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EDITORIAL

Wer als Kind schon getauft und in eine Glaubensgemeinschaft hineingeboren wird, 
kann wohl kaum verstehen, wie viel Bedeutung wir Adventisten (gemeinsam mit allen 
Freikirchlichen) der persönlichen Bekehrung eines Menschen beimessen. Aber was ist 
Bekehrung eigentlich? Umkehr? Veränderung? Eine 180-Grad-Wendung? Oder nur ein 
wachsendes Bewusstsein von etwas, was immer da war? 
 
Bekehrung ist individuell. Sie ist nicht erklärbar. Sie ist heilig, weil Gott darin seine 
Hände im Spiel hat. Wir können sie nicht produzieren. Wir können jemandem kom-
petent und ansprechend hunderte Bibelstunden geben und ihn oder sie mit stapelweise 
glaubensstärkendem Material versorgen. Aber diesen „längsten Weg, vom Kopf ins Herz“ 
können wir nicht für jemand anderen zurücklegen. Die Begegnung können wir nicht 

„bestellen“. Wir können nur Gott einladen und ihm vertrauen, dass er immer noch ein 
lebendiger und wirksamer Gott ist.
 
Genau diese Grenze des Machbaren, an die wir stoßen, macht diese Prozesse aber 
auch so unglaublich faszinierend und einzigartig. Gott zeigt sich mir und dir! Er ist 
wirklich da. 
 
Einige Personen haben uns an ihrem Weg mit Gott Anteil nehmen lassen. Ihre Berichte 
sind so verschieden wie sie selbst. Wir hoffen, damit auch die Leserschaft in ihrer Ver-
schiedenartigkeit anzusprechen und darin zu ermutigen, auch für sich selbst eine per-
sönliche Erfahrung mit Gott anzustreben.

Eure S+S-Redaktion
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redaktion@salvationandservice.org
Wir nehmen gerne Anfragen bezüglich Werbung entgegen!

Die alles entscheidende Frage 
lautet: Versöhnungstag in Dani-
el 8, ja oder nein?

Don't Ask for security,  
ask For God.

Die österreichische Union fördert Jugendliche und junge 
Erwachsene, die in ihrem Leben vorwärts gehen wollen.
 
Ein Zuschuss von 30% ist für dich drinnen! Wir über-
nehmen bis zu 1500€ der Kosten beim Besuch einer 
Missionsschule von 3-12 Monaten oder 300€ bei einem 

missionarischen Kurzeinsatz (zum Beispiel im Ausland).
Ausgenommen von der Förderung sind Erwerbstätige.

Wenn du noch keine Idee hast, was du machen möchtest 
oder wo du am liebsten hinwillst, kontaktiere am 
besten die Jugendabteilung: jugend@adventisten.at

Du bist dem nächsten, großen Abenteuer einen Schritt 
näher gekommen! 

180 Grad?
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©MADE BY GRACE
Der Tag veränderte sein ganzes Leben! Man könnte meinen, 
er habe es nicht nötig gehabt, doch lassen wir ihn selbst 
erzählen. „Als ich hörte, dass Jesus in unserer Stadt ist, 
wollte ich ihn unbedingt sehen! Aber zu viele Leute hatten 
denselben Gedanken. Ich konnte die Menge einfach nicht 
überblicken. Der hohe Baum kam mir zu Hilfe. Ich kletterte 
hinauf und suchte ihn mit meinem Blick. Da ist er: Jesus. 
Als Jesus kam, blickte er zu mir hinauf: ‚Zachhäus, komm 
schnell herunter! Denn ich muss heute Gast in deinem Haus 
sein.‘ Was? Er will zu mir nach Hause? Ich kann’s gar nicht 
glauben, das ist so schön. Ich freu mich so sehr.“
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Diese Eigenschaften kommen nicht aus uns selbst. Bitte Gott 
darum, dass er dir seine Freundlichkeit und Liebe zeigt. Bete 
zu ihm: „Herr, zeige mir dich. Wie bist du?“ Ich empfehle dir 
auch das Buch Das bessere Leben zu lesen7. Hier werden super 
kompakt die christlichen Prinzipien erläutert. Drei ermutigen-
de Bibeltexte dazu findest du in Johannes 3,17; Philipper 1,6 und 
2. Timotheus 3,16. Vielleicht schreibst du sie dir ab und klebst 
sie an deinen Badezimmerspiegel oder du lernst sie auswendig.

Gnade, die bewahrt, wird häufig unterschätzt. Die stille Kraft 
des Heiligen Geistes, die aus einem gottfernen Herzen ein wei-
ches und liebevolles Herz macht. Gott belebt den guten Samen, 
der bereits gesät wurde - sei es durch das Heranwachsen in 
einem christlichen Elternhaus oder die frühe Erkenntnis der 
Existenz Gottes und Ehrfurcht vor seinen Geboten. Es war rei-
ne Gnade, als mein Wissen langsam vom Kopf ins Herz rutschte. 
Sie stellte mir die Frage: Was bedeutet dir das? Lange Zeit fand 
ich meine Geschichte langweilig. Es gab wenig spannende High-
lights, sie war gewöhnlich, dachte ich. Heute sehe ich das anders. 
Jede Geschichte ist einzigartig. Sie ist ein Geschenk, das wir ver-
schenken, wenn wir sie mit anderen teilen, denn jede Bekeh-
rung trägt das Siegel der Gnade. Und die Gnade erzählt, dass 
ich anders behandelt wurde, als ich es verdiene.

Es ist reine Gnade, dass Gott uns errettet. Er reißt uns aus der 
Macht des Feindes heraus. Jede einzelne Geschichte ist ein 
Zeugnis der Allmacht und Größe Gottes. Seine Kraft ist stär-
ker als jede finstere Macht in diesem Universum. Seine Liebe 
hört dort auf, wo sie beginnt. Gottes Rettung zu erleben führt 
zu einer markanten Wende. Denn wo die Finsternis ist, wird 
eine Lichtquelle sehr geschätzt. Vielfach werden Menschen be-
neidet, die durch große Not und Kampf die Liebe Gottes erlebt 
haben – und sie selbst tragen Narben von dieser Vergangenheit. 
(Sacharja 3,2) Die Narben sagen: „Hier war einmal eine Wunde.” 
Willst du wissen, wie sie verheilt ist? Meine Wunde wurde zu 
seiner. Die Narben auf den Händen Jesu zeigen dies:
We are in need of grace. That’s how God saves. „As soon as there 
was sin, there was a Savior.“8

Shaina Strimbu 
liebt das Schöne und erfreut sich an Gottes Gnade. 
Für ihre Freunde kocht sie gerne. Ansonsten wid-
met sie ihre Zeit der Jugendabteilung.

VERWEISE
1. B. Ellis und M. Ward, Grundriss der doGmatik.
2. Ellen G. White, schritte zu Jesus.
3. Gnade bedeutet, ich werde anders behandelt, als ich es verdiene.
4. Buße bedeutet Umkehr. Also wenn ich auf der Autobahn von Wien nach Graz 

fahre und mich dafür entscheide umzukehren, würde ich folglich auf der 
Spur von Graz nach Wien fahren. Ich schlage eine andere Richtung ein.

5. Ellen G. White, die Gute nachricht für alle, 195.
6. Frei nach 1. Korinther 13 und Philipper 2,3.
7. Original: Ellen G. White, mount of blessinG.
8. Ellen G. White, desire of aGes, 210.

D ie Bekehrung des Zöllners Zachhäus begann mit seinem 
Blick auf Jesus. Er begegnet ihm. Und er fühlt sich wohl in 
seiner Gegenwart. Jesus lässt ihn durch seinen Besuch die 

Annahme und Liebe Gottes spüren. Zachhäus weiß, er hat so 
eine Ehre nicht verdient. Er ist tief berührt und bringt darauf-
hin sein Leben in Ordnung.

Diese Story gefällt mir, weil sie aufzeigt, was Bekehrung ist. 
Zachhäus begegnet Jesus – alle anderen Personen sind hier un-
bedeutend. Jesus fokussiert sich auf ihn, als würde es nur einen 
Mann geben, den er besuchen will. Das bedeutet, Bekehrung ist 
eine Sache zwischen dir und Gott. Sie beschreibt den Prozess, 
durch den ein Mensch Christ wird.1

Im Klassiker Schritte zu Jesus2 findet sich im Inhaltsverzeichnis 
eine Reihenfolge, wie sich dieser Prozess gestaltet. Allen voran 
steht die Erkenntnis, dass Gott Liebe ist. Er liebt dich und mich. 
Die Freundlichkeit und Gnade3 Gottes berühren und überfüh-
ren mich (Römer 2,4), denn ich bin ganz anders als er. Ich bin 
lieblos, verloren und böse. Wenn mir das bewusst wird, brauche 
ich eine Lösung. Erlösung.

Die Bibel nennt den nächsten Schritt Buße4. Gott sei Dank müs-
sen wir nicht den ganzen Weg zurücklegen, wie es der verlo-
rene Sohn im Gleichnis tat. Wer sich umdreht, wird erkennen, 
dass diese Wende genügt, um Gott zu begegnen. (Jesaja 45,22) 
Als der Sohn heimkommt, gesteht er klar und direkt ein: „Ich 
habe gesündigt, gegen dich und den Himmel.“ (Lukas 15,21) Die 
Sünde zu benennen und dafür Betroffenheit (Reue) zu zeigen, 
zerbricht die stolze Fassade. Was früher schöne Momente be-
schert hat, wirkt im Licht der Gegenwart Gottes plötzlich an-
ders. Das Herz sehnt sich nach Erneuerung und höheren Idealen. 
Der Wunsch drückt sich in der Hingabe zu Gott aus. Zachhäus‘ 
Entscheidung, die Steuerzahler fair zu behandeln, ist ein prak-
tisches Beispiel dafür, welche Veränderung im Leben resultiert.
Das Bild der Monarchie passt hierfür sehr gut. Gott ist der Kö-
nig. Und wer ihn als Autorität anerkennt, nennt ihn „mein Kö-
nig”. Folglich tue ich, was er sagt. Ich gehorche ihm, denn ich ge-
höre ihm auch. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass sie seine 
Freunde sind und keine Knechte mehr. (Johannes 15,14-15) Das 
heißt, Ziel der großen Liebesgeschichte zwischen Gott und uns 
ist, die kaputte Freundschaft wiederherzustellen.

Die ehemalige Feindschaft mit Gott und die Freundschaft mit 
der Welt verändert sich, denn ich wähle nun Freundschaft mit 
Gott und Feindschaft mit der Welt. (Jakobus 4,4)

Dadurch ändern sich meine Interessen, worin ich investiere, 
die Lebensziele bzw. mein Fokus, die Beziehungen zu anderen 
Menschen, meine Werte… Wem gehört dein Herz im Moment? 
Wofür interessierst du dich? Gott enttäuscht dich nicht. Er liebt 
dich. Wenn du dir seiner Liebe nicht sicher bist, kannst du 

dennoch tun, was Zachhäus gemacht hat: nach Jesus Ausschau 
halten. Aus der flüchtigen Begegnung kann sich eine tragfähige, 
dauerhafte Freundschaft entwickeln.

„Einer der stärksten Beweise einer echten Bekehrung ist die Lie-
be zu Gott und den Mitmenschen. Wer Jesus als seinen Erlöser 
annimmt, empfindet eine tiefe und aufrichtige Liebe zu denen, 
die seinen kostbaren Glauben teilen.“5

Schon als kleines Mädchen mochte ich Ahornbäume. Ich fand 
die Blätter wunderschön, sie sind ebenmäßig und ästhetisch. 
Und die Samen haben meine Schwestern und ich uns auf die 
Nase geklebt. Einmal habe ich kleine Ahornpflanzen im Garten 
gefunden. Würde aus dem Pflänzchen wirklich ein fester, soli-
der Baum entstehen? Das Ahornblatt zeigte mir stolz an, wozu 
es geschaffen war. Denn die Pflanze hatte alles in sich, um ein 
großer Ahornbaum zu werden. Und so ist es mit der Bekehrung: 
Christ zu sein bedeutet, ein Baum der Liebe Gottes zu sein. Die 
Größe des Wachstums entscheidet nicht darüber, ob ich bekehrt 
bin. Das Blatt bzw. die Frucht entscheiden darüber. Bin ich lie-
bevoll? Fürsorglich? Freundlich? Mutig? Sehne ich mich nach 
Gerechtigkeit? Bin ich bescheiden und achte andere höher als 
mich selbst?6

Bekehrung 
ist eine Sache 

zwischen dir 
und Gott.
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DIE KRAFT 
DES GEBETS
EMOTIONALE  
HEILUNG 
SCHMERZ HAFTER 
ERINNERUNGEN1

„Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist 
nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. 
Ein neues Leben hat begonnen! Dieses neue Leben 
kommt allein von Gott, der uns durch das, was Chris-
tus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat 
uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu ver-
söhnen.” (2 Kor 5,17.18 NLB)

„Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des 
Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit auf-
gedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an2 
und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herr-
lichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 
geschieht.” (2 Kor 3,17.18 ELB)

Während ich das Material für diesen Artikel zusam-
menstellte, sprach ich mehr als eine Stunde mit einer 
hübschen jungen Frau in ihren Zwanzigern - natürlich 

übers Internet, wie wir es während Covid-19 gewöhnt sind. Nen-
nen wir sie Sandra.3 Ich habe sie noch nie persönlich getroffen, da 
sie in einem weit entfernten Land lebt. Sie hatte eine schreckliche 
Kindheit. Ihr Vater verließ die Familie, als sie noch sehr klein war. 
Ihre Mutter musste hart arbeiten, um die Familie durchzubrin-
gen und sie sind dadurch oft umgezogen. Ihr Leben lang beglei-
tete Sandra ein Gefühl von Unsicherheit. Innerhalb der letzten 
Jahre durfte ich ihr nur sehr selten und in Krisensituationen hel-
fen. Sie hatte eine Zeitlang eine christliche Schule besucht, hatte 
jedoch eine schwierige Jugend durchlebt, in der Gott ihr nicht 
gerade glaubwürdig schien. Verschiedenste Niederlagen in der 
Schule und in Beziehungen nährten ihr negatives Selbstbild. In 
den wenigen Malen, in denen sie sich mir in unseren Gesprächen 
öffnete, konnte ich ihr hin und wieder geistliche und psychologi-
sche Prinzipien nahelegen, die ihr helfen sollten. Sie hatte es wirk-
lich verdient, das Leben zu meistern.

Ich spürte, dass sie bereit war. Ich hatte sie zuvor gebeten, mir 
eine E-Mail zu schreiben, in der sie einige positive Aspekte ihrer 
Persönlichkeit beschrieb. Es war ihr gelungen, auch wenn sie sich 
weiterhin vor allem ihrer Schwächen bewusst war. Das war ein 
Schritt in die richtige Richtung. 

Nun bat ich sie, Gott zu erlauben, ihr im Gebet das größte Hin-
dernis ihrer Heilung zu zeigen. Sie erinnerte sich sofort an ein 
Ereignis aus ihrer Kindheit, Tränen liefen über ihre Wangen. Ich 
musste nicht wissen was das Trauma war – obwohl ich etwas ver-
mutete. Ich bat sie, es nicht erneut in Gedanken zu durchleben, 
sondern es sich so anzusehen wie einen Film auf dem Handy oder 
Tablet, in dem sie als Kind vorkommt.
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B. EMOTIONALE HEILUNG DURCH GEBET
Die kognitiven Fähigkeiten unseres Gehirns machen es uns mög-
lich, die theologische und biblische Bedeutung der Liebe Jesu zu 
begreifen und ihm die Kontrolle über unser Denken und unseren 
Körper zu schenken. In Jakobus 4,7 heißt es: „Unterwerft euch 
nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch flie-
hen.” Dies kann beispielsweise geschehen, indem wir Jesus darum 
bitten, durch seinen Geist Kontrolle in unserem Leben zu über-
nehmen.

Über die emotionalen Kompetenzen können wir Gott im Gebet 
durch unser Vorstellungsvermögen ganz besonders nahe kom-
men (Röm 8,26-27; 2. Kor 3,17.18). Folgendes Beispiel möchte ich 
hier erwähnen: 

„Wir wollen uns im Geiste an jenen Ort versetzen, mit den Jüngern 
am Abhang sitzen und uns in die Gedanken und Empfindungen 
versenken, die sie erfüllten. Wenn wir begreifen, was die Worte 
Jesu seinen Zuhörern bedeuteten, können auch wir in ihnen neu-
es Leben und neue Schönheit finden, und ihr tiefer Sinn wird sich 
uns erschließen.”7

Im Gebet geben wir dem Heiligen Geist die Möglichkeit, uns zu 
zeigen, was eine emotionale Heilung verhindert. Wenn wir in der 
Stille auf eine Antwort warten, werden wir an emotionale Ver-
letzungen erinnert, die der Heilung bedürfen. Doch Vorsicht, die 
traumatischen Erlebnisse sollten nicht erneut durchlebt werden. 
Auch wenn sich das nur im Kopf abspielt, hat es doch emotional 
gesehen eine negative Auswirkung. Sind wir uns aber der Ver-
letzungen bewusst, die Heilung benötigen, dann können wir die 
schmerzhaften Emotionen im Namen Jesu von uns weisen. 

Das ist ein beeindruckender Prozess der Befreiung. Er muss so 
oft wiederholt werden, bis ein neuer neuronaler Pfad entsteht, der 
den alten ersetzt. Studien zufolge dauert dies zwischen drei Wo-
chen und zwei Monaten. Im Prinzip müssen wir unser Gehirn 
neu aufsetzen, indem wir durch den Heiligen Geist näher zu Jesus 
hin wachsen.

Wir sollten uns vor Augen halten, dass „mentale Bilder” sich nicht 
nur visuell einprägen, sondern eine Kombination aus mehreren 
Sinnen sind. Mentale Bilder sind die Kodierung des Emotionalen 
(im Gegensatz zu Wörtern als Kodierung des Rationalen). Um ein 
gesundes Bild von Jesus zu entwickeln, müssen wir uns Bibelge-
schichten in Erinnerung rufen, in denen die Charakterzüge Jesu 
beschrieben werden. Es ist nicht zwingend notwendig, sich ein 
Bild von seinem physischen Aussehen zu machen. Es mag viel-
leicht nur ein Symbol in unserem Kopf sein, doch es drückt unse-
ren Glauben an ihn aus. 

Vor unserem inneren Auge haben wir somit zwei Szenarien. In 
dem Einen sehen wir unsere Verletzungen, die mit negativen Ge-
fühlen verbunden sind. Das andere Szenario stellt symbolhaft die 

Es ist nie hilfreich, ein schmerzhaftes Erlebnis erneut zu durch-
leben, das würde nur den alten Schmerz hervorrufen. Es genügt, 
sich das Erlebnis bewusst zu machen und sich nur teilweise emo-
tional darauf einzulassen. [Je nachdem, welche Art von Traumata 
jemand erlebt hat und sie aufarbeiten möchte, soll man das nur 
mit einer ausgebildeten Person machen. Was der Autor hier be-
schreibt, ist eine therapeutische Maßnahme. Anm. der Redaktion] 
Emotionen liefern wichtige Informationen, sollten jedoch nie zur 
allein entscheidenden Kraft in unserem Leben werden. 

Schließlich sind Erinnerungen nur virtuelle Szenen wie aus Fil-
men und werden hauptsächlich von unseren Sinnen produziert. 
Jedes Mal, wenn wir sie uns ins Gedächtnis rufen, verändern sie 
sich leicht. Sie sind also nicht in Stein gemeißelt, sondern modi-
fizierbar wie Legosteine, die eine Form einnehmen, jedoch aus-
einandergenommen und neu strukturiert werden können. 

Sandra hatte das Erlebnis klar vor Augen, wenn auch mit etwas 
emotionaler Distanz. Nun war es an der Zeit, das Negative mit 
etwas Positivem auszugleichen. Dem Positivsten überhaupt! Ich 
bat sie, sich Jesus real vorzustellen, sowohl in seiner liebenden 
Menschlichkeit als auch in seiner geistlichen Kraft, die aus seiner 
engen Verbindung zum Vater kam.4 Während sie dies tat, spürte 
sie die angenehme Gegenwart des Heiligen Geistes. Nun sollte sie 
Jesus erlauben, in das Bild der traumatischen Szene ihrer Kind-
heit hineinzukommen und darauf achten, wie sich die Gefühle 
und der Kontext veränderten. Ihre Augen und ihr Lächeln spra-
chen mehr als tausend Worte. Sie fühlte, wie ihr Heilungsprozess 
anfing. Zum ersten Mal spürte sie sich von Jesu Gegenwart be-
schützt und bestätigt und eine schwere Last in ihrem Leben be-
gann sich zu heben.

