frustrierendes� Erlebnis� nach
dem� anderen,� als� er� die� elektrische� Glühbirne� entwickeln� wollte .
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Eines� Tages� fand� ihn� sein� Freund� Chapman� lächelnd� auf� einem
Stuhl� sitzen .� Daher� fragte� er:� „Hast� du� es� geschafft?“

„Nein“,� antwortete� Edison .� „Aber� ich� habe� alles� ausprobiert� und
es� hat� nicht� funktioniert .� Nun� kann� ich� ganz� von� vorn� beginnen! “
Diese� Einstellung� brachte� ihm� schließlich� den� Erfolg� –� nach� mehre-
ren� tausend� Versuchen .

Derjenige,� der� die� größten� Frustrationen� erlebt� hat,� war� Jesus
Christus .� Er� sprach� zu� vielen� Menschen,� die� doch� nicht� an� ihn� glau-
ben� wollten .� Die� religiösen� Leiter� verleumdeten� ihn� und� wollten� ihn
töten .� Dennoch� liebte� er� sie� alle,� ging� für� sie� ans� Kreuz� und� starb� für
ihre� Sünden .� Sie� dachten,� er� wäre� erledigt,� aber� er� war� es� nicht .� Er
kam� als� Sieger� aus� dem� Grab� hervor.� Er� erlebte� die� größten� Frustra-
tionen� und� überwand� sie,� um� dich� und� mich� erlösen� zu� können .

Schritte,� um� Frustrationen� zu� überwinden

Ich� glaube,� dass� folgende� drei� Schritte� uns� helfen� können,� Frustra-
tionen� zu� überwinden .� Es� sind� einfache� Schritte,� aber� sie� zu� gehen,
ist� nicht� immer� einfach .

1 .� Schritt :� Erkenne� an,� dass� wir� alle� schwache� Menschen� sind� –
auch� du .� Paulus� sagte :� „Überschätzt� euch� nicht,� sondern� bleibt� be-
scheiden . “� (Röm� 12,3� Hfa)� Wir� sollten� nicht� meinen,� dass� wir� alles
schaffen� können .� Natürlich� sollen� wir� die� Fähigkeiten� nutzen,� die
wir� besitzen,� aber� uns� nicht� darüber� ärgern,� dass� wir� nicht� alles
können .

2 .� Schritt :� Nutze� die� Fähigkeiten� und� Talente� anderer� Menschen .
Viele� Leute� besitzen� Gaben� und� Fähigkeiten,� die� wir� nicht� haben .
Wir� müssen� ihnen� erlauben� –� sie� sogar� darum� bitten� und� eventuell
dafür� bezahlen� –,� etwas� für� uns� zu� erledigen .

3 .� Schritt :� Vertraue� Gott,� dass� er� dich� den� richtigen� Weg� führt� –
trotz� aller� Frustrationen .� Das� war� das� Prinzip,� das� Josef� in� Ägypten
lernte :� Ob� er� nun� Sklave� im� Haus� des� Potifar,� unschuldiger� Insasse
im� Gefängnis� oder� Premierminister� am� Hof� des� Pharao� war:� Er� tat
das� Beste,� was� er� tun� konnte,� mit� den� Gaben,� die� Gott� ihm� gegeben
hatte,� und� wartete� auf� dessen� Eingreifen .� Gott� benutzte� ihn� nicht
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nur,� um� in� der� Hungersnot� das� ägyptische� Volk� zu� retten,� sondern
auch� seine� Brüder� mit� deren� Familien,� aus� denen� das� Volk� Israel
wurde .� Vertraue� Gott,� dass� er� dich� führen� wird .� Manche� Frustration
wendet� sich� dann� in� eine� erstaunliche� Erfahrung.

