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Gott spricht:

Ich will Euch trösten,
wie einen seine
Mutter tröstet
Jes. 66,13

So lautet die Jahreslosung für das Jahr 2016!
Diese Zusage hat Gott seinem Volk schon vor vielen
Tausend Jahren gegeben. Lange vor der Ankunft Gottes
als kleines Kind in der Krippe auf dieser Erde, woran wir
in diesen Tagen wieder denken sollten.
Was bedeutet es, wenn wir trösten oder getröstet
werden? Wir erfahren Linderung von Schmerzen,
körperlicher, seelischer oder psychischer Art. Wir
gewähren oder erhalten Stärkung in Zeiten der Angst
und der Unsicherheit.
Wenn ein Kind, besonders ein noch sehr junges und
kleines Kind, sich verletzt hat, den Finger geschnitten
oder das Knie aufgeschlagen hat, dann braucht es Trost.
Wenn das Kind einen Verlust erlitten hat, das
Lieblingsspielzeug ist kaputt, ein Haustier oder gar ein
geliebter Mensch (Geschwister, Großeltern, beste
Freundin) ist schwer krank oder gar gestorben, dann hat
es seelische Schmerzen. Dann braucht es Trost. Diesen
Trost bekommt es bei seinen Eltern, bei Mutti und in
heutigen Zeiten auch immer mehr beim Vater. Das Knie
ist im Moment immer noch aufgeschlagen, aber es wird
wieder heilen, vielleicht bleibt eine Narbe, aber es heilt
wieder. Durch den elterlichen Trost werden die
Schmerzen weniger, die Zuversicht bricht sich ihren
Weg.
Und wir Erwachsene? Bei körperlichen Schmerzen
haben wir nur noch Angst, wenn wir die Ursache nicht
kennen oder von einer bösartigen Diagnose wissen. In
solchen Fällen brauchen auch wir Trost, aber geben wir
das immer zu? Viel schwieriger haben wir es, mit Verlust
umzugehen, wenn ein geliebter Mensch krank ist oder