In den vergangen 30 Jahren durfte ich öfter erleben, wie Men-
schen emotional und seelisch geheilt wurden. Mit der Zeit lehrte 
mich der Herr, biblische Prinzipien mit neurowissenschaftlicher 
Forschung und geistlich inspirierten Inputs von Autoren wie El-
len G. White zu verbinden.

A. NEUROWISSENSCHAFTLICHE FAKTEN5

Emotionale Heilung beinhaltet viel mehr, doch hier sind ein paar 
grundlegende psychologische Fakten, die von der Forschung be-
stätigt wurden:

1. Die wichtigsten Erinnerungen unseres Lebens sind in unse-
rem Verstand in Form einer Reihe von Bildern von uns aus der 
Vergangenheit abgespeichert, als Kind, Jugendlicher, junger Er-
wachsener, Erwachsener etc. Sie sind so abgespeichert, wie wir sie 
damals in unserem damaligen Alter interpretiert haben. 

2. Die Sammlung unserer Lebenserfahrungen formt Muster, wel-
che höchstwahrscheinlich unsere gegenwärtigen Reaktionen be-
einflussen, besonders wenn wir emotional herausgefordert wer-
den.

3. Unser Denken ist gespalten in Erkenntnisse und Emotionen, 
das was wir fühlen. Biblische Konzepte wie Liebe, Erlösung etc. 
begreifen und verstehen wir, jedoch fühlen wir manchmal diese 
schönen Wahrheiten (noch) nicht. Darauf weist auch das folgende 
Zitat hin, das einige geistliche Aspekte hervorhebt:

„Wenn Wahrheit nur vom Verstand als Wahrheit anerkannt wird, 
aber das Herz nicht erreicht und empfänglich gemacht wurde, ist 
nur der Intellekt davon betroffen. Aber wenn Wahrheit im Herzen 
als Wahrheit angenommen wird, ist sie über den Verstand zur See-
le vorgedrungen und hat diese durch ihre reinen Prinzipien von 
sich eingenommen. Die Wahrheit wird durch den Heiligen Geist 
in unser Herz gelegt, der dem Geist ihre Schönheit offenbart, da-
mit ihre umwandelnde Kraft im Charakter erkennbar wird.”6

4. Die Verarbeitung von Informationen in unserem Gehirn funk-
tioniert oft nach dem Top-Down-Prinzip. In den äußeren Schich-
ten werden Pläne vorbereitet und durchgeführt. Gegen das Zen-
trum hin werden die Inputs von unseren Sinnen verarbeitet, mit 
vergangenen Erfahrungen verglichen und neue Erinnerungen 
relevanter Objekte und Ereignisse für den zukünftigen Gebrauch 
angelegt.

Gegenwart Jesu dar, wie wir sie in den Evangelien beschrieben 
finden. Werden diese beiden Szenen miteinander vereint, können 
unsere negativen Gefühle durch seine heilende Kraft in seine Lie-
be und seinen Frieden verwandelt werden.

Wir dürfen nicht vergessen, dass dies ein besonders intensives 
Gebet ist und durch Emotionen und Bilder ausdrückt wird. Es 
könnte ungefähr so klingen: „Herr Jesus, ich übergebe dir die 
Kontrolle meiner Erinnerungen und bitte dich, mich durch dei-
nen Geist zu heilen. Ich vertraue dir.”

Aktuelle Studien8 zeigen, dass eine Erinnerung, während wir sie 
abrufen, chemisch instabil wird. Das bedeutet, dass das Gehirn, 
wenn die Erinnerung in diesem Zeitraum verändert wird, die alte 
Version überschreibt und nur die Neue abspeichert. In Sandras 
Fall wurde ihre Erinnerung durch Jesu Gegenwart verändert. 
Wenn wir erneut die obigen Textstellen lesen (2 Kor 5,17.18 und 
3,17.18), sehen wir, dass unser Schöpfer das alles schon von An-
beginn wusste.

Lucio Altin 
ist Prediger, psychologischer Berater und Coach. 
Er hat einen Master in Psychologie (UPS Rom) 
und einen M. S. in Ehe- und Familientherapie 
(Loma-Linda-Universität).

Verweise
1. Dieser Artikel beruht auf über dreißigjähriger Erfahrung als Prediger und 

Berater und bildet den Kern meines derzeit entstehenden Buches. Die In-
halte sollten nicht als Art Methode genutzt werden, um magische Effekte zu 
erzielen, sondern dienen für geistliches Wachstum und seelische Heilung.

2. E. G. White, das bessere leben, S. 1.
3. Das ist nicht ihr richtiger Name. Sie gab mir ihr Einverständnis ihre Erfah-

rung zu teilen. Um ihre Identität jedoch nicht preiszugeben, wurden die De-
tails geändert.

4. Um ein gesundes Bild von Jesus zu bekommen, können die Gemälde von 
Nathan Greene helfen. Sie zeigen Jesus als einen Mann aus dem mittleren 
Osten; einerseits so, wie er im biblischen Kontext beschrieben wird und an-
dererseits als modernen Menschen. Wir müssen uns bewusst machen, dass 
unsere Vorstellungskraft nicht von Satan stammt. Sie ist ein essenzieller 
Bestandteil unseres Gehirns, den wir nie verlieren.

5. Vgl.: Ogden P., Minton K., Pain C., (eds.), trauma and the body. a sensorimo-
tor approach to psychotherapy, chapters 2, 3, 7, W.W. Norton & Company, New 
York, 2006; Damasio A., self comes to mind. constructinG the conscious brain, 
chapters 3-6, New York and Toronto, 2010.

6. E. G. White, the review and herald, 14. Februar 1899 (siehe auch Evangelism, 
S. 291). Für mehr psychologischen und geistlichen Input lies: Intellekt, Cha-
rakter und Persönlichkeit von E. G. White.

7. E. G. White, Das bessere Leben, S. 1. Sucht man in ihren Schriften nach Wort-
verbindungen mit „imagination” (engl. für „Vorstellungskraft”), entdeckt 
man Erstaunliches.

8. Vgl.: Ecker B., Ticic R., Hulley L., unlockinG the emotional brain: eliminatinG sym-
ptoms at their roots usinG memory reconsolidation, chapter 2, 5, Routledge, New 
York, 2012; Levine A. P., trauma and memory. brain and body in a search for the 
livinG  past, chapter 8,  North Atlantic Books, Berkeley, Cal., 2015
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D IE  L IE BE  ME INE S 
L E BE N S
Früher war ich ein buntes, tanzendes Hippie-Mädchen. Ohne 
Musik konnte ich gefühlt nicht leben, mich nicht bewegen. Ich 
liebte es, das Leben auf meine Weise zu genießen. Ich wuchs in 
einem Elternhaus auf, in dem christliche Werte vermittelt, jedoch 
Glaube nicht praktiziert wurde. Ich besaß keine Kenntnis von 
Gott und seiner Existenz. Doch in meinem Inneren spürte ich, 
dass es mehr geben muss als das, was das bloße Auge sieht. Von 
diesem geheimen Glauben habe ich niemandem erzählt, weil ich 
davon ausging, dass ich die Einzige mit solcher Art Gedanken 
war.

Eines Tages lud mich ein adventistisches Mädchen zu einem Ju-
gendgottesdienst ein. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ein 
Jugendgottesdienst war, doch ich war neugierig und schaute es 
mir an. Als sie begannen, das Eröffnungslied zu singen, erkannte 
ich, dass all diese jungen Menschen an Gott, sprich diesen Jesus, 
glaubten und ihn anbeteten. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen 
von den Augen, dass ich nicht allein mit meiner Überzeugung 
war, dass das Übernatürliche existiert.

Von diesem Zeitpunkt an war ich fasziniert und wollte mehr über 
diesen Gott wissen, welchem diese jungen Menschen vertrauten. 
Je mehr ich las und forschte, desto mehr realisierte ich, dass Je-
sus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nichts war und ist 
vergleichbar mit ihm. Er ist die Liebe in Person, und mit ihm zu 
gehen, ist die wunderbarste Erfahrung, die ein Mensch je erleben 
kann.

Er lehrte mich, dass alle Kraft und Energie von ihm kommt. Dass 
alles Gute, Schöne und Weise sein Werk ist. Durch die Liebe, Ge-
rechtigkeit und den Respekt füreinander, durch unser Bestreben, 
Sinnvolles zu schaffen und zu vollbringen, offenbart sich seine 
göttliche Handschrift in unserem Leben.

Trotz dieser Erkenntnisse und meinem neuen Lebensweg spür-
te ich den großen Einfluss von Filmen, welche ich zuvor gesehen 
hatte. Ich hatte Alpträume und durchlitt fürchterliche Ängste 
in der Nacht. In diesen Momenten spürte ich förmlich den Ruf 
Jesu, seine Gegenwart und Stille zu suchen. Eines Tages betete 

Wenn mich Freun-
de von früher fra-
gen, was ich aufge-
ben musste, als ich 
Christ wurde, sage 
ich ihnen einfach: 

„Ich gab ein Leben 
ohne tieferen Sinn 
und Zweck auf.“
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Meine persönliche Wende
Die Wende meines Lebens begann bereits drei Jahre vor dem 

Fall der Mauer. Ich lebte im Westen Deutschlands, war 25 
Jahre alt und gerade das erste Mal Mutter geworden. Wenn 

ich mein Leben davor beschreiben sollte, dann würde ich den 
Überbegriff „Angst“ wählen, denn davon war ich sehr erfüllt. Mei-
ne Kindheit war von der Angst geprägt, dass meine Mutter sterben 
könnte, weil sie mir das regelmäßig ankündigte. Die Ehe meiner 
Eltern war, um es gelinde zu auszudrücken, sehr belastend. Mit 12 
Jahren startete ich den Versuch, die Konflikte zu schlichten. Mit 14 
Jahren gab ich es frustriert auf und war seitdem auf meine Eltern 
nicht mehr gut zu sprechen. Mit 18 Jahren provozierte ich meinen 
Rauswurf und fand mich in einer WG wieder, die nach nur drei 
Monaten wieder auseinanderbrach.

Da ich in einem katholisch geprägten Umfeld aufwuchs, hatte ich 
in jüngeren Jahren einen kindlichen Glauben. Ich betete kleine 
Kindergedichte und glaubte fest, dass irgendwo, weit weg, Gott 
ist, der auf mich aufpasst. Erst mit 14, als meine Probleme stärker 
und unlösbarer wurden, gab ich meinen Glauben auf. Manchmal 
dachte ich sogar daran, mir das Leben zu nehmen, so sinnlos er-
schien mir alles. Die Konflikte meiner Eltern raubten mir jegliche 
Lebensfreude. Das Leben ergab für mich einfach keinen Sinn. Die 
Beschäftigung mit der Inquisition der katholischen Kirche gab 
meinem Glauben den endgültigen Todesstoß. Ich wollte an keinen 
Gott glauben, der Menschen unter Todesandrohung zwingt, ihm 
zu gehorchen. Als ich volljährig war, erklärte ich meinen Austritt 
aus der Kirche und lebte fortan ganz bewusst ein Leben ohne Gott. 

MEINE PERSÖNLICHE WENDE

ich für zwei Stunden mit Verheißungen aus seinem Wort, der Bi-
bel. Nach diesem Gebet war ich befreit und habe bis heute nachts 
keine Ängste mehr erlebt. Er lehrte mich, welch ein Gewinn es ist, 
sein Leben ganz ihm anzuvertrauen. Frieden, Freiheit und Freude 
durchströmten mein Herz.

Alle meine Lebensfragen wurden durch dieses außergewöhnliche 
Buch, die Bibel, beantwortet. Ein Buch, welches aus 66 Büchern 
besteht, über einen Zeitraum von 1500 Jahren auf drei Konti-
nenten (Asien, Afrika und Europa) und von über 40 Autoren in 
harmonischer, sich ergänzender Weise geschrieben wurde. Fas-
zinierend! Ebenso lehrte es mich, dass wahre Schönheit in unse-
rem Charakter und dessen Entwicklungsprozess sichtbar wird. 

„Durch Ansehen werden wir verwandelt.“ Ich fing an, die Bibel zu 
lesen und nahm nach einem Jahr eine deutliche Veränderung war. 
Zum Beispiel entwickelte ich neue Gewohnheiten eines gesunden 
Lebensstils, gab das Rauchen und ungesunde Ernährungsweisen 
auf. Mein Leben ist ein Geschenk des Himmels, und ich sehe es 
als meine Verantwortung an, in bester Weise für dieses Geschenk 
zu sorgen. Jesus lehrt mich durch das Beispiel seiner Lebensfüh-
rung hier auf Erden wunderbare Werte und Grundsätze für mein 
Leben. Nichts schied ihn von der Liebe zu seinen Nächsten, nicht 
einmal der Tod, seine eigene Hinrichtung. Jesus geht so weit und 
ruft uns heute dazu auf, unsere Feinde zu lieben, da er weiß, dass 
jegliche Bitterkeit in unserem Herzen letztendlich nur uns selbst 
schadet.

Seine heilende Kraft vollbrachte Wunder in meiner Familie und 
stellte gebrochene Beziehungen wieder her.

Heute ist es mein Wunsch, dass nicht mehr ich lebe, sondern 
Christus durch seinen Geist in mir!

Christ zu sein bedeutet nicht, keine Probleme mehr zu haben. 
Doch stärkt und befreit es zu wissen, dass alles, was in meinem 
Leben passiert, von Gott zugelassen ist, da ich sein bin und er 
Gott ist. Wie es in dem Bibelvers in Römer 8,28 heißt: „Alles 
dient denen zum Besten, die Gott lieben.“ Unser lieber Vater im 

Diana Dean 
ist stellv. Schulleiterin der Josia Missionsschule, 
ist in ihrem Element, wenn sie Menschen bei ihrer 
mentalen und körperlichen Heilung begleiten kann. 
In ihrer Freizeit wandert, singt und kocht sie gerne.

Himmel wünscht uns körperliches, geistiges und geistliches Heil 
für unsere Seele. Herausforderungen und Probleme helfen uns in 
Erkenntnis und Wachstum. Und in Jesus finden wir Frieden für 
unsere Herzen und Heil für unsere Seele.

Dieses Wissen und Erleben ist zu wunderbar, um es für sich zu 
behalten. Daher wünsche ich mir, dass jeder Mensch auf die-
ser Erde diesem wunderbaren Gott und liebenden Freund eine 
Chance gibt, ihn kennenzulernen.

Wenn mich Freunde von früher fragen, was ich aufgeben musste, 
als ich Christ wurde, sage ich ihnen einfach: „Ich gab ein Leben 
ohne tieferen Sinn und Zweck auf.“

Wir haben Gutes, aber auch Schlechtes, was die Bibel Sünde 
nennt, in unseren Herzen verborgen.

Mein Herz ist voller Dankbarkeit, wenn ich an meinen Erlöser 
denke, der für mich und dich am Kreuz gestorben ist, um unsere 
Unvollkommenheit zu nehmen, zu vergeben und uns in Einklang 
mit dem Himmel zu bringen. Christus ist so geduldig, freundlich, 
friedfertig, fürsorglich und liebevoll zu uns. Es ist wunderbar, mit 
ihm Seite an Seite zu gehen, Tag für Tag!

Ich bin unbeschreiblich glücklich, sagen zu können, dass ich die 
Liebe meines Lebens in Jesus Christus gefunden habe. Er ist und 
bleibt das Schönste und Größte, was je einem Menschen ins Herz 
gehen kann!
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heiraten und ein Kind bekommen würde, könnte das Loch in mei-
nem Herzen gefüllt werden. Schließlich, als ich 24 war, verliebte 
ich mich in meinen „Traummann“, den ich dann auch bereits nach 
drei Monaten heiratete. Wir wollten viele Kinder haben. Endlich, 
so glaubte ich, war ich am Ziel meiner Träume angelangt.
 
Ein gutes Jahr später bekamen wir unsere erste Tochter. Ich hatte 
mich so sehr auf dieses Kind gefreut, war aber wider Erwarten mit 
dieser neuen Aufgabe total überfordert. Schon nach kurzer Zeit 
merkte ich, dass ich nicht wusste, wie ich dieses Kind vernünftig 
großziehen sollte. Meine Geduld wurde über die Maßen strapa-
ziert. Hinzu kam, dass mein so heiß geliebter Mann gar nicht mehr 
so sicher war, ob ich die Richtige für ihn sei. Der Schock saß so tief, 
dass ich nicht mehr weiterleben wollte. In meiner Not schrie ich zu 
Gott, dass er, wenn er existierte,  mir bitte helfen solle.
 

In dieser Zeit klingelten einige Christen an meiner Tür und er-
munterten mich, Gott zu vertrauen. Ihre Worte haben mich da-
mals sehr ermutigt und hoffen lassen, dass Gott doch existieren 
könnte.
 
Dann ging alles sehr schnell. Wir zogen in die Nachbarschaft eines 
adventistischen Predigers, der mir quasi als Willkommensgruß 
ein Traktat über „Die letzte Rettungsbotschaft Jesu“ schenkte. Das 
konnte kein Zufall sein. Wissbegierig begann ich, das Traktat und 
die Bibel zu lesen, die er mir geschenkt hatte. Akribisch, praktisch 
Tag und Nacht, verglich ich das Traktat mit der Bibel und kam aus 
dem Staunen nicht mehr heraus. Es war, als ob Gott persönlich zu 
mir redete. Alle meine Bedenken, warum ich diesem rachsüchti-
gen Gott meiner Kindheit nicht dienen wollte, fand ich in der Bibel 
bestätigt. Gott ist ganz anders, als viele ihn darstellen. Bereits nach 
drei Monaten intensiven Studiums wollte ich ein Kind Gottes wer-
den und mich taufen lassen. 

Für meinen Mann war das verständlicherweise ein Schock. End-
gültig drohte er mir mit der Scheidung. Ich aber wollte nicht mehr 
in das Gefängnis meiner alten Gedanken, absolut wertlos zu sein, 
zurück. Immer, wenn ich mit Gott zusammen war, verschwanden 
meine Ängste, und ich spürte, wie sehr ich von Gott geliebt und 
geschätzt war. Es war doch kein Unfall, als ich geboren wurde, son-
dern Gott wollte, dass ich lebe. Plötzlich lösten sich alle Minder-
wertigkeitskomplexe, die seit meiner frühen Kindheit meine stillen 
Begleiter waren, in Luft auf. Es war, als ob ich vorher in einem kal-
ten Erdloch ohne Licht und Wärme gelebt hätte. Jetzt, wo Gottes 
Liebe in mein Herz strömte, verschwand die kalte Finsternis wie 
ein Nebel in der wärmenden Sonne. Ich wollte und konnte nicht 
mehr zurück, zu gewaltig war der Unterschied zwischen vorher 
und jetzt.
 
Damals ließ sich mein Mann nicht scheiden. Diese Bürde hätte ich 
zu der Zeit auch nicht tragen können. Erst Jahre später, wir waren 
inzwischen dreifache Eltern, verließ er mich und die Kinder. Er 
gestand mir, dass er mir niemals treu gewesen war und mich nun 
nicht mehr länger quälen wolle.
 
Auch später bin ich immer wieder durch verschiedene Höhen und 
Tiefen gegangen, aber niemals war ich in den Herausforderungen 
meines Lebens allein. Aufgrund meiner früheren Beschäftigung 
mit dem Übernatürlichen war ich sehr stark okkult belastet. Es 
dauerte drei Jahre, bis ich endgültig von dieser Gebundenheit frei 
wurde. Hierzu waren intensive Gebete und Fasten meiner Glau-
bensgeschwister nötig. Gott war und ist immer an meiner Seite. 
Ohne ihn könnte ich nicht leben. Meine Wutanfälle und Angst-
attacken gehören nun schon lange der Vergangenheit an. Gott hat 
mich im wahrsten Sinne vollkommen auf den Kopf gestellt. Das 
hat einige Jahre nach meiner Bekehrung sogar meine Mutter be-
merkt. Sie war der Meinung, dass es Gott geben müsse, sonst hätte 
ich mich nicht so verändern können. 