Gottgewollte� Frustrationen� auf� einem� Golfplatz

Eines� Tages� ging� ich� mit� zwei� Freunden� Golf� spielen .� Wir� hatten� uns
vorher� in� das� Reservierungsbuch� eingetragen .� Als� wir� zu� der� fest-
gesetzten� Zeit� zur� ersten� Abschlagstelle� gingen,� kam� plötzlich� eine
ganze� Gruppe� von� Männern� an� uns� vorbei .� Ich� sagte :� „Warten� Sie
einen� Augenblick .� Es� ist� 13 .30� Uhr� und� dies� ist� unsere� Zeit . “

Ein� Mann� sagte :� „Gehen� Sie� und� schauen� in� das� Buch . “� So� ging
ich� zum� Clubhaus� hinüber� und� sah� in� das� Reservierungsbuch .� Man
konnte� noch� erkennen,� wo� mein� Name� gestanden� hatte .� An� seiner
Stelle� stand� der� Name� des� vermeintlichen� Führers� der� Mafia� dieser
Gegend .� Er� wollte� mit� einigen� seiner� Kameraden� spielen .� Es� waren
wohl� ein� Dutzend� Männer� (statt� der� üblichen� vier� auf� einer� Runde)
und� sie� spielten,� was� man� in� der� Golfsprache� „Bandenspiel“� nannte .
Der� Ausdruck� war� in� dem� Fall� sehr� passend .

Ich� war� recht� frustriert� und� ging� zu� dem� Leiter� des� Golfclubs .
„Sehen� Sie,� mein� Name� stand� hier� zu� dieser� Zeit .� Das� ist� noch� zu
erkennen“,� sagte� ich .

Er� erwiderte :� „Mr.� Gilley,� lassen� Sie� diese� Männer� spielen .� Ich
setzte� Sie� gleich� hinter� ihnen� auf� den� Zeitplan,� in� Ordnung?“

Ich� ging� also� zurück� zur� ersten� Abschlagstelle .� Die� nächsten
Löcher� würden� wir� stets� lange� warten� müssen,� bis� die� Kameraden
des� Mafiabosses� gespielt� hatten .� Sie� waren� langsam� und� ich� wusste
nicht,� was� wir� tun� sollten .

Einer� der� Männer� war� offensichtlich� der� Leibwächter.� Er� saß� nur
auf� dem� Golfwagen� und� schaute� sich� um.� Er� trug� eine� große� Wind-
jacke .� Es� war� aber� ein� heißer� Sommertag� und� daher� wussten� wir,
dass� darunter� eine� Pistole� verborgen� war.

Schließlich� ging� ich� zu� dem� Leibwächter� und� bat:� „Würden� Sie
Ihren� Chef� fragen,� ob� wir� hindurchspielen� dürfen?“
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Der� Herr� kämpft� für� uns!

Er� fuhr� mit� seinem� Golfwagen� davon .� Als� er� zurückkam,� erklärte
er� uns :� „Sie� können� vorgehen� und� das� nächste� Loch� spielen,� aber
Sie� dürfen� nicht� durch� die� Gruppe� hindurchspielen . “

Aber� wenn� man� vorgeht,� verpasst� man� ein� Loch� und� das� wollten
wir� nicht .� Also� dachte� ich:� Wenn� die� Gruppe� nach� dem� neunten� Loch
am� Erfrischungsstand� pausiert,� werden� wir� darauf� verzichten.� Dann
können� wir� sie� überholen .� Ich� hatte� mir� das� gut� ausgedacht,� aber� als
wir� zum� neunten� Loch� kamen,� gingen� einige� Männer� gleich� zum
zehnten� Abschlagplatz,� während� andere� sich� Erfrischungen� holten .
So� mussten� wir� weiter� hinter� der� Gruppe� bleiben .

Schließlich� dämmerte� mir,� dass� wir� nichts� machen� konnten,� und
ich� gab� es� auf,� an� der� Gruppe� vorbeikommen� zu� wollen .

Als� wir� am� neunten� Loch� abschlugen,� machte� mein� Freund� Dick
Mummert� einen� Schlag,� den� wir� „Wurmbrenner“� nennen .� Der� Ball
flog� nicht,� sondern� hüpfte� über� den� Boden,� drehte� sich� dann� nach
rechts� und� blieb� am� Zaun� liegen .� Ich� lachte� und� sagte :� „Das� war� der
schlechteste� Schlag,� den� ich� jemals� gesehen� habe . “� (Wir� sind� gute
Freunde . )

Ich� war� als� Nächster� an� der� Reihe .� Als� ich� meinen� Ball� schlug,
vollführte� der� fast� dasselbe� wie� der� Ball� vorher.� Ich� habe� den� Ball
richtig� getroffen� und� dennoch� flog� er� so� komisch� wie� Dicks� Ball,
wunderte� ich� mich .� Der� Ball� landete� sogar� nicht� mehr� als� zwei� Schlä-
gerlängen� von� seinem� entfernt .� Nun� war� ich� richtig� frustriert .

