
 

 

 
 
G11  Himmelsantennen 
Impuls:  Hans-Martin Haist 
 
 
Sonntag, 8.2. , 11.15 
 
Jana, 11 Jahre räumt seit 8 Uhr heute Morgen die 
Wohnung auf. 
 
Verängstigt und unausgeschlafen ist Jana aufgewacht. Der 
Lärm der Erwachsenen ließ sie heute Nacht wieder einmal 
schlecht schlafen. Lachen und Streiten durcheinander die 
ganze Nacht. Es muss lange gegangen sein. Irgendwann im 
Morgengrauen schlief sie erschöpft ein. Sie hatte Angst, 
Angst um ihre Mutter, wie so oft. 
Immer diese vielen Flaschen, fremde Männer - Jana`s 
Papa kommt schon lange nicht mehr.  
Er ist gegangen, als Jana drei Jahre alt war und seither 
hat sie ihn nicht mehr gesehen. 
 
Als sie aufwacht, geht sie ängstlich und ganz vorsichtig ins 
Wohnzimmer. Der kalte Rauch von vielen Zigaretten 
hängt in der ganzen Wohnung und es stinkt nach 
verbrauchter Luft. Ein Gefühl von Ekel überkommt sie 
kurz, aber sie überwindet es schnell. 
Jana verschafft sich erstmal einen Überblick. Wo ist 
Mama, liegt sie auf dem Sofa, unter dem Tisch, im Flur? 
Kein Blut, kein Erbrochenes, keine fremden Männer … 
Was hat Jana hier schon alles erlebt. Welche Bilder sind 
hier in ihrem Kopf. 
 
Es ist still, fast totenstill. Niemand da.  



 

 

 
Jana ist schon fast beruhigt, routiniert öffnet sie das 
Fenster, beginnt den übervollen Aschenbecher zu leeren 
und räumt die leeren Flaschen und Gläser weg. 
Weinflaschen, Bier und Wodka. Anhand der Flaschen 
kann sie sich schon ungefähr ein Bild der vergangenen 
Nacht machen. 
Ja, drei Stunden ist sie jetzt dabei, diesen Sonntag zu 
beginnen. 
Die Kirchenglocken in der Ferne sind in einer anderen 
Welt 
 
Jana geht in ihr Zimmer und hört leise Musik.  
Wann wacht Mama auf, wer kommt noch aus dem 
Zimmer? 
Wie ist Mama drauf? 
Der Sonntag ist gelaufen, das Versprechen vom 
Schlittschuhlaufen ist wieder dahin? 
Jana verdrängt ihr Traurigsein. Früher hat sie manchmal 
geweint. Aber wenn Mama sie dann so gesehen hat, wurde 
es noch schwerer. Weil Mama keine weinende Jana 
verkraftet hat und dann immer selbst tief traurig wurde. 
Jana will ihre Mutter nicht belasten, sie will, dass es ihrer 
Mama  gut hat. 
Nein, weinen darf sie nicht mehr.  
Jana will stark sein. 
Sie liebt ihre Mama und wartet. 
Wartet auf das Glück, wartet auf ihre unbeschwerte 
Kindheit 
 
Jana, lebt in Deutschland. Vielleicht in Freudenstadt, 
vielleicht in der Alfredstrasse, im Kohlstätter Hardt oder 
in der Martin-Luther Strasse 
 



 

 

Niemand wird diese Geschichte von Jana hören. Sie darf 
sie nicht erzählen, sie ist ein festes Familiengeheimnis …  
Alles total geheim!! 
Jana trägt diese Last, sie geht montags damit in die Schule, 
sie spielt ihre Rolle perfekt. 
 
Jana ist ein „ vergessenes Kind“ aus einer suchtkranken 
Familie 
 
2,6 Millionen Kinder in Deutschland leiden unter der 
Sucht ihrer Eltern. Nicht immer so heftig, aber immer mit 
einer schweren Last, die eine gute Zukunft erschwert und 
viele Gefährdungen mit sich bringt. 
 
Mehr als 6  Millionen erwachsene Kinder aus 
Suchtfamilien leben mit einer mehr oder weniger großen 
seelischen Last ihr Leben direkt unter uns. 
Mitten unter uns, hier in unserer Stadt, unserer Kirche, 
jetzt hier neben  uns. 
 
Das Gleichnis des Barmherzigen Samariters fand ich  hier 
sehr passend und hochaktuell. 
 
Wir leben in einer hektischen und reizüberfluteten Zeit. 
Jeder ist sich selbst der Nächste. 
 
Die Überforderung durch unsere Medien mindert das 
verknüpfte Denken und unser Gehirn muss auf 
Parallelschaltung gehen, um nicht verrückt zu werden. 
Das hat dann zur Folge, wie dies aktuell vorkam, dass 
Autofahrer bei einem Unfall im Slalom durch die 
Unfallstelle um die Verletzten herumfuhren und nicht 
geholfen haben. 
 



