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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Getröstet werden bedeutet in der Bibel so viel wie: wieder zu Atem kommen. Der Satz ist 

bei der Schriftstellerin Eva Zeller zu finden. Diese Erklärung hat mir gut gefallen, ja richtig 

wohlgetan. Denn Trost ist ein Wort, das wir in unserer Alltagssprache ein wenig verloren 

haben.  Trost ist Befreiung aus Atemnot, ist da vielleicht eine Verstehens-Hilfe. 

Immer wieder begegnet einem dieser Tage das Thema „Atem“. „Corona hält die Welt in 

Atem“ war etwa eine Schlagzeile Mitte April. Das Virus ließ uns allen kollektiv den Atem 

stocken. Inzwischen ist auch zu lesen: „Die Türkei atmet auf“. Manche achten gerade genau 

auf ihren Atem. Denn schneller Atem kann ein Zeichen sein, dass etwas nicht stimmt. Die 

Krankheit wird vor allem auch durch den Atem übertragen. Deshalb werden Masken zu 

Alltagsaccessoirs, die den Atem anfangs schwer und die Brille beschlagen machen. Wer 

schwer erkrankt ist, gerät in Atemnot. Atemgeräte sind für schwer Erkrankte 

überlebensnotwendig. 

Die ersten Seiten der Bibel erzählen anschaulich, wie Leben in uns Menschen kommt.  Aus 

einem Klumpen Erde wird durch göttliche Beatmung ein höchst lebendiges Wesen, der 

Mensch. Gott bläst uns den Atem des Lebens in die Nase (1. Mose, 2,7). Was für ein schönes 

Bild! Und mit diesem Atem schenkt uns Gott Lebensenergie. Nun kann’s losgehen. 

Und die Bibel hat Recht. Unser Leben beginnt mit dem ersten Atemzuge, wenn unsere 

Lungen die erste Luft aufsaugen. Und unsere Zeit läuft ab mit dem letzten Atemzug, wenn 

wir unser Leben gewissermaßen aushauchen. Zwischen Geburt und Tod bestimmt der 

Rhythmus des Atems unser Leben: Einatmen, Pause, ausatmen, ungefähr 15 Mal in der 

Minute.  

Was wir kaum wahrnehmen: Wir haben unseren Atem nicht in der Hand. Wir leben zwar 

von ihm, können aber nicht über ihn bestimmen. Wir können nicht einfach aufhören zu 

atmen. Unser Atem hält uns am Leben. Er gehört zu uns, aber er kommt nicht von uns. Er ist 

ein Geschenk, vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens. 

Allerdings gibt es durchaus auch Ereignisse, die unseren Atem beeinflussen. Das Leben 

erfährt einen tiefen Einschnitt. Wir erleben das gerade dieser Tage.  Dann stockt der Atem. 

Es wird eng in mir. Und aus Enge wird Angst. Beide Wörter sind ja auch miteinander 

verwandt. Dann sehnen wir uns nach Atem-Weite.  

Trost spendet dann vielleicht das Lesen eines Buches, das Summen einer Liedzeile, das 

Gespräch mit FreundInnen, ein Film, das Gebet, ja einfach auch alltägliche große und kleine 

Freuden. Dadurch hoffen wir, wieder in Verbindung mit dem Atemstrom des Lebens zu 

gelangen.  „Gott gab uns Atem, damit wir leben“, heißt es in einem Lied. Der Atem ist ein 

Geschenk, das uns jeden Moment unseres Lebens begleitet. Und wir wollen darauf 

vertrauen dass, wenn uns am Ende unserer Tage der Atem ausgeht, Gottes Atem dann für 

uns einsteht. 

Einen leichten, entspannten Atem wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel, seien Sie 

wohlbehütet. 



 


