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#JESUS2018 
„Frei von Enttäuschung“ mit Anna Wehner 

 

Wann warst du das letzte Mal so richtig enttäuscht? Anna nimmt uns mit hinein in ihre vormalige Enttäuschung über Gott – 
eine sehr persönliche Geschichte, in der sie von ihrem Calling durch Gott, von Stationen als aufstrebende 
Theologiestudentin und Kirchenmitarbeiterin berichtet und schließlich in die Einsamkeit und in den psychischen Burnout 
abdriftet. Keine Sorge, es ist eine Geschichte mit Happy End – Jesus hat sie gerettet! Aber wie ging das vor sich?  
 

Der natürliche Reflex bei Enttäuschung sind menschliche Strategien wie Ablenkung (busy sein), Rückzug (z.B. Beziehungen 
abbrechen), Isolation, Flucht und im Extremfall sogar Selbstmord. Erkennst du dich hier irgendwo im Entferntesten wieder? 
Wenn ja, dann sei dir gesagt: Gott hat Leben für dich! Er kann wirklich alles in deinem Leben zum Guten wenden. Aber wie 
sieht eine göttliche Formel für Heilung von Enttäuschung und der daraus resultierenden Wunden aus? Sie enthält drei 
Komponenten, die durch die Geschichte der Apostel in den Evangelien veranschaulicht werden:  
 

1) Enttäuschung zugeben  
Die Jünger mussten ultimativ enttäuscht gewesen sein, als Jesus, mit dem sie drei Jahre lang unterwegs waren, 
gestorben ist! Auch Maria Magdalena läuft zum Grab, um Jesu Leichnam mit wohlriechenden Ölen zu salben. Der 
Weg dorthin stellt ihre Trauer öffentlich und für alle sichtbar dar (Lukas 23,55 – 24,2 u. Johannes 20, 1-2).  
→ Gestehe dir selbst und Gott Deine Enttäuschung ein. 
→ Rede sie nicht klein, sei ehrlich und rede Tacheles. 
 

2) Begegnung mit Jesus 
Zwei der Jünger auf dem Weg nach Emmaus wussten von der Auferstehung, verstanden deren Bedeutung aber 
nicht. Sie erkannten Jesus auch nicht, obwohl er mit ihnen geht und ihnen den ganzen Plan Gottes anhand der 
Schrift erörtert. Erst später erkannten sie ihn und wurden „tief berührt“ (Lukas 24, 30-32). Auch Thomas, der 
zunächst zweifelte, dass Jesus den Jüngern erschienen war (da er es nicht mit eigenen Augen gesehen hatte – 
Johannes 20, 24-29), benötigte die Begegnung mit Jesus, um die Auferstehung glauben zu können. 
→ Es liegt an dir: erlaube Jesus, dir zu begegnen. 
→ Hab Glauben: wenn du Jesus in dein Leben einlädst, kann er in deinem Leben alles zum Guten wenden. 

 

3) Zur Stärke drehen 
Jesus zeigt Thomas und den Jüngern seine Wundmale. Natürlich hätte er als Gottes Sohn perfekt und ohne 
Verletzungen wieder erscheinen können, aber er entschied sich dafür, die Wundmale beizubehalten. Die Narben sind 
wie eine Auszeichnung für Jesus, denn er hat den Tod überwunden. Wie, als wollte er sagen: „Wunden können mir 
nichts anhaben. Ich schäme mich auch nicht dafür!“ 
→ Hör auf, deine Narben zu verstecken. Sie zeigen Stärke! 
→ Drehe sie um zu einem Symbol der Überwindung! Zeig sie, sprich darüber mit Gott und mit anderen. 

 

Dies alles zusammen ergibt die folgende Formel: 
 

ZEIT + Enttäuschung zugeben + Begegnung mit Jesus + Zur Stärke drehen = Heilung der Wunden 
 

Entgegen der gängigen Redewendung heilt Zeit nicht alle Wunden, Zeit alleine macht dich nur älter . Anna hat eine sehr 
persönliche Botschaft für dich: Gott ist nicht tot! Jesus hat Freiheit für dich.  
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Smallgroup-Zeit 

 
Diskussion: Die drei schwarzen Striche  (45 min) 
Wenn ihr die Celebration verfolgt habt, werdet ihr den Aufruf, euch drei Striche auf die Hand zu malen (als Demonstration 
eurer Narben der Enttäuschung) mitbekommen haben. Stellt euch als Smallgroup den folgenden Fragen: 
 

• Wer von euch hat sich Striche aufgemalt? 
• Für was stehen sie? 
• Habt ihr die Enttäuschungen überwunden? 
• Wie habt ihr Gott dabei beteiligt? 
• In welcher Form könnt ihr eure Geschichten dazu verwenden, um andere zu ermutigen? 

 

Tauscht euch auch darüber aus, ob es momentan noch nicht verarbeitete Enttäuschungen unter euch gibt. Wenn ja: 
Ihr seid unter euch. Seid mutig und stark! Gesteht euch in der Smallgroup Enttäuschungen ein. 
Geht zusammen als Gruppe den ersten Schritt! 

 
Reflexion: Berechnung der Formel  (30 min) 
Seht euch Annas Story (https://youtu.be/FpIxALl-UQM) darüber, wie sie enttäuscht wurde und sie Gott schließlich eine 
zweite Chance einräumte, zusammen an. Welche Schlüsselelemente aus der Formel (s.u.) erkennst du wieder, die ihr halfen, 
zum Ergebnis „Heilung der Wunden“ zu gelangen? 
 

ZEIT + Enttäuschung zugeben + Begegnung mit Jesus + Zur Stärke drehen = Heilung der Wunden 
 

Steigt noch tiefer ein: 
• Welche menschliche Reaktion zeigte sie, um sich von ihrem Burnout zu erholen? 
• Wer half ihr dabei, sich Gott wieder anzunähern? 
• Wie sprach Jesus zu ihr, als sie ins ICF ging und zum ersten Mal seit ihrer Enttäuschung wieder in der Kirche war? 
• Was war für Anna das größte Wunder bei dieser Geschichte? 

 
Praktischer Schritt: Bibelstudium und Rollenspiel  (45 min) 
Haben euch die Videoclips der #JESUS2018 Celebrations, in denen einige historische Personen ihre Eindrücke schildern (z.B. 
den Römischen Soldaten bei der Kreuzigung, Maria Magdalena, Petrus) gefallen? Wenn ja, dann könnt ihr die folgende Szene 
nach der Kreuzigung von Jesus nachspielen.  
 

Verteilt folgende Rollen und Bibelstellen aus dem Johannes-Evangelium: 
• Maria Magdalena (Johannes 20, 1-18) 
• Petrus und Johannes (Johannes 20, 3-10) 
• Jesus als „der Gärtner“ (Johannes 20, 14-17) 

 

Spielt die Szene durch. Stellt euch danach die folgenden Fragen: 
• Was versteht Johannes, das Petrus nicht checkt? Wieso glaubte er erst dann (Johannes 20, 8)? 
• Wieso könnte Jesus mit seinem Erscheinen warten, bis Petrus und Johannes weg sind? 
• Wie war Marias Reaktion, als sie merkte dass der Leichnam fehlte? Wie war sie nach der persönlichen Begegnung? 

https://youtu.be/FpIxALl-UQM