 

 

Im Bibeltext hatte auch jeder seine Geschichte und seine 
Gründe. 
 
Kinder aus suchtkranken Familien sind die „Vergessenen 
Kinder“, sie sind darauf angewiesen erkannt, gesehen zu 
werden.  
 
Nicht wegsehen und vorbeilaufen, sondern  dieses wichtige 
hinschauen und handeln 
 
Im Bibeltext wird das doppelte Liebesgebot erwähnt: 
 
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit 
deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen 
sollst du so lieben wie dich selbst.« 
 
Letztens  machte ich diese Fotos auf unserem Kienberg. 
 
Himmelsantennen. 
 
Dann kamen mir folgende Gedanken, die 
mir zu unserem Thema wichtig sind. 
 
1.Himmelsantennen – unsere 
Beziehung zu Gott hin und zum 
Nächsten 
 
Ausrichtung zu Gott –  
Jesus ging morgens auf den Berg und 
betete, er richtete sich aus auf Gott, 
seinen Vater, bevor er sich die Welt 
zumutete. Und bevor er dann die Impulse 
seines Vaters im Alltag umsetzte 



 

 

 
Wir sind unserem Schicksal, unserem Alltag nicht als Opfer 
ausgeliefert, sondern wir sind die Entscheider, zigmal am Tag. 
Es ist unsere freie Entscheidung, ob wir die Satellitenschüssel, 
das Smartphone oder die Himmelantenne auf Empfang stellen  
 
Diese Entscheidung kann lebenswichtig, in unserer 
reizüberfluteten Welt mit diesen vielen Stimmen, die uns 
Heilangebote zurufen, ja  überlebenswichtig sein. 
 
Wenn unsere Ausrichtung - unsere Verbindung zu Gott 
stimmt, dann sehen wir auch den Anderen, dann sehen wir 
diese „vergessenen Kinder“, die ganz nah bei uns sind, ja und 
wir sehen sie nicht nur, wir werden angetrieben zum Handeln 
 
Wir müssen es nicht alleine machen. 
Wir müssen keine Burnout gefährdeten Macher sein, sondern 
dürfen  uns ausrichten auf Gott und seine Kraft benutzen. Und 
wenn viele dies tun, ist keiner überfordert 
 
2. Himmelsantennen den Kindern, 
den Mühseligen und Belasteten 
anbieten 
 
Wenn unsere Antennen zum 
Himmel, zu Jesus  richtig 
eingestellt sind, dann sehen wir 
auch den „Nächsten“ 
 
Wir hören Gottes Zusagen in der 
Bibel und können diese kraftvollen 
Zusagen weitergeben 
 



 

 

Wenn unsere Antennen richtig eingestellt sind, dann 
wollen wir anderen auch sagen, was wirklich hilft, was im 
Leben trägt. 
 
Gerade die Mühseligen und Beladenen benötigen ein 
tragfähiges Lebenskonzept und hier hat die Bibel ganz viel 
zu sagen 
 
Siehe, ich bin bei Dir alle Tage, sagt Gott. Kein Tag muss 
ohne Gott gelebt werden. 
 
Es gibt richtig viele Bibelverse zum Thema Angst:  
In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR 
erhörte mich und tröstete mich. 
Psalm 118,5 
Gott weiß um unsere innere Not und er stellt seine Kraft  
(seine Allmacht) dieser existentiellen Not entgegen. 
 
Bei Gott hat jeder Zukunft, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. 
Wer ständig erfährt, dass er ungewollt, ungeliebt und lästig ist 
- und das erleben viele Kinder in suchtkranken Familien - darf 
dieses Gotteswort 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  
 
tief in sich aufnehmen und daraus Lebensmut schöpfen.  
Mir, Gott, bist Du wichtig und ich habe einen guten Plan für 
Dein Leben. 
 
Jetzt sind wir hier in der Kirche, wir haben die Bibel, Gottes 
Wort,  gehört, haben aussagekräftige Lieder gesungen  und 
immer wieder müssen wir uns die Frage stellen: sind das nur 
fromme, naive  Sprüche einer vergangenen Zeit, heute nicht 
mehr passend? 



 

 

 
Welchen Stellenwert hat der Glaube in unserem Leben. 
Trostpflaster für seelisch Schwache oder ist der Glaube an 
Jesus Grundlage  eines SINNvollen Lebens. 
Sind die Himmelsantennen Dekoration oder ausgerichtet und 
auf Empfang. Ist der Hinweis auf Gott etwas, das wir 
weitergeben wollen? 
 
Ich finde, wir sind es den vergessenen Kindern schuldig, dass 
wir ihnen die Antennen zu Gott zeigen. Bei ihm sind sie nie 
vergessen. 
 
3. Der sichere Ort 
 
In der Trauma-
therapie ist das 
Finden des sicheren 
Ortes sehr wichtig. 
 
Jeder Mensch 
braucht den inneren 
sicheren Ort, der 
unzerstörbar ist. 
 