Christina Mölter 
ist glücklich verheiratet, Mutter von sechs Kindern 
und Oma von vier Enkeln. Sie liebt Gedichte verfas-
sen, die Bibel und das Arbeiten im Garten.

Als ich volljährig war, erklärte ich 
meinen Austritt aus der Kirche und 
lebte fortan ganz bewusst ein Leben 
ohne Gott. Moral oder Gebote gab 
es nicht mehr. Ich wollte so leben, 
wie es mir gefiel. Trotzdem war ich 
unglücklich. In meinem Inneren war 
eine eigentümliche Leere, die ich mit 
nichts füllen konnte.

 
Die Begegnung mit Gott ist das Beste, das mir passieren konnte. 
Wenn wir mit ihm leben, verändert sich das Leben automatisch 
zum Positiven. Ich wünsche mir, dass ich weiter wachse und für 
andere Menschen eine Quelle der Ermutigung werde. Neulich 
stellte jemand fest, dass ich ein glücklicher Mensch sein müsse, 
weil ich immer fröhlich sei. Ich konnte diese Aussage nur insoweit 
bestätigen, als dass ich alle meine Kümmernisse, die ich natürlich 
auch habe, nach wie vor bei Gott ablade und dann fröhlich mei-
nen Weg gehe. Bei ihm muss ich keine Maske aufsetzen. Er weiß ja 
sowieso, wie ich mich fühle. Aber ich darf ihn bitten, mich wieder 
froh zu machen. Und das macht er dann auch. Dafür will ich Gott 
von Herzen danken und loben.
 
Das schönste Geschenk, das Gott mir machen konnte, war die Fä-
higkeit, meinen Eltern vergeben und sie wieder von Herzen lieben 
zu können. So wurde zum wiederholten Mal aus Hass Liebe und 
aus Finsternis ein helles Licht.

Gott hat versprochen, sich finden zu lassen, wenn wir ihn von gan-
zem Herzen suchen. Das kann ich zu 100 % bestätigen.

Moral oder Gebote gab es nicht mehr. Ich wollte so leben, wie es 
mir gefiel. Trotzdem war ich unglücklich. In meinem Inneren war 
eine eigentümliche Leere, die ich mit nichts füllen konnte.

 Schließlich suchte ich Antworten im Esoterischen und Okkulten. 
Als Folge davon wurde es schlimmer statt besser, und meine Ängs-
te nahmen massiv zu. Wenn ich mit dem öffentlichen Bus oder 
als Beifahrer fuhr, bekam ich regelrechte Angstattacken. Ich hatte 
Angst vor Krebs, vor Vergiftung durch Autoabgase, vor Krieg, da-
vor, dass mein Freund mich verlassen könnte und vor vielem mehr. 
Immer wieder bekam ich heftige Wutanfälle, wenn nicht alles nach 
meiner Nase ging. Geduld war ein absolutes Fremdwort für mich.
 
Beziehungen kamen und gingen, und tatsächlich gab es nichts und 
niemanden, auf den ich mich verlassen konnte. Dabei war ich auf 
der Suche nach einem verlässlichen Partner. Ich glaubte, wenn ich 
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UNERWARTETE 
WENDUNG

Mein Weg in die Adventgemeinde

Aufwachsen durfte ich in einer kinderreichen Ortschaft 
in der Nähe der Stadt Salzburg. Das kulturelle Leben 
der Dorfgemeinschaft, in die meine Familie sehr stark 

integriert war, drehte sich vor allem um Traditionen, die meis-
tens intensiv mit den kirchlichen Festtagen verbunden waren. 
Dies führte in meiner frühen Kindheit nicht nur zu einer Be-
geisterung von der zum klingenden Spiel marschierenden Blas-
musikkapelle, sondern auch die feierlichen Zeremonien der ka-
tholischen Kirche haben mich tief beeindruckt und geprägt. Es 
dauerte nicht lange, dass der Wunsch in mir schließlich nicht 
mehr zu unterdrücken war, mich mit den anderen, bereits etwas 
älteren Kindern bei der wöchentlichen Mitgestaltung der Got-
tesdienste als Ministrant – das sind die Messdiener des Priesters 

– beteiligen zu dürfen. So kam eines Tages der lang ersehnte Mo-
ment – ich erinnere mich heute noch sehr gut und lebhaft daran 

–, als ich mit meinem Vater, der als Mesner und Pfarrgemeinde-
rat fungierte, in die Sakristei der nicht unweit meines Eltern-

„Wie gut, dass ich katholisch bin. Niemals würde ich Protestant werden.“ Diese 
Gedanken gingen mir eines Morgens auf dem Fahrradweg in die Schule angesichts 
heftiger und andauernder Diskussionen im Religions- und Philosophieunterricht 
durch den Kopf. Doch damals ahnte ich noch nicht im Geringsten, dass ich wenige 
Jahre später ins Taufbecken der Adventgemeinde Salzburg, einer protestantischen 
Freikirche, steigen würde...

hauses entfernten Kirche mitkommen durfte, um ein für mich 
passendes weißes Leinengewand anzuprobieren. Am Sonntag 
darauf wurde ich im Alter von vier oder fünf Jahren im Rahmen 
der Messe in die Gemeinschaft der Ministranten aufgenommen, 
indem mir der Priester ein goldenes Kreuz umhängte.

Die Bräuche und Traditionen wurden mir zu einer haltgeben-
den Größe und haben mich so sehr fasziniert, dass ich alle mei-
ne jüngeren Geschwister dazu vergattert habe, an den von mir 
neu eingeführten und als „Kinderpriester“ zelebrierten Haus-
gottesdiensten teilzunehmen. Ein neulich aus dieser Zeit wie-
derentdecktes von mir geführtes Mess- bzw. Gebetstagebuch 
zeugt von meiner damaligen Verarbeitung theologischen Ge-
dankenguts sowie der persönlichen Beschäftigung mit geistli-
chen Themen: „Im Berg, am Berg, im Tal des Berges. Dort ist 
Gott. In da [sic] Stadt, am Land – ÜBERALL. Halleluja sagt Gott 
zu uns. WIR ZU IHM! ALSO – PASTA. Amen“.
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Jakob Gruchmann  
ist Komponist und beschäftigt sich daher intensiv 
mit Kreativität und Inspiration.

ponist zu werden. Immer wieder darf ich seit jener Zeit ganz 
unerwartete Augenblicke erleben, wo mich Musik plötzlich zu-
tiefst ergreift und das Geheimnis des Lebens gegenwärtig zu 
sein scheint.

Gegen Ende meiner Schulzeit wurde in mir ein starkes Interes-
se für Geschichte bemerkbar – nicht nur, dass ich eines meiner 
Matura-Spezialgebiete über die Perserkriege verfasste, sondern 
auch damit begann, meine eigene Familiengeschichte bis ins 
Mittelalter zu erforschen. Dies brachte natürlich unausweich-
lich auch die Frage nach dem Lebenssinn und dem Verlauf der 
Kultur- und Weltgeschichte mit auf den Plan. Und genau zu 
dieser Situation gesellte sich nun ein Kompositionsauftrag des 
Salzburger Erzbischofs für ein Konzert im Rahmen eines Mis-
sionsprojektes, der ausschlaggebend für den Einbezug der bib-
lischen Schriften in meine Überlegungen war: Ich musste mich 
selbst auf die Suche nach einem gut vertonbaren Text zum The-
ma „Offener Himmel“ machen und stieß im Zuge dieser Auf-
gabe auf viele mir bisher unbekannte, aber extrem spannende 
Bibelstellen. 

Besonders ansprechend fand ich den Beginn vieler alttestamen-
tarischer Visionen, wie die himmlische Welt Kontakt mit den 
Propheten aufgenommen hat. Eines Nachts ertappte ich mich 
selbst dabei, wie meine Forschung weit über die ursprüngliche 
Aufgabe der Textfindung für meine Komposition hinausgegan-
gen war: Ich war im Begriff, eine prophetische Schau Daniels 
über die Entwicklung gewisser Weltmächte bis hin zur endgülti-
gen Aufrichtung des Reiches Gottes mit der Endzeitrede Jesu zu 
vergleichen und entdeckte dabei das große hoffnungsvolle Ziel 
für die Menschheit! Seither hat mich das Interesse für Bibelaus-
legung nicht mehr losgelassen, was auch durch viele geistliche 
Bezüge in meinen Kompositionen deutlich geworden ist.

Nachdem ich nach und nach damit anfing, meine neuen Gedan-
ken über Gott und die Welt manch nahestehenden Familienmit-
gliedern und Freunden gegenüber zu äußern, setzte eine Phase 
von intensiven Diskussionen ein. Ich begann, viele verschiedene 
Informationen und Sichtweisen zu diversen biblischen Themen 
zu sammeln und auszuwerten. Dabei stieß ich auf die Bücher 
und Vorträge von einem Universitätsprofessor und Evangelis-
ten, der der Glaubensgemeinschaft der Adventisten angehörte. 
Zu meinem Überraschen behandelte er im selben Atemzug mit 
der Thematik Glaube und Wissenschaft auch die von mir noch 
nie gehörten, aber sehr einleuchtenden Auslegungsmodelle zu 
den Symbolen der Apokalypse. Außerdem wurde ich auf den 
biblischen Ruhetag, den Sabbat, aufmerksam, der mir seither 
Inspiration und ein Aufatmen aus dem Alltag bedeutet.

Dass sich durch die Beschäftigung mit Jesus von Nazareth 
und seinen frühen Jüngern in meinem Empfinden eine immer 
größer werdende Diskrepanz zwischen der in der Apostelge-

Die feierlichen 
Zeremonien der 
katholischen Kir-
che haben mich 
tief beeindruckt 
und geprägt. 

schichte dargestellten jerusalemer Urgemeinde und den Ge-
pflogenheiten der römisch-katholischen Kirche entwickelte, 
ist glaube ich nachvollziehbar. In mir drohte sich immer öf-
ter ein zwiespältiges Unwohlsein bei meiner sonntäglichen 
Organistentätigkeit während gewisser sakralen Handlungen 
auszubreiten, das ich allerdings durch das Interpretieren zu-
tiefst protestantischer Choräle und Hymnen meist erfolgreich 
abwehren konnte. Durch die Begegnungen mit diesem so an-
deren Mann aus Nazareth trat etwas Umgestaltetes in mein 
Leben, das mich meinem bisherigen vertrauten Umfeld in ge-
wisser Weise entfremdet hatte. Mir wurde klar: So kann es 
nicht weitergehen!

Als ich im November 2011 in einem Raum an der Universität 
Mozarteum, wo ich inzwischen zu studieren begonnen hatte, 
einen Einladungsflyer zur Jahresschlussandacht im Advent-
haus Salzburg fand, wurde ich auf die Adventisten in Salzburg 
aufmerksam. Am 31. Dezember, als sich mein Vater mit der 
Uhrzeit der örtlichen Silvestermesse vertan hatte und meine 
Familie vor verschlossener Kirchentür stand, beschloss ich, 
dass ich dieses Jahr, das für meine Glaubensentwicklung so 
prägend gewesen war, nicht ohne Gottesdienst beenden woll-
te. 

Ich schwang mich still und heimlich auf mein Fahrrad, trotz-
te Sturm und Schnee und fuhr, ohne mit der Wimper zu zu-
cken, ins Adventhaus, wo Jesu Gleichnis vom reichen Korn-
bauern in einem Anspiel eindrücklich dargestellt wurde. Im 
kommenden Jahr entschloss ich mich immer öfter, den adven-
tistischen Gottesdienst zu besuchen und lernte dort bald viele 
Menschen kennen, zu denen eine tiefe Freundschaft entstand. 
Nachdem ich für mich den Entschluss gefasst hatte, die ganze 
Bibel nochmals gründlich und systematisch durchzustudie-
ren, fand ich durch die prophetisch angekündigten Eigen-
schaften der Adventgemeinde die Sicherheit, dass ich mich 
ihr anschließen wollte. Am 28. Juni 2013 bezeugte ich meinen 
Glauben an meinen Erlöser Jesus Christus durch die Taufe.

Rückblickend kann ich mit Jesaja 55,8 sagen, dass Gottes 
Wege mit uns anders sind, als wir sie uns oft vorstellen. Er ist 
der, der mir – um mit Jeremia 31,3 zu sprechen – von ferne her 
erschienen ist und mich mit seiner Liebe aus lauter Gnade zu 
sich gezogen hat.

Durch die Begegnungen mit 
diesem so anderen Mann aus 
Nazareth trat etwas Umge-
staltetes in mein Leben, das 
mich meinem bisherigen ver-
trauten Umfeld in gewisser 
Weise entfremdet hat. Mir 
wurde klar: So kann es nicht 
weitergehen!

Angesichts dieser Begebenheiten ist es vielleicht nachvollzieh-
bar, dass ich ab und zu auf die Frage nach meinem Berufs-
wunsch geantwortet habe, dass ich gerne Priester werden wol-
le. Doch es sollte anders kommen: Eines Sonntags in der Früh 
stand die Pfarrgemeinde ganz unvorhergesehen ohne Organist 
da, der den Gemeindegesang einspielen und begleiten sollte. Da 
ich nicht nur privilegiert bin, in eine gläubige, sondern auch 
musikalische Familie hineingeboren worden zu sein, erlernte 
ich seit klein auf das Akkordeonspiel und so war es scheinbar 
naheliegend, mich an jenem Sonntagmorgen an der Orgel zu 
positionieren. 

Diese anfängliche Ausnahmesituation kam allerdings mit der 
Zeit zunehmend öfters vor und so wurde aus der Not eine Ge-
wohnheit, bis ich irgendwann schließlich mein Ministranten-
amt zugunsten der Musik niederlegen musste. Diese Umstände 
waren unter anderem wohl auch maßgebend dafür, dass ich ab 
der Gymnasialzeit das Ziel verfolgt habe, Musiker bzw. Kom-
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Aus dem 
Abgrund befreit

Ich habe Freunde, die können ein ganz bestimmtes Datum an-
geben, an dem sie sich bekehrten. Während eines besonderen 
Gottesdienstes, in einer Anbetung oder bei einem anderen 

Ereignis machten sie diese tiefe, innere Erfahrung: Jesus ist 
mein Erlöser, mein Heiland, mein König.

Bei mir war es nicht so. In der Jugend begab ich mich auf die 
Suche. Zwei „bescheidene“ Ziele hatte ich mir vorgenommen: 
Erstens wollte ich die Mysterien des Daseins verstehen und 
zweitens wollte ich mich von emotionalen Engen, die ich in mir 
entdeckt hatte, befreien. Also machte ich mich auf den Weg. Al-
les, was sich anbot, war mir willkommen. Ich las viele Bücher, 
besuchte viele Seminare und machte viele Übungen.

Asiatische Religionen leuchteten schillernd und faszinierend. 
New Age lockte mit einer Fülle von Angeboten, bei okkulten 
Techniken spürte ich ein spannendes Kribbeln, als Schamane 
bereiste ich die Schichten der Unterwelt. Für ein Wiederge-
burtsritual saß ich fastend und nackt 72 Stunden in einer stock-
dunklen Höhle auf einer Insel, um durch mein Krafttier – ein 
schamanistisches Geistwesen – meine Lebensvision zu erhalten. 
Es dauerte nicht lange, bis ich auch mit psychedelischen Drogen 
den Himmel erobern wollte.

Alles faszinierte mich. Nein, nicht alles. Die christliche Religion 
ließ ich bei meiner Suche außen vor. Sie war mir bereits aus Got-
tesdiensten und dem Religionsunterricht bekannt. Mein Urteil 
war klar: Dieser Glaube ist langweilig, nichtssagend, unwissend 
und auch fürchterlich negativ. Ich fragte mich, wie ein Sym-
bol des Leidens (Kreuz) im Mittelpunkt einer Religion stehen 
kann. Das ist nichts für mich. Ich hatte selbst genug psychische 
Schmerzen; von diesen wollte ich befreit werden, und das ver-
sprachen die anderen Wege.

Mit 24 stieß ich allerdings an eine Grenze. Das angeeignete Wis-
sen führte immer mehr zu Verwirrung. Den seelischen Höhen-
flügen folgten immer öfter brutale Abstürze. Von einer dauer-
haften Veränderung merkte ich gar nichts, stattdessen immer 
noch mehr innere Enge. Der Weg der Befreiung führte immer 
mehr in Gefängnisgefühle. So konnte es nicht weitergehen. Ich 
brauchte Hilfe – Weggefährten und jemanden, dem ich vertrau-
en konnte. So schloss ich mich einem Zirkel von etwa 15 Men-
schen an. Gemeinsam gruben wir weiter in die Tiefen der See-
le, studierten die verschiedensten geistlichen Traditionen und 
tauschten uns darüber aus. Meine Hoffnung war: Gemeinsam 
werden wir uns auf dem steilen Weg der Erleuchtung stützen 
und halten. Gemeinsam werden wir es schaffen.

Damals begannen die regelmäßigen Alpträume. Immer und im-
mer wieder ein ähnlicher Ablauf. Eine typische Szene war: Ich 
liege im Bett und wache (im Traum) auf. Erschreckt stelle ich 
fest, dass ich mich nicht bewegen kann. Das ist aber noch nicht 
alles. Denn ich bin umgeben von vielen Geisterwesen. Aber 
von keinen guten, das ist eindeutig. Hämische Fratzen glotzen 
mich an und machen sich über mich her. Gelähmt wie ich bin, 
kann ich mich nicht wehren. Siegessicher packen sie mich und 
zerren mich zu einem feurigen Schlund, der in den Abgrund 
führt. Es ist fürchterlich und ausweglos. Irgendwie weiß ich es: 
Unten erwartet mich der Schrecken aller Schrecken. Stöhnend, 
mit rasendem Herz und schweißgebadet wache ich auf. Fast jede 
Nacht. Es ist zermürbend.

Eines Nachts wieder: Die Dämonen sind da, ich kann mich wie-
der nicht bewegen, sie beginnen wieder an mir zu zerren. Plötz-
lich taucht ein Hauch von Erinnerung auf, weit, weit weg. In 
einer unteren Herzenskammer, liegengelassen, zugedeckt, ver-
staubt, beginnt etwas sanft zu leuchten. Eine Erinnerung aus 
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Lukas Madl  
ist Biologe und hilft Wissenschaftlern dabei, etwas 
Wertvolles aus ihren Erfindungen zu machen. Sein 
Herzensanliegen ist es, Technik nach Kriterien der 
Weisheit zu gestalten. Die Inspiration dafür sucht er 
in der Heiligen Schrift.  

lang vergangener Kindheit. Es ist das „Vater unser“. Ich spreche 
es im Traum Wort für Wort. Eine Unruhe macht sich bei den 
grausigen Gesellen breit. Beim letzten Satz „und erlöse uns von 
dem Bösen“ haben die Gespenster keine Macht mehr über mich. 
Ich kann mich bewegen, sie mich nicht mehr binden. Erleich-
tert wachte ich auf. Bekehrte mich dieser Traum? Nein, nicht 
wirklich, aber ich war beeindruckt, dass selbst in christlichen 
Formeln eine mächtige Magie steckt.

