Ohne Gott ist alles sinnlos
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Hallo,
du hältst ein ganz besonderes Buch in den Händen. Die
Gothic Bibel besteht aus zwei Teilen, im ersten Teil findest
du Geschichten von Menschen und ihren Wegen zu und mit
Gott. Beim zweiten Teil handelt es sich um das Neue Testament in der Neuen evangelistischen Übersetzung (NeÜ).
Vielleicht fragst du dich, was der Totenschädel auf dem Cover dieses Buches bedeuten soll. Das ist Hans, in seinem
Kopf befindet sich ein Kruzifix. Dieses Bild steht symbolisch
dafür, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz den Tod besiegt hat. Dies ist Teil des Evangeliums, welches Zentrum
unseres Glaubens und der Grund dafür ist, warum wir dieses
Buch für dich gedruckt haben. Wir wünschen uns, dass dir
beim Lesen der Gott begegnet, der unsere Leben verändert
hat.

Grace and Truth

Das Evangelium
Gott hat einen perfekten Plan für uns Menschen,
doch er hat uns auch einen freien Willen gegeben.
Damit wir diesen freien Willen gebrauchen können,
definierte er gut (seinen Willen) und schlecht (nicht sein Wille).
Da wir Menschen oftmals glauben wir wissen alles besser und uns
das Verbotene meist besonders lockt, entscheiden wir uns immer
wieder für das Schlechte und wenden uns somit von Gott ab.
Das schafft Trennung zwischen uns und Gott, so tief,
dass Jesus mit dem Leben dafür bezahlt hat um uns zu
ermöglichen, uns Gott, trotz all unserer Fehler, wieder zu nahen.
Jesus hat für all das Schlechte, was jeder Mensch jemals getan hat,
die Konsequenz getragen und ist für dich und mich gestorben.
Er besiegte den Tod, denn nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden.
Wer daran glaubt und sich dazu bekennt,
der kann wieder zu Gott kommen.
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Angelo Nero
Obwohl ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen
bin, hatte ich als Kind und Jugendlicher Gott nie wirklich erlebt. Für mich war der Gang zur Kirche so etwas wie eine Angewohnheit, die man eben macht, weil man es macht. Eine
lebendige Beziehung zu Gott hatte ich zu diesem Zeitpunkt
nicht. Und dennoch stand ich immer zu meinem Glauben,
denn das gehört sich so, sagten meine Eltern. Das brachte
mir in der Schule nichts als Spott und Häme ein. Ich wurde
wegen meines Glaubens verspottet, verprügelt und um mein
Taschengeld erleichtert. Ich betete, dass Gott mir helfen
möge, dass das Mobbing aufhört. Doch es hörte nicht auf.
Es ging so weit, dass ich mit etwa acht Jahren das erste Mal
Selbstmordgedanken hatte. Und Gott hat nicht geholfen.
In meiner Jugend legte ich schon nicht mehr viel Wert auf
meine Beziehung zu Gott. Warum auch, er half mir sowieso
nicht. Also musste ich mir selber helfen. Beim Schulwechsel
in die Oberstufe nach Zürich änderte ich mich und mein Auftreten von Grund auf. Ich kleidete mich nur noch in schwarz,
mit einem knöchellangen schwarzen Ledermantel. Plötzlich
war ich nicht mehr der, auf dem man herumtreten konnte. Im
Gegenteil, ich machte meine eigenen Regeln.
Ich war vierzehn, als meine Schwester an Lungenkrebs erkrankte. Es war das letzte Mal, dass ich all meine Hoffnungen auf Gott setzte. Ich, meine ganze Familie und auch die
Kirchgemeinde beteten für die Heilung meiner Schwester.
Aber wie schon zuvor, Gottes Wirken blieb aus und meine
Schwester starb. Das war der sprichwörtlich letzte Tropfen,
der das Fass zum Überlaufen brachte. Mit so einem Gott
wollte ich nichts zu tun haben und ich entschied, mich an die
Gegenseite zu wenden.
In den folgenden Jahren beschäftigte ich mich intensiv mit
Esoterik, Okkultismus, schwarzer Magie und Satanismus.