Die tiefe Zweierbeziehung mit Gott ist dieser sicherste Ort und 
trägt für alle Lebenssituationen 
 
Die Bibel sagt: 
Niemand kann uns von der Liebe Christi scheiden. "Denn ich 
bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch 
Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgend ein anderes 
Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe 
Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn" (Rö 8,38-39 ) 



 

 

 
Menschen aus Suchtfamilien, aus unsicheren Beziehungen, 
Menschen mit Lasten brauchen dringend sichere Orte und 
Kinder besonders. 
 
Unsere Kinderwerkstatt EIGEN-SINN ist so ein sicherer Ort. 
Hier dürfen die Kinder ihre Lasten abladen. Die Eingangstür 
ist extra groß, dass die schweren Rucksäcke dieser Kinder 
hindurchpassen.  
Keiner muss draußen bleiben. Derzeit kommen 140 Kinder 
Woche für Woche hierher. Viele Kinder kommen mit dem 
Hintergrund der Sucht, oft erst nach Jahren bricht das Tabu 
auf. 
 
Wir sind aufgefordert, diese sicheren Orte zu gestalten, zu 
stärken. 
Dort, wo die Unsicherheit das einzig Sichere ist und das ist in 
Suchtfamilien so, da werden sichere Orte zu Überlebensorten. 
 
Wir sind der Sucht nicht ausgeliefert, wir brauchen uns nicht 
von ihr lähmen lassen 
 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, 
sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit. 2. Tim 1,7 

 
Das heißt Sucht ist nicht das festgelegte Schicksal, 
unveränderlich. 
Gottes Kraft und seine Gedanken sind größer und auf Zukunft 
ausgerichtet. 
 
Unsere Entscheidung zu ihm hin, unsere Ausrichtung der 
Himmelsantennen zu Gott und seine Kraft lassen aus schwer 



 

 

belasteten Kindern noch richtig gute Akteure für eine 
SINNvolle Welt werden 
 
Ich würde diese Geschichte des barmherzigen Samariters 
gerne auf unser Thema und uns hier umschreiben. 
 
Ein Kind lebt mit seiner Familie in Freudenstadt. Der Vater ist 
suchtkrank. 
 
Immer wieder hören die Nachbarn lauten Streit aus der 
Wohnung, sie schließen nicht einfach ihre Fenster. Sie 
nehmen Kontakt auf und interessieren sich für die Familie. 
Gemeinsam überlegen sie, was getan werden kann. 
Der Lehrer nimmt auch wahr, dass das Kind vernachlässigt in 
die Schule kommt, aber er konzentriert sich nicht nur auf seine 
Karriere. Er sucht ebenfalls den Kontakt zu den Eltern und 
verweist auf therapeutische Hilfen. 
Der Pfarrer merkt deutlich im Religionsunterricht, dass dieses 
Kind Hilfe braucht. Er hat jedoch viel zu tun, aber er stellt den 
Kontakt zu einem sicheren Ort für die Familie her. 
Er predigte anonym über das Thema Sucht und sensibilisiert 
die Gemeinde. 
 
Dann gibt es einen „sicheren Ort“  für Kinder aus 
suchtkranken Familien. Ohne Vorurteile und ohne 
Beschämung der Eltern dürfen die Kinder hier Kinder sein und 
werden für das Leben  gestärkt. Die Eltern sind entlastet und 
können sich um ihre Themen kümmern 
 
Menschen spenden Geld und der sichere Ort erblüht und 
mittendrin Kinder mit einer guten Zukunft. Ein Segen für die 
ganze Stadt, für das ganze Land. 
Helfende Mitmenschen in einer unsicheren, orientierungslosen 
Welt. 



 

 

Jeder auf seine Art und Möglichkeit. 
 
Ein Märchen oder eine Vision? 
 
Unsere Sinne zu öffnen für die Mühseligen und Beladenen, 
heute für die Kinder aus suchtkranken Familien, ja für die 
gesamte Familie, das denke ich, ist unsere Aufgabe als 
christliche  Gemeinde, im Gesamten und für jeden Einzelnen. 
 
Was sagte Jesus zum Schriftgelehrten im Gleichnis des 
barmherzigen Samariters :  DANN GEH UND FOLGE 
SEINEM BEISPIEL 
 
Die Entscheidung liegt bei uns. 
 
Amen 
 
 
 
Und unser Armband schon mehrere tausend an Schulen 
verteilt 
 
MEIN LEBEN MACHT SINN 
 
Als Zuruf, als Lebensmotto für sie oder auch für einen 
Menschen, der am Rande ist und der es braucht. 
 
Nehmen Sie eins mit, tragen Sie es, aber noch wichtiger: 
 
Leben Sie diesen Satz 
 
MEIN LEBEN MACHT SINN 
 



 

 

Und verschenken sie das zweite an jemand, dem das gerade 
gut tut. 
 
Ich lade Sie nach dem Gottesdienst noch ein unsere Infowände 
und den Infotisch zu besuchen 
 
Ich spreche jetzt den Segen 
 
 
 
 
 
 