Kurz danach zog sich der Freundeskreis für drei Wochen In-
tensivtraining auf einen einsamen Bauernhof zurück. Wir me-
ditierten, tanzten im Kreis, betrachteten magische Formen und 
lasen über Einweihungswege. Es war mühsam, aber spannend. 
Die erste Woche verging. Die Atmosphäre wurde dichter. In 
der zweiten Woche wurde das Schlafen immer schwieriger. Die 
Menschen in der Gruppe begannen seltsam auszusehen. Ihre 
Augen wurden immer stechender. Ihre Worte immer eigenarti-
ger. Archetypen begannen sich zu manifestieren. Mein Freund 
Michael (Namen geändert) stand in der Mitte und redete. Plötz-
lich brach aus der ganzen Gruppe ein hysterischer Schrei heraus. 
Michael war nicht mehr Michael, sondern zum Tod geworden. 
Alle sahen es. Er hatte eine Sichel und war ein Gerippe. Wir 
konnten uns kaum mehr ansehen. Meine Freunde wurden zu 
geistigen Prototypen im uralten Kampf zwischen Gut und Böse. 
Das Problem: Ich wusste nicht, auf welcher Seite ich stand, und 
das konnte auch jede Sekunde wechseln. Jetzt werde ich wahn-
sinnig, dachte ich mir. (Zur Klärung: Ich hatte damals schon 
lange keine Drogen mehr genommen.) Da schoss ein Pfeil in 
mein Bewusstsein: Die Träume haben dich auf diesen Moment 
vorbereitet. Ich verstand: Ja, das „Vater unser“. Ich betete es und 
betete es und betete es. Zum ersten Mal seit meiner Kindheit 
nicht im Traum. Ich flehte zu Gott: Wenn es dich gibt, bitte be-
wahre mich vor der Explosion in den Wahnsinn!

Wir mussten überhastet von diesem schrecklichen Ort flüchten. 
Wir rafften unsere Sachen schnell zusammen und machten uns 
auf den Weg. Immer wieder mussten wir stehen bleiben, damit 
jemand von uns in einen nahen Bach springen konnte. Das war 
der Versuch, durch Kaltwasser Wahnbilder zu vertreiben. Wir 
verpflichteten uns gegenseitig, Sonnenbrillen zu tragen, denn 
wir hielten die stechenden Blicke nicht mehr aus. Nach zwei 
Stunden Flucht schaffte es eines unserer Autos nicht mehr und 
fing zu rauchen an. Wir mussten den Berg wieder auf derselben 
Strecke hinunterrollen und landeten in einem Ort mit einer gro-
ßen Kirche. Dort  flüchteten wir hinein. Es war spürbar: Hier ist 
Schutz. Hier können wir uns etwas beruhigen. Hier fühlen wir 
uns geborgen.

Monatelang hielt die Erschütterung dieser Ereignisse an. Viel 
wurde mir in diesen Tagen nicht klar, aber eines schon: Ich be-
fand mich auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Die spirituel-

Alles faszinierte mich. 

Nein, nicht alles. Die 

christliche Religion 

ließ ich bei meiner 

Suche außen vor. 

Diese jüdisch-christli-
che Botschaft ist das 
Umwerfendste, Tiefge-
hendste, Spannendste, 
Schönste und Befrei-
endste, das die Welt 
kennt. Und sie ist auch 
die realistischste und 
konsistenteste aller 
Weltanschauungen und 
Glaubensrichtungen.

len Kräfte, die ich mit Schamanentrommeln und Ritualen anrief, 
brachen herein und zeigten unverhüllt ihre Macht. Ich war der 
Zauberlehrling von Goethes Ballade gewesen.

Bekehrten mich diese Ereignisse? Nicht ganz. Aber die Seelen-
erschütterung riss die Festungen des Hochmuts um Herz und 
Gehirn nieder. Für mein Herz war klar geworden: Es ist zutiefst 
verletzt, es kann sich aber nicht selbst heilen. Was ich auch pro-
biere, es hilft nicht wirklich. Ich kann mich nicht an den eigenen 
Haaren aus dem Sumpf ziehen. Ich brauche Rettung.

Meine Vernunft begann sich zu fragen: Könnte an diesem Glau-
ben über den Schöpfergott und seinen Sohn, der die Welt erlöst 
hat, nicht doch etwas dran sein? Habe ich überhaupt versucht, 
zu verstehen? Und ich begann wieder zu lesen, zu lesen, zu lesen. 
Aber diesmal andere Bücher: von christlichen Denkern aus Ver-
gangenheit und Gegenwart. Schritt für Schritt eröffnete sich mir 
ein Universum von strahlender Schönheit: Welch tiefe Einsich-
ten über den Kosmos und den Menschen, über seine Probleme, 
seine Bestimmung und seine Hoffnung zeigten sich da. Ganz 
und gar nicht unvernünftig. Allerdings musste ich meinen eige-
nen Verstand anstrengen, um wirklich zu verstehen. Und ich 
begann zu verstehen: Der Glaube an einen sich offenbarenden 
Gott vertreibt nicht das Licht der Vernunft, sondern erhellt es. 
Der christliche Glaube ist nicht für „Dummies“ und Denkfau-
le. Ganz im Gegenteil – so wie es auch C. S. Lewis ausdrückte: 

„Gott hat für intellektuelle Drückeberger genauso wenig übrig wie 
für alle anderen Drückeberger. Wer Christ werden will, der sei 
gewarnt. Er lässt sich damit auf etwas ein, was den ganzen Men-
schen fordert, seinen Verstand und alles andere.“

Heute steht für mich fest: Diese jüdisch-christliche Botschaft 
ist das Umwerfendste, Tiefgehendste, Spannendste, Schönste 
und Befreiendste, das die Welt kennt. Und sie ist auch die realis-
tischste und konsistenteste aller Weltanschauungen und Glau-
bensrichtungen (und ja, natürlich ist auch der Atheismus eine 
Glaubensrichtung).

Bin ich also bekehrt? Ja. Und doch erkenne ich immer wieder 
Teile in mir, in denen nicht der Friedensfürst – Jesus – regiert. 
Es gibt Teile in meinem Herzen, die dunkel sind und in denen 
Lügen stecken. Teile, die voll Stolz, Egoismus, Angst und Gier 
sind. Sie brauchen die befreiende Botschaft, dass Jesus alles heil 
macht. Ich denke, in diesem Sinne ist Bekehrung ein schrittwei-
ser Prozess und hört vermutlich bis zum Lebensende niemals 
auf. Ich brauche immer und immer wieder neue Bekehrung.

Mein Gebet ist daher: „Vater im Himmel, bei allen Wunden und 
Schwächen, die ich nach wie vor trage, hilf mir, Licht für die 
Wahrheit zu sein, deine Güte zu spiegeln und stets nach deiner 
Weisheit zu suchen. Amen.”
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WERTVOLL?
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Ich weiß, ich bin 
wertvoll, aber ich mag 
mich trotzdem nicht!

DAS FLEHEN
Von klein auf hatte ich gehört: „Jesus liebt dich und du bist wert-
voll“, aber nie hatte ich es wirklich gespürt. Es war ein theoretisches 
Wissen, das keinerlei Einfluss auf meinen Selbstwert hatte. Seit 
dem Umzug von Wien nach Klagenfurt war es mir in der Schule 
notenmäßig und anfangs auch sozial schlecht gegangen, und ich 
würde sagen, dass mein Leben einen Tiefpunkt erreicht hatte. So 
war mein Selbstwert über Jahre niedrig – von außen konnte man 
das aber kaum bemerken, denn man kann auch mit niedrigem 
Selbstwert fröhlich sein. Aus Frust und Überforderung schrieb ich 
mit ca. 16 Jahren folgendes in mein Tagebuch: „Ich habe irgend-
einen Hass in mir und kann den nicht loswerden. Vater, wenn du 
mich hörst, nimm bitte diesen Hass weg, der hauptsächlich gegen 
mich selbst gerichtet ist. Ich kann nicht mehr und will nicht mehr. 
Es kostet so viel Aufwand, Anstrengung und Frust, sich selbst zu 
hassen.“

Ich erinnere mich außerdem daran, wie ich um die Zeit des Tage-
bucheintrags auf meinem Bett saß und nach meinen sporadischen 
und doch regelmäßigen Andachten standardmäßig betete: „Lieber 
Gott, bitte hilf mir, dass ich mehr bin wie du.“ Dann fragte ich 
mich: „Wie ist Gott überhaupt?“ Ich realisierte, dass ich zwar ge-

„Ich hasse mich“, „Ich will nicht 
leben“ – diese Worte von einem 
ca. zehnjährigen Mädchen zu 
hören, ist ungewöhnlich, vor al-
lem, wenn dieses Mädchen in 
einer gesunden und funktionie-
renden adventistischen Familie 
aufgewachsen ist. Eine Erklä-
rung dafür, warum ich als Kind 
und Jugendliche einen so niedri-
gen Selbstwert hatte, habe ich bis 
heute nicht gefunden.
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hört hatte, wie er ist, aber es nie selbst hinterfragt und geprüft hatte. 
Ich habe mich in dem Moment dazu entschieden, dass ich das, was 
ich über Jesus wusste, auch selbst prüfen und erleben wollte. Ich 
zweifelte nicht an der Wahrheit dessen, was ich bereits über Jesus 
gehört hatte, aber bemerkte, dass es nicht meine eigene Erfahrung 
war. Beim Bibellesen stellte ich nun häufig die Frage, was der Text 
mir über das Wesen Gottes sagt, und ich betete dafür, Gottes Cha-
rakter persönlich kennenzulernen. Ich wollte nicht mehr den bes-
ten Freund meiner Eltern, sondern meinen persönlichen besten 
Freund als Gott haben.

DIE ERKENNTNIS
Mehrere Jahre vergingen und ich dachte nicht mehr an meinen 
Tagebucheintrag. Eines Sommers habe ich bei einem Selker-Lager 
im Leitungsteam mitgearbeitet. Die Arbeit gefiel mir sehr gut. An 
einem Nachmittag saß ich mit einer Teilnehmerin auf einer Bank 
beim Lagerfeuerplatz. Sie sah traurig aus. Auf meine Frage hin, ob 
alles ok sei, sagte sie: „Ich glaube, es würde keinen Unterschied 
machen, ob ich existiere oder nicht.“ Sie erzählte mir ein wenig 
über ihre negative Selbstwahrnehmung. Ich kannte allzu gut, wo-
von sie sprach, und war bereit, meiner Leiterrolle gerecht zu wer-
den und sie zu ermutigen. Als sie aber noch am Erzählen war, re-
flektierte ich, wie es um meinen eigenen Selbstwert stand. Ich war 
überrascht, verblüfft und überwältigt zugleich. Ich konnte es kaum 
glauben, aber ich realisierte, dass ich mich nicht mehr selbst hasste. 
Die Aussage „ich hasse mich nicht mehr“ denken und aussprechen 
zu können, war für mich nie zuvor möglich gewesen. Ich fühlte 
mich auf einmal so „repariert“, erleichtert und frei. 

Amy Tarita
studiert  Diätologie und hat den Wunsch, ihre Aus-
bildung mit Gemeindearbeit zu verbinden und zu 
Gottes Ehre einzusetzen.

Die Aussage „ich hasse 
mich nicht mehr“ den-
ken und aussprechen zu 
können, war für mich nie 
zuvor möglich gewesen. 
Ich fühlte mich auf einmal 
so „repariert“, erleichtert 
und frei.

Nach dem Gespräch mit dem Mädchen zog ich mich zurück und 
dankte Gott voller Staunen. Nach 18 Jahren konnte ich zum ersten 
Mal sagen, dass ich mich nicht hasse und sogar mehr als das: mag. 
Ich reflektierte, wann diese großartige Veränderung stattgefunden 
hatte, und mir fiel das Gebet ein, das ich damals auf meinem Bett 
gesprochen hatte: „Lieber Gott, zeig mir wie du bist.“ Je mehr ich 
Jesus kennenlernte, desto mehr erkannte ich meinen Wert, und 
dieser stieg proportional dazu an. Ich kann es nicht auf einzelne 
Erfahrungen oder Begebenheiten zurückführen. Es war ein all-
mählicher Prozess, in dem die Liebe Gottes den Hass in meinem 
Herzen verdrängte.

Ich konnte meine Begeisterung nicht zurückhalten und entschloss 
mich, bei dem Selker-Lager eine Andacht darüber zu halten, denn 
wie es in Lukas 6,45 (LB) heißt: „Wovon das Herz voll ist, davon 
redet der Mund.“ Ich rief meine Mutter an, um die fröhliche Bot-
schaft mit ihr zu teilen, und wir reflektierten gemeinsam, welche 
Fortschritte Jesus in mir vollbracht hatte. Sie freute sich mit mir, 
wie das jede gute Mutter tun würde. Sie erinnerte sich an die Wut-
anfälle und meine Drohungen, aus dem Fenster springen zu wollen, 
die ich als kleines Kind aussprach. Sie erinnerte sich an den Schul-
wechsel von einer Gemeindeschule in eine öffentliche, wo ich für 
ein halbes Jahr fast täglich weinte, mich nicht gut genug fühlte und 
hasste. Sie freute sich mit mir, dass Jesu Liebe mich befreit hatte. 
Wie es in der Lutherbibel in 1. Johannes 4 geschrieben steht: „Wer 
nicht lieb hat, der kennt Gott nicht; denn Gott ist Liebe.“ (Vers 8) 
Als ich Jesus persönlich kennengelernt und erfahren habe, lernte 
ich lieben: „Wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott.“ 
(Vers 7)

MEIN WUNSCH FÜR DICH UND MICH
Schau weg von dir und schau auf Jesus. Ich bin jetzt kein besserer, 
klügerer oder schönerer Mensch als vorher, aber Jesus persönlich 
kennenzulernen und seine Liebe zu spüren, hat mein Herz mit Lie-
be erfüllt. Wie kann ich mich noch hassen, wenn Jesus mich doch 
so unendlich liebt?

Nicht das Wissen, dass Gott mich liebt, hat mich verändert, son-
dern als ich es ihm geglaubt habe, hat sich mein Leben zum Bes-
seren verändert. Seinen Charakter persönlich kennenzulernen, hat 
es leicht gemacht, ihm zu glauben. Gott hat keine Enkelkinder, er 
hat nur Kinder. Übernehmen wir also nicht einfach das Wissen 
über Gott von unseren Eltern und der Gemeinde. Nein! Prüfen 
und erleben wir persönlich, dass Gott so gut ist, „wie alle sagen“, 
und dass er verändern kann.

IN GOTTES ARMEN ANGEKOMMEN

Autorin: Birgit Weixelbaumer //  
Illustration: Rebecca HuberIn Gottes Armen 

angekommen 

Sie beginnt in einem adventistischen Elternhaus. Von Anfang an 
war Gott Teil meines Lebens. Ich liebte die Geschichten von Jesus, 
ging gerne in die Gemeinde und sah Gott als Teil unseres tägli-
chen Familienlebens an. Ich besuchte eine öffentliche Schule und 
hatte dort meinen Freundeskreis. 

Als ich in die Pubertät kam, gab es in der Familie Schwierigkeiten 
und mit der Scheidung meiner Eltern verlor ich den Halt unter 
meinen Füßen. Meine Freunde wurden mein neuer Lebensmittel-
punkt. Ich versuchte, so viel wie möglich von Zuhause zu fliehen, 
fing an, bis spät in die Nacht zu feiern und Dinge zu tun, die in der 
heutigen Welt für viele Jugendliche als normal gelten.

Ich empfand das Gefühl einer Leere, welche ich zu füllen ver-
suchte. Es gelang mir ziemlich gut, die Probleme zu verdrängen, 
sodass auch für Gott weder Platz noch Interesse da war. Für mich 
waren Beziehungen besonders wichtig, denn diese waren mein 
Zufluchtsort. Sie gaben mir das Gefühl, etwas wert zu sein und 
geliebt zu werden. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt ging ich noch 
aus Tradition in die Gemeinde, doch nach einiger Zeit hörte ich 
auch damit auf. 

Wenn ich das Wort Bekehrungs-
geschichte höre, denke ich an Ge-
schichten, in denen die Person 
einen ganz klaren Wendepunkt 
in ihrem Leben hatte. Meine Ge-
schichte hingegen erinnert mich 
eher an eine Achterbahnfahrt.

Im Alter von 17 Jahren hatte ich plötzlich das Bedürfnis, wieder in 
die Gemeinde zu kommen. Ich bekam auf einmal ein schlechtes 
Gewissen bei Dingen, die ich tat, und Gott sprach durch verschie-
dene Personen zu mir. Der Einfluss meiner Mama war besonders 
stark. Sie suchte Jesus zu dieser Zeit sehr intensiv. Ich fühlte mich 
unbewusst wieder zu Gott hingezogen und rückblickend erkenne 
ich, wie sehr Gott versucht hat, mich zu erreichen. 

Nach der Matura zog ich nach Wien und Gott sandte mir weiter-
hin Menschen, die mir zeigten, wie wunderschön es sein kann, 
eine Beziehung mit ihm zu haben. Ich hatte immer mehr den 
Wunsch, das ebenfalls zu erleben. Er wies mich auf Dinge hin, die 
ich in meinem Leben ändern sollte und ich begann mit Bibelstun-
den. Diese waren ein besonderer Segen für mich. Ich studierte 
gerne Gottes Wort und war fasziniert, was Gott mir alles zu sagen 
hatte. Alles lief „nach Plan“ und ich hatte das Gefühl, mein Leben 
unter Kontrolle zu haben.

Doch dann entschied ich mich, ein Erasmus-Semester in Hol-
land zu machen. Weit weg von meinem gewohnten Umfeld, mit 
kaum Kontakt zu anderen Gläubigen, brachte mich dies zu Fall 
und zwar so tief wie noch nie zuvor. Ich warf alle meine Werte 
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über Bord und lebte völlig gottlos. Ich hatte das Gefühl, unwür-
dig zu sein, versuchte alles zu verdrängen, und schämte mich, zu 
Gott zu gehen. Aber er zog mich in seiner Liebe wieder zu sich. 

Er schenkte mir Menschen, die mir trotz der Umstände zeig-
ten, wie wichtig ich ihnen bin. Ich erkannte, dass ein Leben 
ohne Gott nicht erfüllend ist, und dass ich ihn brauche. Ich be-
gann wieder, Bibelstunden zu nehmen und entschied mich für 
die Taufe. Mein Tauftext aus Psalm 73,23-26 gefiel mir damals 
sehr gut. Die Verbindung zu meinem Leben erkannte ich jedoch 
noch nicht. Bei meiner Taufe bekam ich den Rat, immer bei Gott 
zu bleiben, auch in den Tälern. Ich dachte mir: „Ich hatte alle 
Höhen und Tiefen schon erlebt, jetzt wo ich endlich getauft bin, 
was soll da noch kommen?“
Doch das darauffolgende Jahr bewies mir das Gegenteil. Es 
war eines der schönsten Jahre, aber schlussendlich doch eines 
der schmerzhaftesten, denn mir wurde bewusst, dass ich mich 
schon wieder auf dem Weg weg von ihm befand.

Ich stelle mir meine Beziehung zu Gott immer gerne als ein 
Haus mit vielen Türen vor. Anfangs waren alle Türen vor Gott 
verschlossen, aber nach und nach ließ ich ihn eintreten. Doch 
da war dieses eine Zimmer, zu dem ich ihm keinen Zutritt ge-
währen wollte. Wie bereits erwähnt, habe ich versucht, die Leere 
in mir mit Beziehungen zu füllen. Beziehungen, die mich im-
mer wieder herausforderten, Gott als allein lebendiges Wasser 
zu erleben und ihm den ersten Platz in meinem Leben zu geben. 
Ich erkannte, dass ein bestimmtes Zimmer, meine Beziehung zu 
meinem damaligen Freund, nicht Gottes Wille war. Außerdem 
nahm diese Beziehung Gottes Platz in meinem Herzen ein. 

Birgit Weixelbaumer
ist mit Leib und Seele Volksschullehrerin in Wien, 
Weltenbummlerin und liebt es draußen in der Na-
tur zu sein. Außerdem kocht, bäckt und isst sie sehr 
gerne.

ICH HATTE DAS 
GEFÜHL, UNWÜRDIG 
ZU SEIN.  
VERSUCHTE ALLES  
ZU VERDRÄNGEN, 
UND SCHÄMTE MICH, 
ZU GOTT ZU GEHEN.

Anstatt mir diese Beziehung einfach wegzunehmen, war Gott ge-
duldig bis ich erkannte, dass er auch an diese Türe klopfte und um 
Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen. Das Schöne bei Gott ist, dass 
er nicht einfach hereintrampelt, sondern darauf wartet, bis man 
bereit ist zu öffnen. Das Öffnen dieser Tür war eine der schmerz-
haftesten Erfahrungen bisher, aber auch eine der heilsamsten. Ich 
durfte Gottes tröstende Hand spüren, seinen Frieden, seine Für-
sorge und Liebe. Dann endlich verstand ich meinen Tauftext und 
das, was er mir schon seit so langer Zeit sagen wollte.