verstirbt. Oder aber wir sehen unsere Sicherheit bedroht
weil der Arbeitsplatz weg ist oder die persönliche
Sicherheit und satte Selbstzufriedenheit, da sich die
gesellschaftlichen Umstände ändern. Da kommen
plötzlich fremde Menschen mit anderen Lebensformen
zu uns. Weil sie in ihrer Heimat von der eigenen
Regierung oder von Terrorristen verfolgt und bedroht
werden! Dabei sind die Terrorristen schon lange dabei,
auch unsere Gesellschaft anzugreifen. Das macht uns
berechtigterweise Angst.
Nur, wie gehen wir mit dieser Angst um? Lassen wir uns
von ihr lähmen? Entwickeln wir Neid und Missgunst
gegen, sowie Wut und Hass auf die neuen Nachbarn in
unseren Städten und Dörfern? Lenken wir uns einfach abbeim Weihnachtskaufrausch oder anderen unwichtigen
Dingen? Wir könnten uns trösten lassen! Von wem? Als
Suchtkranke wissen wir, wie leicht es ist, den falschen
vermeintlichen “Seelentröstern“ ins Netz und in die
Abhängigkeit zu gehen.
Da ist es doch gut, dass wir die Zusage Gottes haben,
dass er uns Trösten will! Wie eine Mutter!
Nur suchen müssen wir diesen Trost schon selber bei ihm
im Gebet, allein oder in der Gruppe! Und sprechen wir
uns auch gegenseitig Mut und Trost zu.
Wir haben die Zusage Gottes aus dem Mund seines
Sohnes „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen
sind, bin ich mitten unter Euch“ Was wollen wir mehr?
In diesem Sinn wünsche ich uns ein gesegnetes Jahr und
was auch kommen mag, wir wissen, bei wem wir Trost
finden können.
Andreas Jung
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Gruppenleiter ade, was nun?
Am besten fange ich, Wolfgang Träger, mit der
Wahrheit an.
Ja, ich hatte einen Rückfall. Meine Depressionen
wurden diesmal stärker, heftiger und länger. Über ein
Jahr lang zog es sich hin. Ende Juli, auch durch den
Druck von außen, entschloss ich mich, am
Sonntagabend den Rettungsdienst anzurufen,
zumal zusätzlich Herzbeschwerden auftraten. Nach
einer unruhigen, schwierigen Nacht in der Klinik bat
ich am nächsten Tag die Stationsärztin um ein
Gespräch unter vier Augen. Und hier machte ich
reinen Tisch, es wurde Klartext geredet. Ich fühlte
mich angenommen und wurde auf "Herz und Nieren"
untersucht. Der Kathedereingriff am Herz war
besonders notwendig, da ich bereits 2006 meinen
ersten Infarkt erlitt. Glückstrahlend wurde ich nach
einer Woche entlassen und vor allem auch Heim
geholt!
Noch an diesem Tag verfasste ich eine Mail an die
wichtigsten Arbeitspartner. Am nächsten Tag schrieb
ich einen persönlich gehaltenen Brief an meine
Gruppe Halle/Saalekreis, der am 4. August dort
verlesen wurde. Darin brachte ich zum Ausdruck,
dass ich rückwirkend zum 1. August 2015 als
Gruppenleiter abtrete. Ich bedankte mich für das
Vertrauen und die Unterstützung.
Nun geschah etwas Wunderbares, meine
Nachfolgerin wurde einstimmig gewählt. Mir wurde
Verständnis und Respekt für meine Entscheidung
zum Ausdruck gebracht.
Doch wer nun annimmt, das wäre es bei mir gewesen
und es kehrt Ruhe ein, der irrt. Ganz im Gegenteil! Es
wurden die spannendsten, intensivsten und heraus
forderndsten 4 Wochen, die ich in meiner fast 10
jährigen Blau-Kreuz-Arbeit erlebte. Ich setzte alles
daran, wirklich auch alles, um eine korrekte,
schnelle Übergabe zu vollziehen. Ohne auf
Einzelheiten einzugehen, ich "kämpfte" darum. Nun
ist es geschafft!
Anlässlich des 9. Seminars unserer Gruppe auf dem
Diakonie Werk Wilhelmshof wird im Rahmen einer
Abendveranstaltung mit den Gastgebern meiner
Nachfolgerin Dorothea Philipps durch die BlauKreuz-Zentrale Wuppertal eine Bestätigung

Nachfolgerin Dorothea Phillips mit Wolfgang Träger

überreicht. Gleichzeitig wird ein neues Mitglied des
Blauen Kreuzes Hans-Jürgen Escher aufgenommen,
der die Funktion des Kassenverantwortlichen
übernimmt, die seit 3 Jahren vakant war. Die BlauKreuzarbeit wird somit nahtlos, ohne Einbußen oder
Verzögerungen fortgesetzt, also ganz in meinem
Sinne.
Was geschieht nun mit mir? Ich bleibe treues Gruppenmitglied und werde mich dort auch weiterhin aktiv mit
Ideen und Taten einbringen.

Halle/SK Rothenburg 5. September 2015
Wolfgang Träger
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25. Selbsthilfetag in Jena