Ganz bewusst verkaufte ich meine Seele mit einem Blutpakt
dem Teufel. Ich stieg bis zum Hexenmeister auf und endlich
2

hatte ich das, was ich zuvor nicht hatte. Ich hatte die Macht,
mich für alles, was mir in meinen Augen an Unrecht getan
wurde, zu rächen. Und das tat ich auch.
Es war dann in einer Nacht, als ich meinen damaligen besten Freund verfluchen wollte, weil er auf dieselbe Frau stand
wie ich. Ich bereitete mitten im Wald an einem Weiher das
Ritual vor, mit welchem ich ihn verfluchen wollte. Kurz vor
Abschluss des Rituals erkannte ich mit einem Mal, was ich
eigentlich tat. Ich war drauf und dran meinen besten Freund
zu verfluchen, den einzigen aufrichtigen Freund, den ich in
dieser Zeit hatte. Und weshalb? Nur weil ich mich in meinem
Stolz verletzt fühlte. Ich beschloss das Ritual abzubrechen,
und sowie ich diesen Entschluss gefasst hatte, spürte ich,
wie sich die negativen Kräfte, die ich beschwor, sammelten
und sich gegen mich richteten. Und da erkannte ich, es war
alles eine Lüge. Ich hatte nie irgendetwas unter Kontrolle, ich
war immer nur der Spielball der finsteren Mächte.
Bald drehte sich mein ganzes Leben nur noch um Rache,
Vergeltung, Hass und Wut. Und ich hatte es nicht mehr unter
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Kontrolle. Es frass mich innerlich auf, und von Tag zu Tag
starb ich ein bisschen mehr. Ich konnte nicht mehr in den
Spiegel sehen, ohne dass ich mich vor mir selber ekelte.
Es hatte alles keinen Sinn mehr. Irgendwann beschloss ich,
dass es besser wäre, für mich, für meine Eltern und alle anderen, wenn es mich nie gegeben hätte. Eines Nachts fuhr
ich mit dem Auto an eine Brücke, unter der ein reissender
Strom dahinfloss. Ich stieg über die Brüstung und lehnte
mich weit nach vorn, bereit mich fallen zu lassen und allem
ein Ende zu machen. In diesem Zerbruch, als nichts als ein
einziger Scherbenhaufen übriggeblieben war, erinnerte ich
mich an die Worte meiner Mutter zurück: „Egal was du getan
hast, egal was passiert ist, Gott ist bereit zu vergeben, wenn
du es ernst meinst.“ Ich stieg zurück über die Brüstung, fiel
auf meine Knie und schrie in den Himmel: „Gott, wenn du
da bist und noch irgendetwas mit meinem Leben anfangen
kannst, dann tue jetzt etwas. Egal was, aber tue etwas.“ So
wie auch früher schon, geschah nichts. Kein Licht fiel vom
Himmel, keine Stimme ertönte. Gar nichts. Einigermassen
enttäusch ging ich nach Hause.
In den nächsten Tagen erhielt ich einen Telefonanruf eines
alten Schulfreundes. Er war Christ, das wusste ich, und
eigentlich hatten wir nie viel miteinander zu tun. Er fragte
mich, ob ich mit ihm in den Urlaub nach Frankreich mitkommen wolle. Schlussendlich stellte sich heraus, dass es ein
Pfingstlager der Pfingstgemeinde war. Erst war ich noch
unschlüssig, doch dann sagte ich mir, ich wollte doch, dass
etwas passiert. In diesem Ferienlager in einer Villa mit Pool
in Frankreich, lernte ich das erste Mal Christen von einer anderen Seite kennen. Sie zeigten nicht mit dem Finger auf
mich und verurteilten mich nicht, sondern nahmen mich so
an wie ich war.
Eine Woche später folgte ich der Einladung, einen Gottesdienst zu besuchen. Im Verlaufe der Predigt sagte der Pastor folgende Worte: „Auch dir kann vergeben werden. Auch
du kannst ein neues Leben beginnen.“ Diese Worte, obwohl
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nicht speziell an mich gerichtet, trafen mich hart. Ich verliess
die Kirche fluchtartig und setzte mich an der frischen Luft
auf eine Bank um durchzuatmen. Mein Freund folgte mir und
nach einem kurzen Gespräch meinte er: „Ich glaube es ist
Zeit, dass du dein Leben Jesus übergibst.“ Und das tat ich
auch. An diesem Abend wurde ich gänzlich frei und konnte
ein neues Leben beginnen.