„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich 
am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich 
nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und See-
le verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
Trost und mein Teil“ (Psalm 73,23-26). 

Jesus möchte die Nummer eins in meinem Leben sein, derjenige 
der meine Sehnsüchte stillt, mich tröstet und mein Zufluchtsort 
ist. Er möchte mich in allen Bereichen meines Lebens führen und 
leiten. Alles was ich tun muss, ist ihm zu vertrauen.

Ihm zu vertrauen bedeutet, ihn zu kennen, denn wie kann ich je-
mandem vertrauen, ohne zu wissen, wer und wie er ist? Dies stellt 
für mich oft noch eine große Herausforderung dar und fällt mir 
nicht leicht. Die Frage ist, wie schaffe ich es, dass er derjenige ist, 
nach dem sich mein Herz sehnt und der meinen Durst stillt. Und 
dann erkenne ich, so wie jetzt gerade wieder, dass ich es nicht schaf-
fe. Ich muss ihn lassen, er zieht mich zu sich und zeigt mir seine 
Gnade, so wie er es von Anfang an in meinem Leben getan hat.

Meine Geschichte mit Gott war keine Liebe auf den ersten Blick, 
im Gegenteil, Jesus hat um mein Herz gekämpft. Er gab nicht auf, 
mir zu zeigen, dass er einen Plan für mein Leben hat und dass 
er mich liebt. Ich bin bestimmt einige Umwege gegangen, aber 
schlussendlich bin ich doch in seinen Armen angekommen.

Was mir in den vergangenen Jahren bewusst wurde, ist, dass das 
Leben mit Gott nicht immer eine Gipfelerfahrung ist, es ist oft 
eine Wüstenwanderung. Aber das Schöne ist, dass er, egal ob am 
Gipfel oder in der Wüste, immer an unserer Seite ist. Er kämpft 
um dich, er hat einen Plan für dich und er liebt dich und nur er 
allein kann deinen und meinen Durst stillen.

IN GOTTES ARMEN ANGEKOMMEN
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JESUS HAT GEWONNEN

Autor: Maximilian Jantscher //  
Illustration: Anastasiia Freimane

J E S U S  
HAT GEWONNEN

Eines Abends sank ich, nach einer anstrengenden Woche im 
Stripclub, gedankenversunken ins Bett und grübelte über 
meinen weiteren Lebenslauf im Rotlichtmilieu nach. Ich war 

ein Frischbekehrter, liebäugelte aber noch mit meiner Bar. Konzen-
triert überlegte ich, wie man Gottes Willen tun und dennoch ein 
Nachtlokal führen konnte. Plötzlich würgte mich jemand von hin-
ten so fest, als wolle er mir das Genick brechen. Ich rang nach Luft 
und kämpfte um mein Leben. Wer auch immer das war, so eine 
unglaubliche Stärke hatte ich noch bei keinem Menschen erlebt. 
Ich riss mich mit aller Kraft los und saß kerzengerade, schweißge-
badet, mit weit aufgerissenen Augen da. „Wer ist da?“, schrie ich in 
die Dunkelheit hinein und schaute mich suchend um. „Verdammt, 
was willst du von mir?“, fragte ich entsetzt. Niemand war da! Ich 
suchte das ganze Zimmer ab – absolut niemand! Das hatte ich mir 
aber keineswegs eingebildet. Ich war komplett nüchtern und bei 
Sinnen gewesen. Es konnte also auch kein Traum gewesen sein – 
es war real. Ein kalter Schauer durchfuhr meinen Rücken und ich 
hatte unglaubliche Angst. Solche Angst, dass ich die darauffolgen-
den Tage nur mit der Bibel als Kopfpolster einschlafen konnte. Alb-
träume und Stimmen plagten mich von da an. 

Ich erinnere mich daran, dass mein zweijähriger Sohn auf mich 
zukam. Da hörte ich sie wieder, die Stimmen in meinem Kopf, die 
mich aufforderten: „Dreh ihm den Hals um! Töte ihn!“. Schmerz-
erfüllt hielt ich mir mit beiden Händen den Kopf und schickte den 
Kleinen fort. „Geh sofort zu deiner Mami!“, schrie ich ihn an. Er 
verstand meine Reaktion nicht und rannte ängstlich auf mich zu. 
Ich wiederholte es ausdrücklicher: „Lauf sofort weg, lauf!“ Ich 
hatte bitterliche Angst, ihn zu verletzen. Ich war wie ferngesteu-
ert, hatte mich kaum unter Kontrolle. Immer wieder befahl mir 
die innere Stimme, meiner Familie weh zu tun. Ich hatte ‒ zum 

Schutz meiner Familie ‒ eine Pistole zu Hause, und nun sollte ich 
alle damit töten? „Gott, wenn du mir jetzt hilfst, dann gebe ich dir 
ohne Kompromisse, mein Leben! Herr, allmächtiger Gott? Hörst 
du mich denn nicht? Wenn es dich denn wirklich gibt, dann bitte 
zeig dich mir und beende diese grässlichen Gedanken, sonst ster-
be ich!“ Schluchzend und verzweifelt flehte ich zu IHM. Und ER 
hörte mich!

Mein Name ist Maximilian Jantscher und das ist meine Geschich-
te. Aber fangen wir am besten ganz von vorne an: Ich wuchs als 
Sohn eines Holzknechts in ärmlichen Verhältnissen auf. Trotz der 
Umstände darf ich mich an eine wunderschöne Kindheit erinnern. 
Dennoch begann unsere finanzielle Situation bald darauf, an mei-
nem jugendlichen Ego zu kratzen. Ich war es leid, in der Schule 
kein Jausengeld für die Kantine zu haben. Ich war es leid, nie mit 
meiner Familie in den  Urlaub fahren zu können. Ich war es ein-
fach leid, dass es immer hieß: „Kein Geld, kein Geld, kein Geld!“ 
Obgleich wir in einem Märchenschloss wohnten, galten wir als 
die ärmste Familie der gesamten Ortschaft. Immerhin war es ja 
nicht unser Schloss ‒ meine Eltern und wir Geschwister logierten 
zu sechst in der 40 m² kleinen, feuchten, schimmligen Kellerwoh-
nung. 

In meinen jungen Jahren derart mittellos zu sein, sollte den spä-
teren Verlauf meines Lebens immens prägen. Von dem Tag an, 
an dem ich den Bruder unseres Vermieters mit seinem funkel-
nagelneuen Porsche vorfahren sah, sagte ich selbstbewusst und 
bestimmt zu mir selbst: „Eines Tages werde ich auch reich sein!“ 
Gesagt, getan! Nach anfänglichen Schwierigkeiten begann ich eine 
berufliche Laufbahn in der Gastronomie. Mein Plan war erst, als 
Hotelier in Australien Karriere zu machen. Ich hatte dort Ver-
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wandte und die Chancen standen gut. Bedauerlicherweise kam es 
nicht dazu. Plan B war, mein eigenes kleines, entzückendes Café in 
der Stadt zu eröffnen. Aus dem eigenen Café wurde das eigene Bor-
dell. Der Stiefvater meiner damaligen Freundin, der später auch 
mein Zweitvater und Mentor wurde, überließ mir die kurz vor dem 
Konkurs stehende Luna Bar. Zu diesem Zeitpunkt war ich gerade 
einmal 21 Jahre alt und bereits mein eigener Boss. Offensichtlich 
bewies ich kommerzielles Talent, denn aus einem Nachtlokal mit 
einer einzigen, über 45-jährigen, wasserstoffblonden Prostituier-
ten wurde der meistbesuchte Stripclub der Grazer Innenstadt, be-
stehend aus 10 professionellen Kellnern und 30 attraktiven, jungen 
Prostituierten.

Geschichten über das Leben im Rotlichtmilieu könnte ich viele 
erzählen. Fakt ist, dass ich nicht der coole Typ mit der coolen Be-
kehrungsgeschichte bin. Es war bitterernst. Ich habe mein Leben 
jeden Tag aufs Spiel gesetzt und hätte beinahe das mir Liebste – 
meine Frau und meine Kinder – verloren. Das war kein Spaß und 
schon gar nicht cool. Ich bin traumatisiert von einigen brutalen 
Erfahrungen, die ich machen musste. 16 Jahre meines Lebens habe 
ich damit verbracht, wie ein Irrer die Karriereleiter hochzuklettern. 
Geld hatte ich so viel, dass ich mir damit den Hintern hätte abwi-
schen können. Meine Konten waren zum Bersten voll, mein Herz 
zum Verzweifeln leer.

Wenn man sich in der Welt umsieht, wird man von Dingen über-
wältigt, die Menschen erschaffen haben. Erstaunliche Maschinen, 
gigantische Metropolen und atemberaubende Bauwerke. Da geht 
die Natur – Gottes Werk – schon fast unter. Aber wenn ich nachts 
in den Himmel schaute, dann stellte ich mir staunend die Frage: 

„Wer hat wohl all die Sterne erschaffen?“ Wir Menschen nicht, so 
viel war sicher. Ich habe nach einem Sinn im Leben gesucht, das 
war nicht zwangsweise Gott, einfach nach etwas Höherem, etwas 
Tiefgründigerem, etwas Intelligenterem als wir Menschen. Mein 
Interesse galt vor allem Aliens und Nostradamus. Wie bin ich also 
über Gott „gestolpert“? 

Meine Frau war von Kindesbeinen an gläubig und hatte 13 Jahre 
lang unaufhörlich für mich im Gebet zu Gott gefleht. Sie war schon 
lange auf der Suche nach einer deutschsprachigen Bibel für mich 

– meine Spanischkenntnisse reichten für ihre Bibel nicht aus und 
damals war es noch nicht so leicht wie heute, einfach online eine zu 
bestellen. Gesucht, gefunden! Eines Tages bekam sie überraschen-
den Besuch von einem Mann mit einer Büchertasche – genau, von 
einem sogenannten Buchevangelisten. Bereitwillig ließ sie ihn ins 
Haus, was absolut untypisch für Josefina war. Ihre Kultur hatte sie 
gelehrt, niemals einen Fremden ins Haus zu lassen. Warst du schon 
einmal in Lateinamerika, jenseits des Tourismus? Dann weißt du, 
wovon ich rede. Sie kaufte also endlich ihre langersehnte Bibel, 
aber nicht nur das: Sie begann, einen Bibelkreis zu besuchen. Kom-
promisslos packte sie die Kinder ins Auto und fuhr dort Woche für 
Woche hin. Das machte mich nervös und ich beschloss, sie zu be-

gleiten. Nicht aus Neugierde, sondern um sie zu beschützen, denn 
sie ließ sich einfach nicht davon abbringen. In diesem Hauskreis 
lernte ich Menschen kennen, die so freundlich und liebenswert 
waren. Meine Fragen wurden mir geduldig beantwortet, und mein 
Interesse an Nostradamus wechselte zu Walter Veith und seinen 
Anschauungen.

Ich habe mich lange für meine Lebensgeschichte geschämt und 
hasste es, unter den Glaubensgeschwistern als „der ehemalige 
Puffbesitzer“ bekannt zu sein oder – schlimmer noch – fälschli-
cherweise als Zuhälter, Drogendealer oder sonstiges identifiziert zu 
werden. Erst, als ich von verschiedenen Seiten immer wieder ani-
miert wurde, ein Buch über meine Geschichte zu schreiben, habe 
ich meine abgrundtiefe Scham allmählich abgelegt. Ich wünschte 
mir, vor allem junge Menschen vor einem ähnlichen Schicksal wie 
meinem zu bewahren. Meine Begegnung mit Gott war alles andere 
als Liebe auf den ersten Blick. Es war ein erbitterter Kampf, den 
Jesus und Satan um mich führten. Schlussendlich hat Jesus gewon-
nen. Jesus Christus ging für mich ans Kreuz und machte aus einem 
vom Leben Getriebenen einen zum Glauben Berufenen. Das lässt 
mich tiefste Dankbarkeit verspüren, und so möchte ich mich dazu 
überwinden, bereits verheilte Narben erneut anzukratzen, auch 
auf die Gefahr hin, dass diese wieder zu bluten beginnen – wenn 
dafür auch nur ein Einziger durch meine Geschichte zum Glauben 
an den allmächtigen Gott findet.

Maximilian Jantscher
ist stolzer Ehemann, Vater und mehrfacher Opa. 
Beruflich ist er neben anderem als Lehrer seiner 
eigenen Zeichenschule tätig. Er hat eine Leiden-
schaft für gute Bücher, die er wie wild anstreicht.

Meine Konten  
waren zum  
Bersten voll, 
mein Herz zum 
Verzweifeln leer.

« Heute schon
  Gott angerufen? »

BITTE UM MEHR
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Mein Elternhaus war religiös uneinheitlich: die eine Hälfte der 
Verwandtschaft war entspannt, aber treu adventistisch, die andere 
Hälfte war entspannt und lieb agnostisch. Ich selber habe schon 
als Kind alles Religiöse immer und selbstverständlich sehr ernst 
genommen: die Bibel ist Richtschnur, Gemeindewort ist Gottes 
Wort; ich bin Kind Gottes und verantwortlich dafür, meine Gaben 
in den Dienst der Menschen und der Gemeinde zu stellen.

Mit 15 wurde ich getauft und habe immer gerne weitergemacht 
mit Aktivitäten aller Art innerhalb und für die Gemeinde - von 
Musik über Ausschüsse, Kochen auf Freizeiten und Predigen. Als 
junge Erwachsene habe ich auch gerne über den adventistischen 
Tellerrand gesehen: Wo wirkt Kraft Gottes? Wie kann man neu 
missionieren? Was tun mit überholten Traditionen? Welche Türen 
öffnet die Theologie?

Vieles hat mir Spaß gemacht, vieles hat meinen Horizont erwei-
tert, mir Anerkennung und Bewunderung gebracht, mich heraus-
gefordert. Vieles hat mich überfordert: alles Richtige musste getan 
werden, alle meine Begabungen und Kenntnisse in den Dienst für 
Gott! So viel Bedürftigkeit in der Welt, und nie reichte der Einsatz! 
Ich wurde mit den Jahren immer ärgerlicher auf alle, die weniger 
für die Gemeinde taten als ich, für das Gute, für die traurigen und 
einsamen Menschen. Andere machen sich ein schönes Leben, und 
ich werde immer ärgerlicher auf Gott, der uns so viel zumutet, der 
mir so viel zumutet. Ich soll das auslöffeln, was er uns eingebrockt 
hat mit dieser Welt?! Zur Verantwortung berufen! Er ist die Liebe, 
aber ich muss es tun?

Ich dachte: Ehe ich 
mich voll Zorn von 
Gottes Ansprüchen 
und womöglich von 
ihm abwende, kann 
ich ihn ja heraus-
fordern. Ihm ganz 
genau sagen, wie es 
in mir aussieht. Mit 
ihm ringen! 

NEU ERSCHIENEN
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Irgendwann war klar: diese Frustration wächst, und sie zerfrisst 
mich.

Irgendwie kam ich auf Jakob am Jabbok (vgl 1.Mose 32): Der woll-
te zurück in seine Heimat, wollte Versöhnung. Er hatte sich als 
junger Mann einen Spezialsegen erschlichen, war im Leben erfolg-
reich geworden und jetzt wollte er zurück zu seiner Familie - vol-
ler Furcht, wie man mit ihm umgehen würde. In der Nacht vor 
der Begegnung mit seiner Vergangenheit kämpfte er verbissen mit 
einem Engel, mit Gott, und wollte nicht aufgeben, ohne gesegnet 
zu werden.

Ich dachte: Ehe ich mich voll Zorn von Gottes Ansprüchen und 
womöglich von ihm abwende, kann ich ihn ja herausfordern. Ihm 
ganz genau sagen, wie es in mir aussieht. Mit ihm ringen! Und soll-
te ich einen Schaden davontragen wie Jakob, kann es nicht schlim-
mer sein als der Schaden, den ich schon habe - diese Verbissenheit, 
die Unzufriedenheit, die Erschöpfung. So will ich nicht weiterma-
chen. Ich will Antworten, ich will Frieden, ich will gesegnet wer-
den, ich will „nach Hause“.

So habe ich drei Seelsorgefreunde gefragt und wir verabredeten 
uns für eine Nacht. Sie wollten mir beistehen.

Es wurde tränenreich und hammerhart - der ganze Frust meines 
eingeengten Lebens, das auf gemeindliche Gottgefälligkeit ausge-
richtet war, weinte sich heraus. Ich warf Gott seine Anspruchshal-
tung vor, sagte mich von Rollenzuweisungen und Verantwortun-
gen los, schrie ihm meine Verletzungen entgegen. Direkt und ohne 
frommen Filter.

Meine Freunde litten mit. Standen mir bei und standen Gottes un-
verwundbarer Größe und Liebe bei. ... und er, Gott, hielt alles aus. 
Die Antwort war: Jesus. Bruder. Erlöser.

Danach war es wie nach einem langen Fieber. Ich war total er-
schöpft, ausgelaugt. Und mit einer ganz großen inneren Ruhe, die 
sich zugleich schwach und stark anfühlte. Als am nächsten Morgen 
die Sonne rot aufging, stand ich auf dem Weg zur Arbeit auf einem 
kalten Bahnhof und der Himmel war vermustert mit Oberleitun-
gen und Fabrikschornsteinen. Es kam mir schön vor, ich hatte Frie-
den.

„Bekehrung“ kann man sagen. „Ich habe Gott von Angesicht zu 
Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!“ (ELB) 
Ich lebte danach mit der inneren Sicherheit, dass ich so, wie ich 
bin und fühle, vom Himmel angenommen bin. Das hat mich nie 
mehr verlassen.

Die Rettung ist ein anderer, nicht ich. Ich kann die Verantwortung, 
die ich nie hatte, zurückgeben. 

GOTTTESBILDER

So viel Bedürftigkeit in der Welt, und nie reichte der Einsatz! 
Ich wurde mit den Jahren immer ärgerlicher auf alle, die weni-
ger für die Gemeinde taten als ich, für das Gute, für die trauri-
gen und einsamen Menschen. Andere machen sich ein schönes 
Leben, und ich werde immer ärgerlicher auf Gott, der uns so 
viel zumutet, der mir so viel zumutet.
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FING ES AN

Zum ersten Mal in meinem Leben griff ich nun aus einem 
gewissen Protest heraus zur Heiligen Schrift – sie war das 
Hochzeitsgeschenk unseres Pfarrers – und las zunächst ein-

mal die Offenbarung, um das vermeintlich falsche Zukunftsbild 
meines Sohnes korrigieren zu können. Obwohl ich natürlich vieles 
nicht verstand, erfasste mich dennoch eine Ahnung vom Wahr-
heitsgehalt dieses Buches, und plötzlich begriff ich, dass es lebens-
wichtig für mich war, zu wissen, was das alles bedeutet. Ein paar 
Tage später waren wieder einmal Zeugen Jehovas an der Tür. Dies-
mal bat ich sie, hereinzukommen, denn ich hielt sie für Spezialis-
ten in Fragen des Glaubens. Ich bekam also eine Neue-Welt-Bibel 
und das sogenannte Paradiesbuch. Ein Lehrer-Ehepaar begann mit 
mir ein systematisches Bibelstudium. Das waren sehr liebe Leute. 
Sie bemühten sich nach bestem Wissen, alle meine Fragen zu be-
antworten, und hatten oft ihre liebe Not mit mir. Ich danke dem 
Herrn für diese Menschen, die durch ihre Hingabe die Liebe zum 
Wort Gottes in mir weckten, sodass in der Folge für mich eine per-
sönliche Beziehung zu meinem Erlöser Jesus Christus entstand. 

