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Unterrichtsentwurf zu „schatten und licht 2/2016“ M 1 
Starke Gefühle: Hoffnungslosigkeit 

 

 

Impulse zu Erleichterung 
 
Ricarda Huch 

Das Leben ist ein beständiges Abschiednehmen. Jeden Abend nimmt 

man von einem Tage Abschied, oft mit einem Seufzer der Erleichterung, 

aber oft auch mit Schmerz. 

 

Sprichwort 

Wer aus allen Himmeln fällt, bringt den Engeln Erleichterung. 

 

Joseph Joubert 

Üble Nachrede ist die Erleichterung der Bösartigkeit. 

 

Sir Winston Churchil 

Ich fühlte eine tiefe Erleichterung. Endlich hatte ich die Macht über das 

Ganze und konnte Befehle geben. Ich hatte das Gefühl, mit dem 

Schicksal zu wandeln. Mein ganzes vergangenes Leben schien mir jetzt 

nichts als eine Vorbereitung gewesen zu sein, eine Vorbereitung auf 

diese Stunde. 

 

Psalm 121, 1-3 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 

nicht. 

 

2.Tim. 1,7 

Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit. 
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1. Sam 16, 14-23 

David kommt an Sauls Hof 

14 Der Geist des HERRN aber wich von Saul und ein böser Geist vom 

HERRN ängstigte ihn. 15 Da sprachen die Großen Sauls zu ihm: Siehe, 

ein böser Geist von Gott ängstigt dich. 16 Unser Herr befehle nun seinen 

Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der 

Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der 

böse Geist Gottes über dich kommt, und es besser mit dir werde.  

17 Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, 

der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. 18 Da antwortete 

einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn 

Isais, des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer 

Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön 

gestaltet, und der HERR ist mit ihm. 19 Da sandte Saul Boten zu Isai und 

ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen 

ist. 20 Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und 

ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. 21 So 

kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb 

und er wurde sein Waffenträger. 22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm 

sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen 

Augen. 23 Sooft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm 

David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul 

leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von 

ihm. 

 

Sarvepalli Radhakrishnan 

Manche Menschen schweigen,  

weil sie nichts zu sagen haben,  

andere, weil sie niemanden haben,  

zu dem sie sprechen können.  

Einem wahren Freund  

wird auch der Verstockteste  

sein Herz ausschütten  

und so Erleichterung finden. 

 

Koran, Sure 4, 28 

Allah will eure Bürde erleichtern, denn der Mensch ward schwach 

erschaffen. 

 

Herrmann J. Elling 

Sucht ist die Suche nach Erleichterung von den Lasten des Lebens. 