Das alles ist nun mehr als zehn Jahre her. In dieser Zeit, seit
ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich erkannt, dass Gott immer bei mir war. Selbst in der Zeit, in der ich ihm den Rücken
kehrte. Ich durfte erkennen, dass Gott auch dann bei mir ist,
wenn ich das Gefühl habe, er hätte mich verlassen. In meiner
Autobiographie „Der Teufel war mein Freund“ habe ich mein
ganzes Leben, von Geburt an bis zu jenem Tag meiner Wiedergeburt, niedergeschrieben.
Ebenso schreibe ich Fantasygeschichten, in die ich einige
Ereignisse meiner Vergangenheit eingewoben habe um auf
diese Weise die Freiheit, die
uns Jesus schenken möchte,
zu verbreiten.
www.angelo-nero.ch
Buchcover (Der Teufel war
mein Freund): © YUKONA

5

Milan Klein
Als Kind eines evangelischen Pastors wurde ich im christlichen Glauben erzogen. Daher war mir immer klar, dass es
einen Gott gibt und dass er mich kennt.
Doch als Jugendlicher stellte ich diese Glaubenswelt immer
wieder in Frage: Glaube ich an Gott, weil meine Eltern es mir
beigebracht haben oder weil ich selber glaube?
Mit 18 bin ich nach Berlin gezogen, um ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen und 800 km zwischen mich und meine
Eltern zu bringen. Somit konnte ich endlich mein Leben in
Freiheit genießen. Berlin bot einige Clubs für das Genre an, in
dem ich mich, seit ich 16 war, wohl fühlte, Metal und Gothic.
Endlich Gleichgesinnte, und trotzdem fand ich aufgrund meiner zurückhaltenden Art keinen Anschluss. So war ich zwar
unter vielen Menschen in Clubs, die mir gefielen, aber dennoch total einsam. Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat
sich mir immer wieder gestellt. Nach dem sozialen Jahr fand
ich dann eine Ausbildungsstelle im IT-Bereich und bekam das
Gefühl, dass dies genau mein Ding ist. Ich arbeitete so viel ich
konnte, denn ohne Arbeit wusste ich nicht, was ich mit mir
anfangen sollte. Auf der Arbeit bekam ich das, was ich mir so
sehr gewünscht habe: Bestätigung. Somit war schnell klar,
der Sinn des Lebens ist zu arbeiten und einen guten Job zu
machen.
Doch leider wurde mein Gehalt häufig mit deutlicher Verzögerung gezahlt. In diesen Zeiten konnte ich mich kaum über
Wasser halten und die Freude und der Sinn, den ich in der
Arbeit fand verschwanden. Meine beste Freundin war ständig
mit irgendwelchen anderen Typen zusammen, doch obwohl
ich sehr in sie verliebt war, hatte ich keine Chance bei ihr.
Liebe und Partnerschaft konnte also auch nicht der Sinn des
Lebens sein. Diese ganze Sinnsuche hat mich zur Verzweiflung gebracht, immer mehr wünschte ich mir den Tod. Die
Musik, die ich hörte, verstärkte meine Gefühle. So begann
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ich, mir selbst Verletzungen zuzufügen und erlebte den
Schmerz als Betäubung für meine unbeantwortete Frage
nach dem Sinn.
Doch mein Glaube an Gott war immer noch präsent und ich
besuchte immer wieder Gottesdienste, aber eine Predigt von
vorn reichte nicht aus, ich sehnte mich nach Annahme.