Anfangs nahm ich alles unwidersprochen an, begann aber bald 
sehr intensiv, die Schrift auch alleine zu studieren, und kam dabei 
zu mancher Erkenntnis. So wurde mir klar, dass Jesus Christus so-
wohl der Schöpfergott als auch der JHWH des Alten Testaments 
ist. Da das jedoch nicht mit der Lehre der Zeugen Jehovas über-
einstimmt, legte man mir nahe, nicht mehr alleine in der Schrift 
zu lesen. Das bringe nur Verwirrung. Ich sollte alles so annehmen, 
wie es mir erklärt wurde. Nach meiner Taufe würde ich alles besser 
verstehen. Man sagte mir, die Organisation der Zeugen Jehovas sei 
der „treue und verständige Knecht, der die Speise austeilt zur rech-
ten Zeit“ (Matthäus 24) und die „geistgesalbten“ Brüder schrieben 
alle ihre Traktate und Schriften inspiriert vom Heiligen Geist. Ich 
nahm also zur Kenntnis, dass auch hier eine Art „Klerus“ für die 
Schriftauslegung zuständig ist, und hielt meine Entdeckungen für 
Täuschungen des Widersachers oder für eine Prüfung Gottes. Ich 
wurde außerdem von großen Glaubensschwierigkeiten hin und 
her gerissen und schwankte zwischen Aufgeben und Weiterma-
chen. 

1984 war es, als mich mein damals 15-jähriger Sohn während eines 
Gesprächs über die Sinnhaftigkeit des Lernens in der Schule mit der 
Feststellung überraschte: „Bis ich erwachsen bin und zum Verdienen 
komme, wird die Welt schon untergegangen sein.“ Ich selbst beobach-
tete zwar die Zeichen der Zerstörung in der Natur und die zunehmen-
de seelische Vereinsamung der Menschen, aber über die Zukunftsvi-
sionen meines Sohnes war ich nun doch erschüttert. Auf meine Frage, 
woher er diese Informationen habe, antwortete er mir nur: „Das steht 
in der Offenbarung“. Als Leseratte hatte er auch seine Luther-Schulbi-
bel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung durchgelesen und war 
so zu diesem Schluss gekommen.
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ich bis dahin nicht an ihr bemerkt hatte. Das wäre verlorene 
Zeit, argumentierte sie. Das sei alles vom Teufel, dem man nicht 
die Ehre erweisen sollte, seine Irrtümer anzuhören. 

Das war mir zu viel. Ich ging also mit meinem Mann zu den 
Vorträgen, und siehe da, wir begegneten gläubigen Menschen 
in einer wunderbar gelösten Atmosphäre. Die Vorträge hatten 
hohes geistliches Niveau und waren von schöner Chormusik 
umrahmt. Von der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat-
te ich zwar noch nie gehört, aber ich spürte, dass sich hier der 
Geist Gottes offenbarte. Und plötzlich fiel es mir wie Schuppen 
von den Augen. Gott hatte mir die Gemeinde gezeigt, die ich 
gesucht hatte. Da waren Menschen, die das Wort des Herrn aus 
der Schrift so verstanden wie ich. Alle meine Probleme lösten 
sich: Ich bin ein Kind Gottes, ich bin eingeladen zum Abend-
mahl, ich bin mit dem Geist Gottes gesalbt und daher fähig, 
seinen Willen zu erkennen. Ich bin eingeladen, an Gottes hei-
ligem Ruhetag ganz besonders mit meinem Schöpfer und mei-
nen Geschwistern Gemeinschaft zu pflegen! Was für eine Ehre! 
Als Kind Gottes darf ich nun in aller Freiheit aus Liebe dienen 
und muss mich nicht als ein Sklave Jehovas aus Menschenfurcht 
unterordnen, nachdem ich die Wachtturm-Gesellschaft gegen 
den Papst eingetauscht habe.

Am 11. Juni 1987 wurde ich zusammen mit meinem Mann 
durch die Taufe Glied der Adventgemeinde, was mich aber nicht 
daran hindert, auch allen Zeugen Jehovas als meinen Brüdern 
und Schwestern in Liebe zu begegnen. Ich bin Christ, weil Jesus 
der Herr in meinem Leben ist. Ich gehöre zur Gemeinde der Üb-
rigen, „die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu“ 
(Offenbarung 12,17b), und zu der Gemeinde, die zwar die Kenn-
zeichen von Laodizea trägt, auf die aber auch die Kriterien der 
144.000 Versiegelten zutreffen. Es ist die Gemeinde, welche die 
Wiederkunft Jesu Christi sichtbar und hörbar erwartet und das 
Evangelium in Wort und Tat weltweit verkündet. Dem Herrn sei 
Lob und Ehre und Preis und Dank in Ewigkeit!

MEINE ZWEIFEL
Die Leute waren alle nett und freundlich, die Organisation fast 
unheimlich perfekt. Buchstudium, theokratisches Studium, 
Versammlungen und das flächendeckende Von-Haus-zu-Haus-
Gehen, alles betrieben sie mit solcher Hingabe und Treue, dass 
ich dachte, das könne nur die Kraft Gottes bewirken. Doch hatte 
ich allein schon damit die größten Probleme, wie die Zeugen 
Jehovas das Abendmahl durchführen. 

Es schmerzte mich zutiefst, nicht von Brot und Wein nehmen zu 
dürfen. Ich fühlte mich ausgeschlossen von der Gemeinschaft 
mit Jesus. Nach ihrer Lehre von den „zwei Herden“ gibt es da 
die 144.000 Geistgesalbten, die mit Christus im Himmel regie-
ren werden und daher von den Abendmahlssymbolen nehmen 
dürfen, während die anderen „Schafe“ nach Harmageddon die 
Aufräumarbeiten zu machen haben. Ich konnte nicht verstehen, 
woher die einen wissen, dass sie zu den Geistgesalbten gehören, 
und weshalb die anderen – trotz Offenbarung 22,3.4; Matthäus 
5,8; Hiob 19,25.27 u. a. – nicht einmal das Antlitz des Erlösers 
schauen sollten. Meinte denn Jesus in Johannes 10,16 mit den 
anderen „Schafen“ nicht die Nationen bzw. Heiden, denen das 
Evangelium verkündet werden sollte, damit sie mit der Herde 
der „Schafe des Hauses Israel“ zu einer Herde vereinigt würden? 

Mit der Auslegung, dass nur die 144.000 Versiegelten sich als 
Kinder Gottes und geistgesalbt betrachten dürfen und alle an-
deren nur „Freunde Gottes“ seien, damit konnte ich mich nicht 
abfinden. Ich fühlte mich als Kind Gottes, durch seinen Geist 
persönlich in der Schrift angesprochen und neu geboren, aus-
gestattet mit dem Anrecht auf alle Verheißungen und auf das 
Erbteil im Königreich Gottes. Warum durfte ich dann nicht am 
Abendmahl teilnehmen und in der Verbindung mit meinem 
Herrn und Heiland die Freiheit der Gotteskindschaft erleben? 
Stattdessen fühlte ich mich von Unfreiheit und Unmündigkeit 
bedroht, und mir wurde beinahe unheimlich bei dem Gedan-
ken, den Zeugen Jehovas einmal anzugehören. 

Trotzdem machte ich weiter, denn ich wollte Gott treu sein und 
nicht dem Widersacher in die Falle gehen. Das Paradiesbuch 
(Kap. 24) erklärt, die Zehn Gebote seien außer Kraft gesetzt. 
Trotzdem bezeichnete meine Lehrerin es als eine Anmaßung 
der katholischen Kirche, das zweite Gebot im Hinblick auf die 
Heiligenverehrung entfernt zu haben. Auf meine Frage, ob die 
Zeugen Jehovas den Sabbat hielten, da sie ja berechtigte Kritik 
am Weglassen des zweiten Gebotes übten, bekam ich keine zu-
friedenstellende Antwort. Zwar stimmt es, dass Jesus Gesetz 
und Propheten in die beiden Liebesgebote zusammengefasst hat. 
Aber betont er in Matthäus 5,18 nicht gleichzeitig, dass bis zum 
Ende der Welt nicht der kleinste Buchstabe vom Gesetz verge-
hen werde? 

Jesus war sündlos über die Erde gegangen, er hatte den Charak-
ter Gottes vollkommen offenbart und war gehorsam bis in den 
Tod. Er hat den Willen Gottes all seinen Nachfolgern vorgelebt 
und aus Liebe zu seinem Vater dessen Gebote gehalten. „Liebt 
ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote 
hat und hält sie, der ist‘s, der mich liebt.“ (Johannes 14,15.21) In 
meinem Herzen beschloss ich, die Gebote nach meiner Erkennt-
nis zu halten, und meldete mich nach viel Gebet im März 1987 
zur Taufe an. Der Taufunterricht begann. Die Aussicht, dass 
durch den Taufakt große Klarheit in mein Glaubensleben kom-
men sollte, war sehr tröstlich für mich.

DIE KLARHEIT KAM ANDERS
Kurz darauf lag ein Flyer im Postkasten, der zu einer Semi-
narreihe einlud: „Leben in neuen Dimensionen - Alternatives 
Leben auf den Grundlagen der Bibel“. Das war für mich das 
Stichwort, und ich teilte meiner Lehrerin meinen Entschluss 
mit, diese Vortragsreihe zu besuchen. Die tiefe Besorgnis und 
Liebe meiner künftigen Glaubensschwester, die sofort für mich 
zu beten anfing, dass der Widersacher von mir weichen solle, 
beeindruckten mich sehr. Ich sagte ihr aber, dass sie mich gut 
unterrichtet habe und ich als nun mündiger Christ doch Wahr-
heit von Irrtum unterscheiden können müsste. Sie solle doch 
mitkommen. Da offenbarte sich aber eine Geisteshaltung, die 

Liesbeth Wolf
war seit 1950 jede Saison Eislaufen und hat dabei 
ihren zukünftigen Mann kennen gelernt. Sie hat 
ihre Pension mit vielen Reisen verbracht. Das 
größte Abenteuer war für sie, Gott zu suchen und 
zu finden.

Zum ersten Mal 
in meinem Leben 
griff ich nun aus 
einem gewissen 

Protest heraus zur 
Heiligen Schrift – 

sie war das Hoch-
zeitsgeschenk 

unseres Pfarrers 
– und las zunächst 

einmal die Offen-
barung.
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Sehnsucht nach... mehr.
Ich bin als Adventistenkind in der Steiermark aufgewachsen und 
hatte schon früh Interesse am Glauben. Nachdem ich eine ad-
ventistische Volksschule besuchte, wechselte ich danach auf ein 
öffentliches Gymnasium. Das war für mich anfangs nicht einfach, 
da ich dadurch in ein ganz anderes Umfeld kam, aber schon bald 
gewöhnte ich mich daran. Alle meine Freunde waren verrückt 
nach Sport, vor allem Fußball. Und so begann auch ich, mich 
mehr dafür zu interessieren. Schon bald hatte ich meine Lieb-
lingsteams entdeckt und schaute regelmäßig deren Spiele an. 

Irgendwann war aber Fußball allein nicht genug und so begann 
ich, täglich im Internet Filme und Serien zu schauen sowie viel 
am Computer zu spielen. Währenddessen versuchte ich auch ein 
Leben mit Gott zu führen. Aber diese beiden Welten der Unter-
haltung und der Religion passten nicht wirklich zusammen. We-
der wollte ich das aufgeben, was so gut unterhalten konnte, noch 
wollte ich andauernd mit einem schlechten Gewissen leben müs-
sen. So hatte ich eines Tages mit 14 Jahren eine „geniale“ Idee: Ich 
beschloss, Urlaub von Gott zu nehmen, um mein Leben ein wenig 
zu genießen. Danach würde ich irgendwann wieder zu Gott zu-
rückkehren. 

Anfangs genoss ich meine neue Freiheit. Ich konnte tun und las-
sen, was ich wollte, ohne dafür Rechenschaft ablegen zu müssen. 
Aber irgendwie verlief diese Zeit doch anders als geplant. Da ich 
es ja darauf abgesehen hatte, mein Leben zu genießen, wurde ich 

sehr egoistisch. Als Folge stritt ich mich oft mit meiner Mutter 
und Schwester. Ich wurde unzufrieden mit dem Leben – außer 
wenn ich vor dem Computer sitzen konnte. Wenn ich aber beim 
Fifa-Spielen verlor oder das Internet nicht funktionierte, wurde 
ich auch dabei schnell wütend. So paradox es klingen mag, je 
mehr ich versuchte, mich zu unterhalten, desto enttäuschter und 
gelangweilter wurde ich. Schlimm war es, wenn ich abends nicht 
einschlafen konnte. Dann lag ich wach und dachte mir: „Was ma-
che ich eigentlich mit meinem Leben? So habe ich mir das nicht 
vorgestellt!“ Eines Nachts nach elf Uhr quälten mich wieder Fra-
gen und ich hielt es nicht mehr aus. Ich ging hinaus in den Garten, 
betete und entschloss mich, mein Leben kompromisslos mit Gott 
zu führen. Kurz darauf entschied ich mich auch, wieder auf eine 
adventistische Schule zu gehen.

Dort, am Seminar Schloss Bogenhofen, erlebte ich eine gute Zeit. 
Ich versuchte auch, ein Leben mit Gott zu führen. Es war jedoch 
eher lasch. So vergingen die ersten Jahre bis zur siebten Schulstu-
fe, als sich plötzlich viel änderte. 

Es war an einem Nachmittag, dass ich mich mit einer Kollegin 
unterhielt. Sie sagte: „Clemens, du bist beliebt, begabt in vielen 
Bereichen, erfolgreich, aus einer guten Familie… Eigentlich hast 
du das perfekte Leben.“ Ich weiß nicht mehr, was ich damals ge-
antwortet habe. Einerseits hatte sie ja Recht. Ja, ich schrieb gute 
Noten in der Schule, war ein guter Basketballspieler, spielte am 
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ersten Pult des Schulorchesters und hatte äußerlich gesehen viele 
Freunde. Aber innerlich ging es mir miserabel. 

Wo soll ich beginnen? Kurz zuvor hatten mir meine Eltern mit-
geteilt, dass sie sich scheiden lassen würden, was mir ein starkes 
Gefühl der Instabilität gab. Ich war auch begeisterter Geigenspie-
ler und hatte auf eine professionelle Karriere in Salzburg gehofft. 
Doch zu derselben Zeit wurde mir klar, dass ich dies nicht schaf-
fen würde. In den zwei Jahren zuvor hatte ich einige gute Freun-
de gehabt, welche aber fast alle im Vorjahr die Schule verlassen 
hatten, was mir ein Gefühl von Einsamkeit gab. In all diesem Un-
glück hängte ich meine letzte Hoffnung an die Aussicht auf eine 
Beziehung mit einem netten Mädchen. Als sie aber unerwartet 
die Schule verließ, brach für mich die letzte Hoffnung zusammen 
und mir ging es für einige Monate sehr schlecht. 

Es war genau in dieser Zeit, dass die zuvor erwähnte Kollegin ihre 
Aussage über mein scheinbar perfektes Leben machte. Oft lag ich 
nachts wach im Bett und machte mir Gedanken über das Leben. 
Wenn solch ein „perfektes“ Leben so enttäuschend ist, kann ich 
darauf verzichten. Aber gibt es keinen tieferen Sinn? 

Clemens Kopf 
verbringt gerne Zeit in Gottes beiden Lehrbüchern. 
Er studiert momentan Theologie in Bogenhofen. 

Warum beschäftigen mich 
überhaupt diese Fragen? 
Warum bin ich nicht einfach 
damit zufrieden, ein „norma-
les“ Leben zu führen? Woher 
kommt eigentlich dieses 
Verlangen nach „mehr“?

In dieser Zeit las ich Salomos Predigerbuch. Er hatte wirklich al-
les erreicht, erkannte es aber für nichtig, sinnlos und vergänglich. 
Am Ende zählte für ihn eines: „Fürchte Gott und halte seine Ge-
bote; denn das macht den ganzen Menschen aus“ (Prediger 12,13).

Auch ich beschloss ein zweites Mal, mein Leben ganz mit Gott zu 
führen. Diesmal wollte ich mich aber nicht nur von schlechten 
Dingen abwenden, sondern mich auch Gott ganz zuwenden. 

Ich will nicht sagen, dass sich von einem zum anderen Tag alles 
gelöst hat und jedes Problem ausgestanden war. Und doch möch-
te ich bezeugen, dass Gott mächtig gewirkt hat! Nicht so sehr, 
dass er meine Umstände geändert hätte, sondern dass er begann, 
mich zu verändern.

Die nächsten zwei Jahre wurden für mich eine große Zeit der Su-
che. Sehr bedeutsam wurde für mich die Verheißung aus Jeremia 
29,12-14, in der Gott verspricht, sich finden zu lassen, wenn wir 
ihn von ganzem Herzen suchen. Ich wollte mich nicht mehr mit 
Standardantworten und den Erfahrungen anderer zufriedenge-
ben. Ich begab mich selbst auf die Suche nach der „wahren Sache“. 
So nahm ich mir viel Zeit, um in der Bibel zu graben. Was sagt 
die Bibel über Gottes Liebe? Wie werde ich errettet? Wie kann ich 
an einen unsichtbaren Gott glauben? Was ist eine Beziehung zu 
Gott? Was ist die Gerechtigkeit aus dem Glauben? Ich fand viele 
Antworten und viele neue Fragen. 

Am Ende meines Zivildienstes wurde mir auch bewusst, dass sich 
mein bisheriges Glaubensleben nur um mich selbst gedreht hatte. 
Mehr und mehr wurde ich davon überzeugt, dass es im Christen-
tum nicht darum geht, als Mönch Wahrheit zu horten, sondern 
als Missionar Wahrheit zu teilen. So entschloss ich mich, auf die 
Matteson-Missionsschule in Norwegen zu gehen. Dieses Jahr war 
sehr gesegnet und wurde auch ein bedeutsamer Zwischenschritt 
in meiner Entscheidung, Theologie zu studieren.

Neben den unzähligen Fragen, die ich mir bis dahin über das Le-
ben und Gott gestellt hatte, kam mir während dieses Jahres eine 

weitere Frage in den Sinn: Warum beschäftigen mich überhaupt 
diese Fragen? Warum bin ich nicht einfach damit zufrieden, ein 

„normales“ Leben zu führen? Woher kommt eigentlich dieses Ver-
langen nach „mehr“?

Ein Atheist würde vielleicht sagen: „Naja, dir ging es früher ein-
fach schlecht und deshalb hast du nach einer Krücke gesucht 
und dich mit der Einbildung eines netten Gottes getröstet.“ 
Was war dann aber mit mir als 14-Jähriger los? Damals hatte 
ich doch alles, um glücklich zu sein, oder? Was war mit König 
Salomo los, der alles Denkbare hatte? Ich liebe es, Bekehrungs-
geschichten anderer Menschen zu hören und habe schon viele 
gehört. So unterschiedlich ihre Geschichten waren, ob gutes 
oder miserables Leben, fast alle kamen an einen Punkt, an dem 
sie sich nach „mehr“ gesehnt haben. 

Die Antwort auf dieses Rätsel fand ich eines Tages im Buch 
Steps to Christ: „Derselbe göttliche Geist, der in der Natur wirkt, 
spricht zu den Herzen der Menschen und weckt ein unaussprech-
liches Verlangen nach etwas, das sie nicht haben. Die Dinge der 

Erzieher*in 
und/oder

pädagogische Ergänzungskraft
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Zuverlässigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie Team- und 
Kommunikationsfähigkeit
Bereitschaft, sich mit unserem pädagogischen Konzept zu 
identifizieren und es in der täglichen Arbeit umzusetzen
Interesse an regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen
Mitgliedschaft in der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

•
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Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer 
adventistischen Einrichtung
Ein gutes Arbeitsklima in einem engagierten Team
Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Unterstützung bei der Wohnungssuche
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Interessiert?
Bitte sende Deine Online-Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen an: sekretariat@immanuel-schule.de
oder per Post an: 

Josua-Kindergarten, 
Oberauer Str. 3-5, 81377 München

-in Vollzeit-

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Zur Verstärkung des Teams unserer bestehenden Einrichtung sowie für die Neueröffnung 
eines weiteren Kindergartens suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n):

Welt können ihr Verlangen nicht stillen. Der Geist Gottes bittet 
sie eindringlich, das zu suchen, was allein Frieden und Ruhe ge-
ben kann – Gottes Gnade, die Freude von Heiligkeit. […] Du, der 
du dich in deinem Herzen nach etwas Besserem sehnst als dem, 
was die Welt geben kann, erkenne in dieser Sehnsucht die Stim-
me Gottes zu deiner Seele!“ (S. 28, eigene Übersetzung). 