Am 26. Oktober 2015 fand der 25. Selbsthilfetag in der
Jenaer Goethegallerie statt. Ein Aktionstag für unsere
Blau-Kreuz-Gruppe ihre Arbeit der Öffentlichkeit
vorzustellen.
Am Morgen um 8.00 Uhr haben wir, Ingrid und Harald,
Dittersdorf verlassen und uns auf den Weg nach Jena
gemacht. Ca. 9.00 Uhr haben wir begonnen, den Stand
mit Infomaterial vom Blauen Kreuz und DHS zu
bestücken.
In Jena gibt es ca. 120 verschiedene Selbsthilfegruppen
und zum Selbsthilfetag hatten sich etwa 50 Gruppen
angemeldet. Organisiert von der IKOS (Informations
und Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen) der Stadt
Jena, waren Stellwände, Tische und Stühle aufgebaut.
In der Goethegallerie ist ein ständig wechselnder
Publikumsverkehr. Eine günstige Stelle mitten in der
Stadt, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.
Um 10.00 Uhr, zur Eröffnung der Geschäfte wurde auch
der 25. Selbsthilfetag vom Oberbürgermeister Dr.
Albrecht Schröter eröffnet. Er lobte das Engagement der
IKOS und der Selbsthilfegruppen in den zurückliegenden 24 Jahren und auch das aktuelle Engagement
heute.
Am Blau-Kreuz-Stand entwickelte sich ein reger
Publikumsverkehr, aber meistens wurden Fragen der
allgemeinen Art gestellt wie z. B.: Wie viel kann ich
trinken und ab wann bin ich Abhängig. Es ist aber für uns
schon ein positives Erlebnis, wenn überhaupt Bürger an
unserem Stand stehen blieben und die Aushänge an der
Stellwand gelesen haben. Daraus ergaben sich manche
Fragen und wir konnten ins Gespräch kommen.
Ein positiver Punkt für uns war der Nachbarstand.
Selbsthilfegruppe für Lebertransplantierte. Eine
Übereinstimmung war die Alkoholproblematik auf die

Leber, wo wir immer wieder Anknüpfungspunkte hatten.
Im Laufe des Tages entwickelten sich interessante
Gespräche über alle möglichen Fragen der Therapie,
Prävention und Suchtproblematik.
Es besuchten unseren Stand ehemalige Ärzte von
Suchtstationen, Berufsschullehrer, eine Dame vom
Arbeitsamt und viele interessierte Bürger der Stadt Jena.
20.00 Uhr wurde dann der Stand abgebaut und nach einem
langen Tag waren wir 21.30 Uhr wieder in Dittersdorf.
Fazit: Es war eine gelungene Veranstaltung, die Einige ins
Nachdenken gebracht hat, wie sich aus den Gesprächen
ergab. Wir werden immer wieder solche Gelegenheiten
wahrnehmen um die Blau-Kreuz-Gruppe und ihre Arbeit
der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Harald Falke
Blaukreuzgruppe Jena
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Gedanken über das Schenken
Über das ganze Jahr verteilt und als Höhepunkt zur Weihnachtszeit gibt es die verschiedensten
Anlässe zum Schenken. Die Motive sind sehr unterschiedlich. Entweder ist es Tradition oder
Verpflichtung, ein Dankeschön, Anerkennung irgendeiner Leistung oder aber ganz banal die
Freude am Schenken. Das Geschenk kann mehr oder weniger teuer sein oder kreativ selbst
gestaltet und sehr individuell sein.
“Kein Mensch ist so arm, dass er nicht irgendetwas zum Verschenken
hätte;
ebenso gut könnte ein Bergbach sagen,
er hätte dem Meer nichts zu geben, weil er so klein ist.
Gib was Du kannst.
Für irgend jemanden ist es viel mehr, als du je zu hoffen gewagt hast.”
Henry Wandsworth Longfellow

Was ich bekannten und auch unbekannten Menschen gerne schenke, ist für mich mit das
Wertvollste, was ich besitze: Einen kleinen Abschnitt meiner Lebenszeit. Dabei erlebe ich immer
wieder viel Dankbarkeit, die Nachhaltigkeit und Freude in den Gesichtern und den Reaktionen.
Es zeigt aber genauso die wachsende Verarmung der Beziehungen und die Sehnsucht nach
Zuwendung in den kleinsten Parzellen unserer Gesellschaft.
„Jeder gebe, wie er es sich vorgenommen hat, nicht verdrossen und unter Zwang; denn Gott liebt
einen fröhlichen Geber.“ Aus der Bibel, 2. Korinther 9, 7
Ein weiterer Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Wer ohne erwartete Gegenleistung von Herzen
gibt, erlebt eine eigene Freude und Zufriedenheit – mit einer Handlung zwei Glückliche: Der
Geber und der Beschenkte.

Probiere es doch einfach mal aus!

R. Fleischmann
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