Scheinbar konnte niemand mit mir, dem düsteren und introvertierten Kerl, etwas anfangen. Über das Internet fand ich
eine Kirche, direkt bei mir um die Ecke. Als ich dort war, fiel
mir gleich auf, dass es hier anders war als ich es von Gottesdiensten sonst kannte. Vom ersten Moment an liefen mir die
Tränen und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich liebt. Ich
erinnere mich nicht mehr an die Predigten, aber die Atmosphäre war einfach anders. In dieser Kirche schien mein
schwarzer Ledermantel kein Problem zu sein und ich bekam
schnell Kontakt zu anderen. Das hat mir unglaublich gut getan, endlich Leute zu finden, mit denen ich reden konnte. In
dieser Zeit erneuerte sich mein Glaube an Gott und so fand
ich den Mut, meinen Arbeitsplatz zu wechseln. Irgendwann
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stellte mir jemand folgende Frage: Was wäre, wenn Gott dir
sagen würde, lege deinen schwarzen Mantel ab und höre diese Musik nichtmehr. Ich meinte, dass dies sehr hart für mich
wäre, da die Musik zu meiner Identität geworden ist. Einige
Zeit später fragte mich eine vollkommen andere Person genau das Gleiche. Deshalb wusste ich, Gott spricht gerade zu
mir, und weil ich ihn inzwischen so gut kannte, wusste ich
auch, dass er, wenn ich alles Schwarze wegwerfe, mir etwas
Besseres geben wird. Also tat ich es.
Heute, einige Jahre später, kann ich sagen: Gott hat mir viele
Dinge geschenkt, die ich mir nie erträumt hätte. Aus einem
schüchternen Kerl wurde jemand, der es liebt, mit Menschen
zu reden und neue Leute kennenzulernen. Meine Traumfrau
und ich sind seit drei Jahren verheiratet und haben einen
Sohn und eine Tochter. Während ich in der IT weiterarbeite,
gehe ich meiner Berufung nach. Zusammen mit meiner Frau
habe ich Grace and Truth gegründet, mit diesem Projekt sind
wir auf Gothic- und Metalfestivals vertreten. Mit einem Bücherstand bieten wir den Festivalbesuchern christliche Literatur und ein offenes Ohr an. Darin liegt für mich der Sinn des
Lebens. Was mir geholfen hat, soll auch anderen helfen. Ich
höre auch heute noch gerne Musik aus den Genres Gothic
und Metal, aber es war gut für mich, einige Zeit davon Abstand zu gewinnen und mein Leben neu auszurichten.
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Anders als du denkst
Ich bin die Wahrheit
Du kannst sie dir verdrehn
Ich bin der Weg, das Leben
Du musst nicht auf mir gehn
Ich bin das Licht der Welt
Du darfst die Augen schließen
Bin eine offne Tür
Du kannst dich mir verschließen
Ich bin anders als du denkst
Näher als du glaubst
Bin der Wind in deinen Segeln
Wenn du Luft zum Atmen brauchst
Ich weiß wovon du redest
Bin wo du jetzt bist
Ging für dich zu Boden
Durch die Hölle und zurück
Kannst gehn wohin du willst
Kannst dich vor mir verstecken
Doch ich hab große Pläne
Will sie mit dir aushecken
Du darfst dich selbst zerstörn
Bist Hüter deiner Zeit
Ich akzeptiere auch ein Nein
Für alle Ewigkeit
Ich bin anders als du denkst
Näher als du glaubst
Bin der Wind in deinen Segeln
Wenn du Luft zum Atmen brauchst
Ich weiß wovon du redest
Bin wo du jetzt bist
Ging für dich zu Boden
Durch die Hölle und zurück
© Samuel Harfst – www.samuelharfst.de
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Karin Mäge
Ich wuchs als sehr schüchternes Kind auf, wurde viel gemobbt und war dadurch recht einsam. Meine Eltern haben
mir nie wirklich Liebe zeigen können, und gerade mein Vater
war ein sehr strenger Mensch, der gerne bei anderen zuerst nach Fehlern suchte. Noch dazu war er Alkoholiker, was
das Familienleben nicht gerade einfacher machte. Schon als
Kind war mir irgendwie klar, dass es einen Gott geben musste. Aber wahrscheinlich durch meinen Vater geprägt, hielt ich
diesen für fern, unnahbar, streng und wenig zugänglich. So
hatte ich es zwar im Kopf „es muss ihn geben“, aber beschäftigt habe ich mich nicht weiter mit ihm. Bis eine Klassenkameradin sich mir annahm. Sie war gläubig und die einzige,
die sich mit mir anfreundete. Über sie kam ich auch in Kontakt mit anderen Christen. Doch Gott blieb eine ferne Gestalt
für mich, da diese Christen auch relativ streng und konservativ unterwegs waren. Eines Tages begegneten mir jedoch
Menschen, die den christlichen Glauben ganz anders lebten
– voller Liebe, Ehrlichkeit und sehr authentisch. Ich begriff,
dass ich mir eigentlich neu Gedanken zu diesem Thema machen sollte, aber das Leben fing an, mir andere interessante Seiten zu bieten. Meine jahrelange Schüchternheit wich
einem wachsenden Selbstbewusstsein. Vor allem die „Männerwelt“ schien auf einmal Interesse an mir zu haben. So
kam es, dass ich viele Beziehungen einging, immer auf der
Suche nach der Liebe und Annahme, die ich bislang nie erfahren habe. So kam ich über eine dieser Beziehungen auch
zur Gothicszene, wo man einfach anders sein durfte. Wo
ich viele mit gleichem Schicksal, gleichem Hintergrund kennen lernte. Schnell wurde die Szene zu meinem Zuhause.