All die Jahre hatte ich gedacht, ich wäre es gewesen, der Gott sucht. 
Dabei hatte ich das Bild eines fernen Gottes, zu dem ich mich ir-
gendwie durchkämpfen muss. Nun wurde mir klar, dass sich der 
Mensch durch seinen Zustand in der Gottesferne befindet. Aber 
weil Gott mich liebt, war er all die Jahre auf der Suche nach mir 
gewesen. Möchtest auch du dich finden lassen?
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Obwohl ich jede Woche im Gottesdienst und in der Kin-
dersabbatschule war, machte das alles wenig Eindruck 
auf mich. Zur Einschulung hatte ich eine Kinderbibel be-

kommen und auch darin gelesen. Mit den Geschichten aus dem 
Alten Testament konnte ich noch etwas anfangen – sie waren 
irgendwie geheimnisvoll und actionreich. Die Geschichten über 
Jesus enttäuschten mich aber.

Mit zehn Jahren kam ich auf das Gymnasium und erhielt Unter-
richt in einigen neuen Fächern. Ich mochte die Geographie- und 
Geschichtslehrerin, die uns viel über Evolution, Eiszeit, Fossi-
lien usw. beibrachte. So langsam wurde mir klar, dass keiner 
meiner Lehrer und Mitschüler an Gott glaubte und auch meine 
am meisten gebildeten Verwandten nicht. Ich schlussfolgerte, 
dass meine Eltern als Musiker wohl kaum mehr Ahnung davon 
haben könnten als diese Experten.

Außerdem missfiel mir etwas am Christentum. Diese Schwä-
che und Unterwürfigkeit. Als ich in der Grundschule von einer 
Mitschülerin gemobbt wurde, rieten mir meine Eltern immer, 
mich nicht zu wehren, sondern freundlich zu bleiben und zu 
ertragen. Das entsprach zwar auch meinem Temperament, aber 

„Kannst du mit uns beten?“ Mit dieser Frage hat-
te ich nicht gerechnet, als ich mit ca. zehn Jahren 
einen Kindergeburtstag besuchte. Meine Klassen-
kameradinnen hatten wohl bemerkt, dass bei uns 
zu Hause vor dem Essen gebetet wurde. Peinlich 
berührt, lenkte ich das Thema schnell in eine an-
dere Richtung. Für Gebete waren Mama und Papa 
zuständig oder jemand in der Gemeinde. Ich hatte 
noch nie gebetet!

die beständige Demütigung fraß dennoch an mir. Bei mir ver-
mischten sich die Eindrücke: Dieser „schwache“ Jesus, der sich 
alles gefallen lässt, und ich, das brave Mädchen aus christlichem 
Elternhaus, das auch so sein soll.

Mir dämmerte: Um im Leben voranzukommen, muss man 
sich durchsetzen können, stärker sein, härter sein, nicht de-
mütig und unterlegen. Da ich bisher nie Erfahrungen mit Gott 
gemacht hatte, war es nicht schwer, mich vom Glauben zu ver-
abschieden. Gott war etwas für Alte, Kranke, Schwache, Unge-
bildete, Träumer... Ich fühlte mich zu Höherem berufen und war 
fest entschlossen, selbst etwas aus meinem Leben zu machen.

Mit zehn Jahren betrachtete ich mich als Atheistin. Demons-
trativ betete und sang ich in der Gemeinde nicht mehr mit und 
zeigte mich auch meinen Eltern gegenüber respektlos und ver-
schlossen. Als mir Klassenkameraden zum ersten Mal die Zi-
garette anboten, griff ich begierig zu. Das war doch die beste 
Art, um mir selbst und anderen zu beweisen, dass ich kein bra-
ves, christliches Mädchen mehr bin! In meinem Tagebuch kann 
man noch heute nachlesen, wie ich mir schwor, das auch nie 
mehr zu werden.
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arbeitet als Fernkursbetreuerin beim Hope Bibel-
studien-Institut und unterrichtet Geige und Orches-
ter am ORG Bogenhofen.

 
Diese Begegnung war für mich so überzeugend, dass ich bis 
heute nie wieder daran gezweifelt habe, dass es Gott gibt. Ich 
begann, in der Bibel zu lesen. Mein Leben drehte sich um 180 
Grad. Ich erhielt Bibelstunden und nahm das Gemeindeleben 
mit ganz anderen Augen wahr. Mit der Zeit baute ich eine per-
sönliche Beziehung zu Gott auf.
 
Mit 14 Jahren nahm ich an einem Jugendwochenende teil, an 
dem eine Missionarin sprach. Sie berichtete erstaunliche Erfah-
rungen mit Gott, die mich begeisterten. Ich bat Gott: „Brenne 
mir diese Dinge ein, dass ich das nie vergesse. Ich möchte auch 
so leben, solche Erfahrungen machen und völlig von dir abhän-
gig sein!“ In mir entstand der Wunsch, MEHR mit Gott zu erle-
ben und selbst auch eine Missionarin zu sein – diese Sehnsucht 
begleitete mich meine ganze Jugendzeit hindurch.
 
Ich kam aus einer kleinen Adventgemeinde ohne Jugendgruppe. 
Es gab nur wenige adventistische Veranstaltungen und Angebo-
te, die ich mit meinem vollen Terminplan als angehende Musik-
studentin wahrnehmen konnte. Daher spielten für mein geist-
liches Wachstum Bücher eine große Rolle. Meine Eltern waren 
Mitglieder im „Leserkreis“ des Adventverlages. Sie hatten zwar 
keine Zeit, diese Bücher zu lesen, aber ich las sie, ebenso wie 
inspirierende christliche Bücher anderer Verlage, Biographien…

Mit 14 schenkte mir jemand einen „Großen Kampf“. Ich hatte 
damals noch nie etwas von Ellen White gehört, aber dieses Buch 
machte einen tiefen Eindruck auf mich und ich spürte den Ruf, 
mich mit voller Hingabe für diese Gemeinde einzusetzen.
 
Ich bin unendlich dankbar, dass Gott mich mit zwölf Jahren aus 
meiner persönlichen Verblendung und Finsternis herausgeris-
sen und in sein Licht gestellt hat. Damals wurden wichtige Wei-
chen für mein Leben gestellt.
 
Wenn ich heute 10- oder 12-Jährige sehe, versuche ich mich 
daran zu erinnern, dass auch Kinder sich schon ernsthafte Ge-
danken über Gott und die Welt machen und man sie keinesfalls 
unterschätzen darf.

 Bei mir vermischten 

sich die Eindrücke: 

Dieser „schwache“ 

Jesus, der sich alles 

gefallen lässt und ich, 

das brave Mädchen 

aus christlichem El-

ternhaus, das auch 

so sein soll.

Natürlich hatte ich mit zehn Jahren noch nicht die Möglichkeit, 
alle meine „Pläne“ zu verwirklichen. Als der Prediger uns be-
suchte und mir Religionsunterricht geben wollte, war meinen 
Eltern klar, dass das vermutlich keine gute Idee wäre. Aber der 
wöchentliche Gang zur Gemeinde oder das Geigespielen, das 
ich vorsichtshalber auch gleich aufhören wollte, standen nicht 
zur Diskussion.
 
Aus diesem Grund saß ich auch mit zwölf Jahren in der Satel-
liten-Evangelisation „Net 98“, die damals in Adventgemeinden 
weltweit übertragen wurde. Vortrag für Vortrag wirkte auf mich 
ein. Einmal ging es auch um Evolution. Ich merkte, dass mein 
neues Weltbild nicht ganz so bombenfest und der christliche 
Glaube nicht ganz so dumm war, wie ich meinte.
 
An einem Abend dieser Vortragsreihe schien es mir, als wäre ich 
mit Gott allein. Alles um mich herum war wie ausgeblendet. Ich 
fühlte mich wie Saulus, der von Jesus angesprochen wird: „Was 
verfolgst du mich?“ Ja, ich hatte Gott wütend „verfolgt“ und ihn 
und alle Christen zutiefst gehasst. Jetzt wurde mir bewusst, dass 
ich damit im Unrecht war. Was auch immer mich am Leben 
oder an bestimmten Menschen störte, was hatte das mit Gott zu 
tun? Stand er nicht unendlich weit darüber?

Autorin: Icla Souza //  
Illustration: Leonie Zachhuber Liebe auf 

den zweiten 
Blick
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antwortete ihm einfach: „Der Menschensohn hat nichts, wo er sein 
Haupt hinlege“. Jesus ruft uns zu einem Lebensweg auf, der alles 
andere ist als Luxus und Leichtigkeit.

Nun begriff ich, dass meine Anwesenheit bei Andachten nicht 
zum Ziel hatte, Menschen zu gefallen oder Schulregeln zu befolgen, 
sondern dass es darum ging, einen schönen Moment mit Gott zu 
verbringen und nachzudenken, was er für mich erlitten hat, damit 
ich das ewige Leben erreichen kann. Von diesem Augenblick an 
begann ich, Freude zu haben und in die verpflichtende Andacht zu 
gehen, (die ich nun nicht mehr als Pflicht empfand). Nun verstand 
ich den Sinn des christlichen Lebens, und zwar nicht mehr nur 
weil meine Eltern so lebten. 

Diese Erfahrung scheint nicht großartig zu sein. Sie hat mir aber 
geholfen, eines zu verstehen: Wenn ich ein glückliches Leben errei-
chen möchte, muss ich verstehen, was Evangelium alles bedeutet. 
Genauer gesagt hat das Evangelium mit Nächstenliebe zu tun, be-
sonders unseren alltäglichen Nächsten gegenüber, nämlich Klas-
senkameraden, Zimmerkollegen usw. Leider ist es häufig so, dass 
Menschen über den Ozean fliegen würden, um in der Mission zu 
dienen, aber in ihren unmittelbaren Mitmenschen Christus nicht 
erkennen.

Christsein bedeutet, dass wir so außergewöhnlich leben, dass die-
jenigen, die uns umgeben, sich fragen, warum wir so leben. Außer-
gewöhnlichkeit heißt nicht, sich wie Pharisäer zu verhalten, also 
absichtlich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In der Bibel steht 
nicht, dass wir anderen unser Christsein beweisen sollen. Wir sol-
len aber ein Beispiel sein, das Nachfolge Jesu für andere attraktiv 
macht. In Sprüche 27,2 steht: „Lass dich von einem andern loben 
und nicht von deinem Mund, von einem Fremd und nicht von dei-
nen eignen Lippen.” 

Nachfolge ist nicht leicht, aber es ist möglich, jeden Tag um überir-
dische Kraft zu flehen; und es ist durch eine tägliche Übung, sodass 
wir die biblische Vollkommenheit, d. h. völlige Hingabe an Gott, 
erzielen können. „Übung macht den Meister“, sagt das Sprichwort, 
wobei wir nicht fehlerfrei sind. Aus eigener Erfahrung kann ich 
sagen: „Ich bin noch in Arbeit”. Es ist nicht immer leicht für mich, 
Jesus nachzufolgen. Aber ich denke auch daran, dass ich es aus 
eigener Kraft nicht kann. Ich wünsche mir und dir, dass wir den 
Kelch nehmen und uns eines Tages im Himmel treffen.

Icla de Souza Conceicão
hat in Brasilien Rechtswissenschaften studiert. 
Gerade hilft sie als Student Missionary in Bogi aus. 
Neue Sprachen und Kulturen, sowie soziale Projek-
te begeistern sie. 

Ich begriff, dass 
meine Anwesen-
heit bei Andachten 
nicht zum Ziel hatte, 
Menschen zu ge-
fallen oder Schul-
regeln zu befolgen, 
sondern dass es 
darum ging, einen 
schönen Moment 
mit Gott zu verbrin-
gen und nachzu-
denken, was er für 
mich erlitten hat, 
damit ich das ewi-
ge Leben erreichen 
kann. Obwohl ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin, war 

Glaube eher nur eine Tradition für mich, ebenso wie der Be-
such des Gottesdienstes am Sabbatvormittag oder das Lei-

ten von Bibelstunden. Die meisten biblischen Geschichten konnte 
ich auswendig. Allerdings malte ich mir manchmal aus, wie ich, 
wenn ich älter wäre, meine „Freiheit“ haben würde. Dann könnte 
ich alles machen, was ich wollte und alle Wünsche meines Herzens 
erfüllen.
Solche Gedanken teilte ich nie mit meinen Eltern. Es wäre eine 
große Enttäuschung für sie gewesen und ich hatte auf keinen Fall 
die Absicht, ihnen Sorgen zu bereiten. Meine Wünsche waren ja 
nichts Schlimmes wie Alkohol trinken oder Unzucht treiben, aber 
ich wollte mich schminken, Ohrringe tragen und weltliche Musik 
hören, ohne dafür getadelt zu werden.

Als ich 14 Jahre alt war, schlug mein Vater vor, dass ich ins Internat 
gehen solle. Er wusste, dass es mir nicht so viel Freude machte, in 
meiner Heimatstadt zu bleiben, und dort konnte ich auch keine 
guten christlichen Freundschaften pflegen. Ich war sofort einver-
standen. Ich wollte gerne etwas weiter weg von meinen Eltern sein, 
nicht weil ich sie nicht mochte, sondern damit sie mich nicht mehr 
zu etwas Geistlichem verpflichten konnten. 

Ich hörte im Internat auf, die Andachten zu besuchen, da sie für 
mich keinen Sinn mehr machten. Ich habe nie die Gemeinde ver-
lassen, aber ich fand es nicht mehr so wichtig, in den Himmel zu 
kommen. Obwohl ich Gottes Existenz, Jesu Wiederkunft und die 
Lehren der Bibel nie anzweifelte, war es mir egal, ob ich gerettet 
werden würde oder nicht.

Im Laufe der Jahre im Internat dachte ich mir allerdings: „Was ist, 
wenn ich jetzt eine tolle, steile Karriere mache, dann aber heraus-
finde, dass ich dennoch nicht zufrieden sein kann, solange ich auf 
dieser Erde lebe? Schließlich wird es trotzdem noch Menschen ge-
ben, die wegen der Sünde leiden müssen. Kann ich dann wirklich 
Freude haben? Und wenn ich alt werde, sterbe ich dann ohne eine 
Hoffnung?”

Solche Gedanken bestürzten mich tief. Ich meine damit nicht, dass 
wir immer niedergeschlagen sein sollen, weil es Leid auf der Welt 
gibt, aber ich erkannte doch, dass ich völlige Freude nur mit Jesus 
haben könnte. Gott hat uns genug Gründe gegeben, froh zu wer-
den, ungeachtet des Leidens, das unsere Welt regiert. 

Auffällig an meinem christlichen Lebensweg ist, dass ich Jesus erst 
wirklich fand, als ich nicht mehr zu Hause unter der Obhut meiner 
Eltern war, sondern alleine in der „Welt“. Ich würde nicht sagen, 
dass das der einzige Moment war, wo Jesus mich gerufen hat oder 
ich ihn im Internat fand. Aber von diesem Moment an hat er mir 
tatsächlich die Augen dafür geöffnet, wie ich eine wirkliche Chris-
tin werden kann. Ehrlich gesagt, ist es kein leichter Weg, insbeson-
dere, da es bedeutet, täglich gegen das sündige Fleisch zu kämpfen. 
Ich verspreche aber demjenigen, der sich noch in dieser Welt für 
ein himmlisches Leben entscheidet: Es lohnt sich, nach Gottes 
Reich zu trachten. Der geistliche Weg fordert Selbstverleugnung, 
es ist ein ständiger Kampf gegen das eigene Ich. In meinem Fall 
war es keine Liebe auf den ersten Blick, aber doch ein Bewusstsein 
der Realität.

Ein christliches Leben ist viel mehr als am Sabbatgottesdienst der 
Gemeinde teilzunehmen. Geistliche Gemeinschaft umfasst ein Le-
ben des Dienstes am Nächsten. Jesus ist in Matthäus 8,20 eindeutig, 
als ein Schriftgelehrter ihm kundgab, dass er Jesus folgen wolle. Er 
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MEIN WEG ZUR INNEREN HEILUNG
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Mein Weg zur 
inneren Heilung

Mein Vater war Professor an der Universität - er leitete 
eine wissenschaftliche Abteilung. Er kam aus einer 
jüdischen Familie, hatte sich aber aufgrund einer Fa-

milienspaltung für den Atheismus entschieden. Er gab seinen 
Kindern sämtliche jüdische Verhaltensweisen, Gedankengänge 
und Werte mit, aber ohne jegliche Erklärung, weshalb diese so 
sein müssten.
 
Meine Mutter ist eine hochintelligente Frau. Sie besitzt einen 
vierfachen Universitätsabschluss - obwohl sie aus einer Genera-
tion kommt, in der Frauen üblicherweise gar keine höhere Bil-
dung bekamen. Sie war Lateinlehrerin und ist in den Bereichen 
Musik und Kunst hochbegabt. Sie ist eigenständig und stark.

Allerdings ist meine Mutter Autistin - eine Tatsache, die wir erst 
in den letzten Jahren herausgefunden haben. Sie ist nicht in der 
Lage, normale Emotionen zuzulassen. Sie ist nicht kaltherzig. 
Sie spürt alles. Aber sie sieht ihre Gefühle eher als eine vermeid-
bare Schwäche.
 
Mein Vater war sehr streng und oft gewalttätig. Meine Schwester 
ist mehrfach missbraucht worden. Ich selbst habe absolut keine 
Erinnerungen – weder an meinen Vater, noch an die Ereignis-
se, die stattgefunden haben. Dort, wo in meinem Gedächtnis 
mein Vater stehen soll, ist nur ein leeres Schweigen, das nicht 
zu durchdringen ist. 
 

Nur wenige Menschen kennen meine Vorgeschichte - manche 
haben Bruchteile gehört, viele nicht. Das liegt nicht daran, 
dass ich nicht gerne oder offen darüber sprechen möchte, son-
dern lediglich daran, dass es nicht in ein lockeres Alltagsge-
spräch passt. Es geht um Themen und Geschichten, die nicht 
einfach zu erzählen und schmerzhaft anzuhören sind…
  
Manche von euch werden in meiner Geschichte Teile ihrer ei-
genen Geschichte wiederfinden.  Das kann starke Emotionen 
auslösen. Ihr werdet vielleicht nicht weiterlesen wollen. Aber  
bitte öffnet eure Herzen und Ohren und sucht das Gespräch. 
Es gibt KEINEN Grund zu schweigen!  
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Meine Eltern hatten Kollegen, aber keine Freunde. Keiner durf-
te uns zunahe treten. Wir lebten in einer abgeschlossenen Welt. 
Nach außen hin schien unsere Familie ein paradiesisches Leben 
zu führen - die Eltern waren reich, gebildet und hoch angese-
hen; die Kinder waren alle vernünftig, intelligent und gehorsam.
 
Ich war ein sehr intelligentes, aber absolut naives Mädchen mit 
keinerlei sozialen Fähigkeiten. Mein Vater ist gestorben, als ich 
13 war – ein langer, qualvoller Krebstod. Meine Mutter fiel in 
tiefe Trauer und war lange Zeit nicht zurechnungsfähig. Meine 
Oma zog zu uns; sie und meine Schwester taten ihr Bestes, mich 
und meinen Bruder zu beschützen und zu versorgen.
 
Als ich fast 16 war, heiratete meine Schwester und zog aus. Mein 
Bruder war für ein Jahr im Ausland. Meine einzige Freundin 
war weggezogen und lebte nun gute 900 Kilometer entfernt. Ich 
war allein. Wenn ich eines hasse, so ist es alleine zu sein – das 
ist heute immer noch so.
 
Zu meinem Erstaunen hatte ein Mädchen aus der Parallelklasse 
sich mit mir angefreundet. Sie war wild, querdenkend, frei – al-
les, was ich nicht war. Ich wollte ihr gefallen - um jeden Preis. 
Beim ersten Treffen außerhalb der Schule bat sie mir eine Fla-
sche Wodka an. Ich trank davon – reichlich, wie sie es von mir 
erwartete – und stellte zu meinem Erstaunen fest, dass alle mei-
ne Ängste und Hemmungen weg waren. Ich wollte mehr davon!

Nur einen einzigen Monat später bin ich vor der Schule, mei-
ner Familie und allem, was ich bisher kannte, geflohen. Die Jagd 
nach Schmerzlinderung hatte begonnen.