Wir� gingen� zu� unseren� Bällen� und� unterhielten� uns,� während� wir
darauf� warteten,� dass� die� Männer� vor� uns� vorankamen .� Plötzlich
tauchte� ein� kleiner� MG-Sportwagen� mit� einem� Pärchen� auf� der� Stra-
ße� neben� dem� Golfplatz� auf.� Das� Cabrio� fuhr� schnell .� Plötzlich
platzte� ein� Vorderreifen .� Es� geriet� auf� den� Kantstein� und� flog� dann
durch� die� Luft .� Mehrere� Male� überschlug� es� sich� und� fiel� dann� auf
die� Oberseite� –� auf� die� beiden� jungen� Leute,� die� im� Auto� saßen .

Ich� rief:� „Komm� mit,� Dick“� und� kletterte� über� den� kleinen
Stacheldrahtzaun .� Wir� rannten� zu� dem� Auto,� ohne� zu� wissen,� was
wir� vorfinden� würden .� Als� wir� hinkamen,� kroch� der� Fahrer� gerade
heraus .� Er� war� verletzt,� sagte� aber:� „Helfen� Sie� mir!� Meine� Freundin
liegt� unter� dem� Wagen . “

62



Der� Umgang� mit� Frustrationen

Die� junge� Frau� schrie� unter� dem� Cabrio .� Inzwischen� lief� Benzin
aus� und� entzündete� sich .� Dick� hob� die� rechte� Seite� des� Autos� so
hoch,� wie� er� konnte,� und� der� Fahrer� versuchte,� ihm� dabei� zu� helfen .
Ich� kroch� unter� das� Cabrio� und� packte� die� junge� Frau .� Die� Flammen
wurden� immer� größer� und� kamen� nahe� genug,� um� uns� zu� versen-
gen .� Meine� Hand� rutschte� ab .� Um� die� Frau� erneut� zu� greifen,� kroch
ich� weiter� unter� das� Auto .� Dick� war� sehr� stark� und� hob� es� noch
mehr� an .� Ich� glaube,� dass� Engel� ihm� dabei� geholfen� haben .

Dieses� Mal� bekam� ich� die� Frau� richtig� zu� fassen� und� konnte� sie
herausziehen .� Dann� explodierte� der� Benzintank.� Die� Flammen
loderten� so� hoch,� dass� wir� uns� fast� zehn� Meter� vom� Auto� entfernen
mussten .� Die� junge� Frau� fasste� nach� mir� und� drückte� mich� fest .� „Sie
haben� mein� Leben� gerettet“,� sagte� sie .

Später� schrieb� sie� mir� einen� Brief,� in� dem� sie� mir� mitteilte,� dass
sie� Jesus� liebte� und� ihn� jeden� Tag� bat,� ihr� beizustehen� und� sie� zu
beschützen .� Sie� war� sich� sicher,� dass� er� mich� zu� jener� Zeit� an� diese
Stelle� des� Golfplatzes� gestellt� hatte .

Als� ich� den� Brief� las,� dachte� ich:� Du� ahnst� gar� nicht,� was� der� Herr
und� seine� Engel� alles� getan� haben,� damit� Dick� und� ich� zu� der� Zeit
genau� dort� waren.

Frustrationen .� Es� ist� leicht� für� uns� zu� denken,� dass� wir� dort� sein
sollten,� wo� wir� meinen,� sein� zu� sollen .� Aber� wenn� wir� unser� Leben
und� unsere� Frustrationen� Gott� übergeben� und� ihm� vertrauen,� wird
er� uns� zur� rechten� Zeit� an� den� richtigen� Platz� stellen .
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