Aber im Hinterkopf hatte ich immer den Gedanken an Gott
und das Gefühl, ich müsse mich endlich mit diesem Thema
auseinander setzen. Beziehung um Beziehung zerbrach in
meinem Leben. Innerlich war ich nach wie vor einsam und
zerbrochen. Wie man Freundschaft und Beziehung wirklich
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lebt, hatte ich in meinem Elternhaus
nie gelernt. Selbst meine Eltern waren oft wie Fremde für mich.
Eines Tages war ich in meiner Wohnung und ein ganz starker und
durchdringender Gedanke kam in
meinen Kopf. Ich hatte wirklich das
Gefühl, dass Gott zu mir redet und
sagte: Karin, ich möchte, dass
du für deinen Vater betest. Mein
Vater lag zum wiederholten Male
zu dem Zeitpunkt wegen seiner
Alkoholabhängigkeit im Krankenaus. Sofort hatte ich ein Gegenargument bereit: Ich kann ja wohl schlecht beten, wenn ich
von diesem Gott eigentlich gar nichts wissen will. Aber dieser
Gedanke wollte nicht mehr aus meinem Kopf weichen. So
etwas hatte ich noch nie erlebt. Also gab ich nach und sagte:
Okay, wenn es wirklich möglich ist, dass Gott zu einem redet,
dann soll er es mir nochmal bestätigen. Ich holte die Bibel
und sagte, ich schließe die Augen, schlage sie irgendwo auf
und zeige mit dem Finger auf eine Stelle. Mal abwarten, was
Gott mir dann sagt. So machte ich es und mein Finger landete auf der Bibelstelle aus dem Buch Philipper 3, 13 und
14:„Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich
weiß genau: Noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber
eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und
schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe
ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben
in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus
Christus berufen.
Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. All die Jahre
suchte ich vergeblich nach Liebe und Annahme und all die
Jahre wusste ich, dass ich mich mit dem Thema Gott beschäftigen sollte, aber ich tat es nicht. Und nun sagte mir
diese Stelle, ich solle vergessen, was hinter mir liegt und
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mich Gott zuwenden. In dem Moment sagte ich mir, okay,
ich fahre zu meinem Vater ins Krankenhaus und bete für
ihn. Ich weiß heute nicht mehr genau, was ich da überhaupt
gebetet habe. Aber ich erinnere mich, dass es mich große
Überwindung gekostet hat. Nur zwei Tage später erfuhr ich,
dass mein Vater gestorben war. In dem Moment ist mir noch
mal bewusst geworden, dass es Gott gewesen muss, der
mich an jenem Tag angesprochen hat, damit ich die Chance
hatte, meinen Vater nochmal lebend zu sehen. Es war nicht
absehbar, dass er so kurzfristig stirbt. Seit jenem Tag ist mir
Gott nie wieder aus den Gedanken gegangen. Ich habe mich
auf den Weg gemacht, mehr über ihn zu erfahren. Ich habe
viele neue Menschen kennen gelernt, viele Freunde gewonnen. Und vor allem habe ich gemerkt, dass mein Bild von
Gott ein völlig falsches war. Seitdem hat sich mein Leben
sehr zum Positiven geändert. Ich musste noch viele Herausforderungen annehmen. Aber ich habe mich immer von
Gott getragen gefühlt. Er ist der „Papa“ geworden, den ich
nie hatte, mein Ansprechpartner in allen Dingen. Und in der
Bibel habe ich so viel Stellen darüber gefunden, wie wertvoll
ich für ihn persönlich bin. Ich bin nicht mehr von Menschen
und ihrer Annahme oder Ablehnung abhängig und habe eine
innere Ruhe gefunden, die ich vor nie hatte. Menschen können mich nicht mehr so einfach meines Selbstwertgefühls
berauben – und auf der anderen Seite konnte ich allen vergeben, die mich früher verletzt haben, was eine unheimlich
befreiende Wirkung hatte.