Eines weiß ich aber: Teile meiner Kindheit sind so unerträg-
lich, dass meine Persönlichkeit sich gespalten hat. Eine kurze 
Beschreibung, damit ihr versteht, was ich meine: Hier steht ein 
dreijähriges Kind, das dauernd und untröstlich weint; dort steht 
ein achtjähriges Mädchen, welches so mit Hass und mörderi-
scher Wut erfüllt ist, dass sie nie ohne Aufsicht gelassen werden 
darf; hier steht eine lockere und flippige Teenagerin, die alles 
ausprobieren will und gar keine Grenzen (er)kennt; dort sitzt 
eine erwachsene Frau, die es nicht ertragen kann, angefasst zu 
werden… usw. Es sind viele.  
 
Alle diese Teile kommunizieren über eine Art „zentrale Leitstelle“, 
über die Person, deren Aufgabe es ist, alles zu sortieren, zu kont-
rollieren, im Gleichgewicht zu halten - damit wir nach außen hin 
funktionieren können. Das war der Zustand, in dem ich, ohne es 
jemals zu ahnen, meine Kindheit und Jugend verbracht habe.
 
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass diese Störung, die als 
Dissoziative Identitätsstörung (früher hieß es Gespaltene Per-
sönlichkeit) bekannt ist, in meinem Fall nur sehr mild ist. In 
den schlimmeren Fällen haben die einzelnen Teile der Persön-
lichkeit absolut keine Ahnung voneinander. Sie wissen nicht, 
dass sie ein Problem haben, denn die Persönlichkeiten leben 
nichts ahnend getrennt voneinander. Dies führt dazu, dass sie 
sehr schwer therapierbar sind. Bei mir war das, Gott sei dank, 
nie der Fall. Die Zeitverluste, die ich erleide, sind ausschließlich 
situationsabhängig und mir ist mein schwankendes Verhalten 
fast immer bewusst. Es war kaum zu lenken, aber ich konnte 
es immer sehen und auch, aus einer gewissen Entfernung, be-
obachten und bewerten.

 
Die nächsten 15 Jahre waren von Alkohol, Drogen, Obdachlo-
sigkeit und allem, was damit verbunden ist, geprägt. Ich habe 
viel im Okkultismus experimentiert, sowohl mit weißer als auch 
schwarzer Magie. Ich lebte eine Weile bei den Buddhisten und 
später auch in einem Hindu-Tempel. Ich besuchte Gemeinden, 
in denen man in Zungen sprach und am Mund schäumte. Ich 
studierte mit den Zeugen Jehovas. Ich nahm jede Droge, die zu 
finden war. Ich wechselte Partner so häufig und emotionslos wie 
normale Menschen ihre Socken. Ich durchquerte das gesamte 
Land mehrfach und suchte immer nach Antworten auf Fragen, 
die ich eigentlich noch nicht einmal gestellt hatte. Es gab immer 
wieder Therapien, immer wieder Neuanfänge. Nichts davon hat 
geholfen.
 
Erst nach der Geburt meines ersten Kindes bin ich einigerma-
ßen zur Vernunft gekommen und mit der Schwangerschaft des 
zweiten Kindes kamen erste, bleibende Besserungen.
 
Die Beziehung zwischen mir und dem Vater meiner Kinder war 
sehr instabil. Mein Verhalten war unberechenbar. Er litt unter 
Depressionen, die im Laufe der Zeit immer mehr Raum einnah-
men. Es gab immer öfter Gewaltausbrüche seinerseits und im 
Alltag war er so deprimiert, dass ich an manchen Tagen nicht 
wusste, ob ich beim Heimkommen mit einem Partner oder ei-
ner Leiche rechnen soll.
 
Ich funktionierte. Mehr aber nicht.

DER WENDEPUNKT 
Nach der Geburt des dritten Kindes war es nicht mehr auszuhal-
ten. Ich wurde mit den Kindern zur Kur geschickt. Dort blieben 
wir, abseits der Welt, sieben Wochen lang. Die verschiedenen 
Therapeuten haben viel mit mir geredet. Aber sie konnten die 
Fassade nicht erkennen, geschweige denn durch sie hindurch 
sehen. Die Diagnose bei der Entlassung war „kulturelle Anpas-
sungsschwierigkeiten“.
 
Ich wusste immer noch nichts von den Gedächtnislücken und 
den starken Persönlichkeitsschwankungen. Eines wurde mir 
aber dort klar – ich konnte meine Kinder nicht länger leiden las-
sen. Die Beziehung zwischen mir und meinem Partner sollte für 
die Kinder ein Beispiel der Liebe sein – und was zeigte ich mei-
nen Kindern? Dass Liebe scheinbar aus Qual und Streit besteht.
 
Ich beendete sofort die Beziehung; mein Blick war nur auf die 
Kinder gerichtet. Dadurch begann ich, mein eigenes Verhalten 
mit sehr kritischem, hartem, aber immer ehrlichem Blick zu be-
obachten.
 
Mitten in diesem Chaos geschah ein Wunder: Ich hatte mich bei 
einer Webseite angemeldet, auf welcher man alte Schulfreun-

Ich trank davon – reichlich, wie sie 

es von mir erwartete – und stellte zu 

meinem Erstaunen fest, dass alle mei-

ne Ängste und Hemmungen weg wa-

ren. Ich wollte mehr davon! 
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de finden kann. Kurze Zeit später bekam ich eine E-Mail von 
jemanden aus der Vergangenheit – jemandem, mit dem meine 
Schwester damals eng befreundet war. Mit 14 war ich komplett 
verknallt in ihn gewesen – er ist aber mit seiner Familie wegge-
zogen und ich hatte ihn seit damals nie wiedergesehen. Es bleibt 
ein Rätsel, warum er eine Nachricht bekam, dass ich mich als 
Mitglied angemeldet hatte. (Normalerweise bekommt man nur 
dann eine Benachrichtigung, wenn man zur gleichen Zeit an der 
gleichen Schule war. Dies war aber nicht der Fall). Er bekam die 
Meldung, erinnerte sich an mich und nahm Kontakt auf.
 
Ungefähr ein Jahr lang haben wir E-Mails ausgetauscht, lernten 
uns kennen und bauten etwas Vertrauen auf. Er ist als Adventist 
aufgewachsen und erzählte mir viel über seinen Glauben. Ich 
stellte tausend bohrende Fragen. Er forderte mich dazu auf, die 
Bibel zu lesen – und zwar von Anfang bis zum Ende. Unsere 
Gespräche zu diesem Thema waren tief und umfangreich und 
haben für mich eine Welt eröffnet, die ich sehr anziehend fand.
 
Aber Worten vertraute ich nicht. Ich musste zuerst seine Theo-
rien auf Probe stellen. Nachdem er bei mir zu Besuch war und 
wir uns verlobt hatten, wurde es mir klar, dass es meine Pflicht 
sein würde, ihn als seine Ehefrau in den Gottesdienst zu beglei-
ten. Ich machte mich auf den Weg zur Adventgemeinde. Mein 
Hauptziel war, etwas Kontakt zu knüpfen, um im Voraus für ihn 
den Kultur- und Sprachwechsel etwas leichter zu machen. Aber 
ich wollte auch schauen, ob die Ideale, von welchen er mir so viel 
erzählt hatte, wirklich existierten.
 
Die Kinder haben auf dem Weg zur Gemeinde gefragt: „Mama, 
warum gehen wir dahin?“ Ich antwortete: „Keine Ahnung. Wir 
machen einfach mit und unterhalten uns später darüber.“
 
Als ich den Saal betrat, spürte ich deutlich, wie ich mich ent-
spannte  - zum allerersten Mal in meinem Leben! Dort, in ei-
ner fremden Umgebung, umringt von Menschen, die ich nicht 
kannte, ohne eine Ahnung, warum ich dort war… So kann man 
sich doch normalerweise nicht entspannen!
 
Es war klar zu spüren - eine schwere, unerträgliche Last wurde 
von meinen Schultern genommen. Ich wusste: Endlich bin ich 
dort, wo ich sein soll!

 Die Kinder waren vom Gottesdienst begeistert. Kaum waren 
wir draußen, fingen sie an: „Mama können wir nächste Woche 
wieder hierherkommen? Können wir vielleicht jede Woche hier-
her gehen?“ Die Antwort war klar!

Heute, zehn Jahre später, stehe ich hier. Die Sandy, die jeder 
kennt - übersprudelnd, voll Energie und Freude… Ich bin nicht 
mehr in kleine, schmerzende Teile zerschmettert – die Spaltun-
gen, mit denen ich gelebt habe, sind soweit miteinander vereint, 
dass sie kaum von normalen Stimmungsschwankungen zu un-
terscheiden sind.
 
Nur gelegentlich sagt mein Mann zu mir: „Warte, Vollbremse 
bitte, ich bin mir gerade nicht sicher, mit wem ich rede“. Es gibt 
immer noch Bereiche in meinem Leben, die komplett abhan-
den sind – sämtliche Erinnerungen an mein Vater zum Beispiel. 
Manchmal plagt es mich. Aber das ist auch in Ordnung so. Ich 
bin bereit, das, was noch verborgen ist, anzuschauen, aber ich 
dränge nicht darauf. Gott alleine weiß, ob und wann der Zeit-
punkt da ist, das alles zu sehen. Ich habe absolutes Vertrauen in 
seine Weisheit.
 
Jeden Tag erlebe ich Wunder. Eines davon, welches sehr prägend 
war, möchte ich euch kurz erzählen:
Es war kurz vor meiner Taufe. Mein Mann war zu einem Ge-
schäftsessen eingeladen. Spätabends fuhr kein Zug mehr. Also 
war es klar, dass er im Hotel übernachten würde. Die Kinder 
waren bei ihrem Vater.
 
Um drei Uhr morgens klingelte das Telefon. Es war der Vater 
der Kinder. Er hatte eine Depression und war völlig überfordert. 
Eines der Mädchen hatte einen Albtraum und weinte untröst-
lich. Ich habe eine gute Stunde lang mit beiden Kindern gespro-
chen und habe das Ganze beruhigen können. Sie sind erschöpft, 
aber wieder ausgeglichen ins Bett gefallen.
 
Nun war ich hellwach, komplett aufgewühlt und ganz allein. Ich 
habe eine ganze Weile geweint, und dann kurz gebetet. Danach 
dachte ich mir, selbst wenn es mitten in der Nacht ist und mein 
Mann im Tiefschlaf im Hotel ist, brauche ich jetzt wenigstens 
seine Stimme am Telefon.

 Ich rief ihn an und sagte: „Es, tut mir echt leid, dass ich dich 
geweckt habe, aber ich brauche dich. Können wir reden?“ Er 
antwortete: „Ich bin in zehn Minuten bei dir! Es gab aus irgend-
einem Grund einen Sonderzug, und ich bin spontan vor drei 
Stunden eingestiegen.“ Mehr als drei Stunden bevor ich gebetet 
hatte, hatte Gott mich erhört und die Lösung war schon einge-
leitet - das ist Wahnsinn!
 
Ich kann es nicht zu oft oder zu stark betonen: Gott hat mich ge-
heilt. Ich habe unzählige Versuche unternommen, bin mehrfach 
erfolglos in Therapie gewesen, habe alle Arten der Selbstbetäu-
bung ausprobiert - nichts hat geholfen. Es waren keine mensch-
lichen Bemühungen, die mich zur Ruhe gebracht haben. Gott 
allein hat mich geheilt, trotz meiner Bemühungen.
 
Ich habe bei Gott Ruhe, Liebe und Geborgenheit gefunden. Und 
ich habe in der Gemeinde eine vertraute Heimat gefunden – das 
hätte ich mir früher nicht einmal erträumen können.

Ich bin Gott von Herzen dankbar für jede Sekunde meines Le-
bens - insbesondere dafür, dass er diese schweren und schmerz-
vollen Erfahrungen zugelassen hat.

Gott hat mir nicht nur Überlebenskraft gegeben, sondern auch 
noch die Kraft, viel mehr als nur ein Opfer zu sein. Ich bin reich-
lich gesegnet worden. Es ist mein tiefster, innigster Wunsch, die 
Gaben, die ich bekommen habe, zur Ehre Gottes einzusetzen. Ich habe absolut keine Erin-

nerungen – weder an mei-
nen Vater, noch an die Er-
eignisse, die stattgefunden 
haben. Dort, wo in meinem 
Gedächtnis mein Vater ste-
hen soll, ist nur ein leeres 
Schweigen, das nicht zu 
durchdringen ist. 
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DEUTSCHLAND: ADVENTISTEN 
NEHMEN STELLUNG ZUR AUFHEBUNG 
DES VERBOTS DER GESCHÄFTSMÄ-
SSIGEN FÖRDERUNG DER SELBSTTÖ-
TUNG
(Hannover/Deutschland | 01.03.2020 | APD | 
gekürzt von S+S)

Der Präsident des Norddeutschen Verbandes 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten, Pastor Johannes Naether, hat in einer 
Kolumne für die April-Ausgabe der Zeitschrift 

„Adventisten heute“ zum Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts in Deutschland vom 26. 
Februar Stellung genommen. Darin hob das 
höchste deutsche Gericht das Verbot der ge-
schäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung 
in § 217 Strafgesetzbuch (StGB) als verfas-
sungswidrig auf.
Der Freikirchenleiter erinnert daran, dass 
damit eine gesellschaftliche Normalisierung 

von Sterbehilfe und deren Kommerzialisie-
rung vermieden werden sollte. Zusätzlich 
wäre es um den Schutz labiler Menschen vor 
interessengeleiteter Einflussnahme gegan-
gen. Für Naether stelle sich die Frage: Werde 
sich aufgrund des Urteils künftig der Druck 
auf alte oder kranke Menschen erhöhen?
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
wertet die persönliche Autonomie des Men-
schen in Artikel 1 und 2 des deutschen Grund-
gesetzes so stark, dass daraus ein Recht auf 
selbstbestimmtes Sterben erwachse. Ein 
Recht, dass nicht nur kranke und alte Men-
schen besitzen, sondern auch Gesunde. Um 
dieses Recht zu garantieren bedürfe es ge-
schäftsmäßiger Angebote der Suizidhilfe, so 
das BVerfG.

ADVENTISTEN ERÖFFNEN NATURMU-
SEUM AUF DEN GALAPAGOSINSELN
(Silver Spring, Maryland/USA | 11. März 2020 | 
APD | gekürzt von S+S)

Ende Februar eröffnete die Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten auf den Gala-
pagosinseln das Naturmuseum „Origins – 

Museum of Nature“. Es liegt auf Santa Cruz 
Island in Puerto Ayora an der Charles Dar-
win Avenue, dem touristischen Zentrum der 
Insel. An der Eröffnung nahmen Behörden-
vertreter, Wissenschaftler sowie Vertreter 
der adventistischen Weltkirchenleitung teil.

Das Museum ist mit Touchscreen-Fernse-
hern und Virtual-Reality-Headsets ausge-
stattet, um den Besuchern ein interaktives 
Erlebnis mit Fossilien sowie Panzern von 
Riesenschildkröten zu ermöglichen. Neben 
der Ausstellungshalle wurden zwei Räume 
zur naturwissenschaftlichen Erforschung der 
Erdentstehung sowie der Artenvielfalt ein-
gerichtet. Im Obergeschoss des Komplexes 
befinden sich die Räumlichkeiten der adven-
tistischen Kirchengemeinde und eine Schule 
mit zwölf Schulstufen.

„Wir wollen die Menschen, die anders den-
ken, nicht konfrontieren, sondern ihnen ei-
nige Gesichtspunkte zeigen, die sie vielleicht 
noch nicht gesehen haben“, sagte Pastor Er-
ton Köhler, Kirchenleiter der Adventisten in 
Südamerika bei der Eröffnung. „Nach dem 
Besuch erkennen sie vielleicht, dass eine be-
sondere Hand hinter den Prozessen der Natur 
steht“, so Köhler.

ADVENTISTEN IN NORDAMERIKA 
LEHNEN STAATLICHE FINANZHILFEN 
AB
(Columbia, Maryland/USA | 16.04.2020 | APD 
| gekürzt von S+S)
Die teilkontinentale Kirchenleitung der 
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten in Nordamerika und Kanada (NAD) hat 
in Absprache mit den neun überregionalen 
Kirchenleitungen ihres Gebietes empfohlen, 
dass ihre Einrichtungen auf staatliche Hilfs-
programme verzichten sollten, die der Kirche 
direkte finanzielle Unterstützung bieten.
In einer am 8. April verabschiedeten Stellung-
nahme, die ausdrücklich keine Vorgabe, son-
dern eher den Charakter einer Empfehlung 
einnimmt, wird darauf hingewiesen, dass 
Kirchenleiter und Kirchenmitglieder Beden-
ken hinsichtlich der Einschränkungen und 
Bedingungen zur Annahme dieser staatlichen 
Hilfen geäußert hätten. Obwohl die Rechts-
abteilung zu keinem Zeitpunkt irgendwelche 
hinderlichen Bedingungen für die Freikirche 
zu beanstanden hatte, empfehle die NAD-Kir-
chenleitung, von der Teilnahme an diesen 
beiden Finanzhilfeprogrammen Abstand zu 
nehmen. Die Hauptsorge der Leiter bestehe 
laut dem Dokument darin, das Prinzip der 
Trennung von Kirche und Staat aufzugeben. 
Es sei nach reiflicher Überlegung die Ansicht 
der NAD-Führung, dass eine Nichtteilnahme 
an den Hilfsprogrammen am ehesten mit den 
langjährigen Überzeugungen und Praktiken 
im Lichte der biblischen Lehren von Offen-
barung 13 vereinbar sei. Allerdings sollte 
diese Empfehlung einzelne Kirchenmitglieder 
nicht davon abhalten, in ihrem persönlichen 
oder beruflichen Leben staatliche Hilfe in An-
spruch zu nehmen.

US-BERICHT ZUR RELIGIONSFREI-
HEIT: SUDAN BESSER - INDIEN 
SCHLECHTER
(Washington D.C./USA | 29.04.2020 | APD | ge-
kürzt von S+S)
Die „Kommission der Vereinigten Staaten für 
internationale Religionsfreiheit” (USCIRF) pu-
blizierte am 28. April den Jahresbericht 2020 
zur weltweiten Situation der Religionsfreiheit 
im Jahr 2019.

„Der Sudan sticht hervor und zeigt, dass eine 
neue Führung mit dem Willen zum Wandel 
rasch spürbare Verbesserungen bewirken 
kann. Auch Usbekistan hat 2019 wichtige 
Fortschritte bei der Erfüllung der Verpflich-
tungen gemacht, die es eingegangen ist, um 
religiösen Gruppen mehr Freiheit zu gewäh-
ren. Auch wenn sich die Lage in anderen Län-
dern, insbesondere in Indien, verschlechtert 
hat, sehen wir die internationale Religions-
freiheit insgesamt in einem aufsteigenden 
Trend”, sagte der Vorsitzende des USCIRF, 
Tony Perkins.
Im Jahresbericht 2020 empfiehlt die Kommis-
sion dem US-Außenministerium 14 Länder 
(Burma, China, Eritrea, Iran, Nordkorea, Pa-
kistan, Saudi-Arabien, Tadschikistan, Turk-
menistan, Indien, Nigeria, Russland, Syrien 

und Vietnam) in die Liste der „Länder von 
besonderem Interesse” aufzunehmen, 15 
Länder (Kuba, Nicaragua, Sudan, Usbekis-
tan, Afghanistan, Algerien, Aserbaidschan, 
Bahrain, die Zentralafrikanische Republik, 
Ägypten, Indonesien, Irak, Kasachstan, Ma-
laysia und die Türkei) für die Aufnahme in 
die Sonderbeobachtungsliste des US-Au-
ßenministeriums für schwere Verstöße  und 
sechs nichtstaatliche Akteure (al-Shabaab in 
Somalia, Boko Haram in Nigeria, die Houthis 
im Jemen, der Islamische Staat in der Provinz 
Khorasan (ISKP) in Afghanistan, die Taliban in 
Afghanistan und Hay‘at Tahrir al-Sham (HTS) 
in Syrien) für die Einstufung als „Organisati-
onen von besonderem Interesse”  für deren 
systematischen, andauernden, schwerwie-
genden Verletzungen der Religions- und Wel-
tanschauungsfreiheit.  
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