
Chinesische Schriftzeichen  

 

Ja, ja, natürlich. „Jede Krise ist auch eine 

Chance“. So kann man es schon an dem 

entsprechenden chinesischen Schriftzeichen 

ablesen… - ehrlich gesagt: Ich kann das nicht 

mehr hören!  

Muss ich wirklich in jeder Krise das Positive 

entdecken? In jedem Unglückfall, in jedem 

Sterben, in jeder Katastrophe? Muss ich 

danach fragen, was es an Gutem hat, dass in 

Norditalien, im Elsass, in Spanien, bald schon 

in New York und vielleicht auch bei uns dem/der einen das Atemgerät 

weggenommen werden muss, um den/die anderen zu retten? Oder muss ich 

dem etwas abgewinnen, dass Angehörige und Krankenhauspersonal 

traumatisiert werden, weil der Tod wie am Fließband entpersönlich wird? Oder 

dass jetzt nicht nur die Kurve der Viruserkrankten exponentiell steigt, sondern 

auch die der häuslichen Gewalt? 

Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich halte durchaus einiges davon, immer 

auch das größere Bild zu sehen. Und oft genug ist das Reframing einer Situation 

gut und sinnvoll. Aber doch bitte nicht mitten in einer Tragödie! So wird es nur 

falsch und schief.  

In der Krise ist unsere einzige Aufgabe, bei den Leidenden zu stehen und 

mitzuleiden. Und mitzuhelfen. Ohne Wenn und Aber! Ich weigere mich, einem 

furchtbaren und mörderischen Szenario etwas Gutes und Sinnvolles 

abgewinnen zu müssen. Das wäre so, wie wenn ich am Grab eines Kindes stehe 

und den Eltern sage: „Sicher ist ihm/ihr jetzt manches im Leben erspart 

worden“. Schöner Trost!  

Sicher – auch ich vertraue darauf, dass Krisen sich verändern und mit der Zeit 

ein Stück lebbarer werden. Aber sie tun das umso eher, als ich sie nicht 

verdränge und meine, ich müsste sie krampfhaft in „Chancen“ umschmieden.  

Vielleicht können uns die kommenden Tage hier ein Vorbild sein. Jedes Jahr 

begehen wir in den Kirchen die Passionszeit Jesu und die Karwoche, in der sich 

dann alles noch einmal zuspitzt. In diesen Tagen springen wir nicht gleich vom 

Palmsonntag zum Osterfest. Da gibt es keine Abkürzung. 



Die lebensgefährliche Krise Jesu damals in Jerusalem wird nicht verschwiegen. 

Sie hat ihr eigenes Gewicht. So bekommt dann auch alles, was ich so oft meine, 

verdrängen zu müssen, seinen Platz. Mein seelischer und körperlicher Schmerz. 

Mein Leid und das der vielen anderen.  

Krise darf sein. Auch wenn ich mir die Blumenwiesen wünsche. In der 

Passionszeit sind Krisen Stationen auf dem Weg. Der verlassene, verhöhnte und 

gefolterte Jesus. Und die vielen gezeichneten Menschen, an die wir denken in 

dieser wunderschönen und brutalen Welt.  

 

Station auf dem Weg. Karwoche heißt eben auch: Bewegung und Perspektive. 

Vertrauen darauf, dass auf mich zukommen wird, was mich heilt. Auch wenn es 

Zeit braucht – und niemand sagen kann wieviel.  

Meine Sehnsucht und meine Leiden gehen auf ein Ziel zu. Wie damals bei Jesus. 

Die Botschaft des Lebens, ja das Leben selbst, wird mich erreichen. Durch 

Menschen. Durch Gottes Wort und das Wort von Menschen. Durch die Natur, 

durch Gebete, Lieder und durch das Leben selbst… 

Wir müssen Krisen nicht in Chancen umbiegen. Nicht alles, was geschieht ist gut 

– auch nicht auf den zweiten Blick. Das darf ich in meinen Karwochen wissen. 

Und doch: Einmal wird der Stein vom Grab weggerollt sein. Einmal wird die 

Botschaft des Lebens durchdringen zu mir. Eines Tages. Vielleicht sogar schon 

bald. Ostern wird mich finden.  

 

Seien Sie behütet        

Ihr Pfarrer H. Zizelmann  

 

 

P.S. Und dann noch das: Das genannte chinesische Schriftzeichen wird meist 

missinterpretiert…  

Das chinesische Wort für Krise i危机 ( Weiji) besteht, wie die meisten chinesischen 

Hauptwörter, aus zwei Schriftzeichen: 危: Wei trägt die Bedeutung „Gefahr“ 机: bedeutet 

hier „wichtiger Zeitpunkt“, (kann in anderem Kontext aber auch „Chance“ bedeuten) 

Im Gegensatz dazu ist das Wort für Chance 机会 ( Jihui). Die Chinesen benutzen 

also nicht das gleiche Zeichen „危“ für Gefahr/Krise und Chance. 机 ist ein Zeichen, das 

verschiedene Bedeutungen trägt (z.B. Maschine, Chance), aber hier wohl am besten mit 

„wichtiger Zeitpunkt“ zu verstehen ist.“ https://www.in-mediation.eu/konflikt-chinesisch/ 