Heute bin ich ein sehr glücklicher und ausgeglichener
Mensch, habe einen wunderbaren Mann geheiratet und kann
mir ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Und dieses
Leben ist alles andere als langweilig, gesetzlich, bedrohlich oder bierernst. Im Gegenteil, es hat sehr an Tiefe und
an Spannung gewonnen. Ich weiß, wo ich hin gehöre, ich
weiß, es geht nach dem Tod bei Gott weiter. Der Gothicszene
bin ich – zusammen mit meinem Mann – nach wie vor ver
bunden.
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Dorina Kühn
Soweit ich mich zurück erinnern kann, war Gott schon
immer irgendwie in meinem
Leben. Jedenfalls war mir
seine Existenz schon bewusst, da ich in einer christlichen Familie groß geworden bin. Doch ich verstand
erst sehr viel später, was
es bedeutet, mit Gott in
einer Beziehung zu leben.
Mit 15 Jahren fing ich an
mich nur noch schwarz
zu kleiden und identifizierte mich
immer mehr mit der Gothic Szene. Ich war mit
meinem Leben sehr unzufrieden und hatte schon immer das
Gefühl, nirgends richtig dazu zu gehören. Schon als Kind beschwerten sich meine Freunde bei mir, dass ich seltsam sei
und ich mich selbst ausgrenzen würde. Warum ich das tat,
weiß ich nicht genau. Vielleicht, weil ich damals schon recht
sensibel war. Da ich es niemandem recht machen konnte
und ich das Gefühl hatte, dass es sowieso niemanden interessiert, dass ich lebe, verdrängte ich die Liebe immer
mehr in mir. Ich wollte Menschen nicht mehr an mein Herz
lassen, weil ich wusste, dass es nur weh tut. Ich verschloss
mich und strahlte nach außen eine Kälte aus, die anderen
manchmal Angst machte. Dazu kam, dass ich wirklich so gut
wie nie lachte. Ich fühlte mich alleine, nicht verstanden, nicht
gewollt, einfach nur überflüssig. Doch Gott ließ ich nie aus
den Augen.
Ich wollte eigentlich nicht der Mensch sein, der ich damals
war. Wusste aber auch nicht, wie ich es ändern könnte. Es
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fühlte sich oftmals so an,
als würden zwei Welten in
mir eine Schlacht kämpfen.
Mit 18 Jahren hielt ich
mein Leben ein weiteres
Mal nicht mehr aus. Ich
hatte schon öfters über
Selbstmord
nachgedacht und nach einer
gescheiterten Beziehung – wo sich hinterher herausstellte,
dass ich einfach nur
benutzt wurde – ergab das Leben für
mich keinen Sinn
mehr und ich wollte nur noch einen Schlussstrich
ziehen. Ich weiß noch, dass ich damals ins Badezimmer ging und mich im Spiegel ansah. Plötzlich fing ich
an zu weinen und hasste mich so sehr. Ich schrie nach Gott
und bat ihn um Vergebung für all das, was ich in den letzten
Monaten tat. Ich fühlte mich schrecklich. Nachdem ich mich
etwas beruhigt hatte, ging ich in mein Zimmer und fragte
Gott, ob das das Leben sei. Von der Schule in eine Ausbildung oder in ein Studium, danach irgendwo arbeiten bis man
alt ist, und währenddessen lässt man sich von anderen Menschen kaputt machen und fällt mit Beziehungen so oft auf die
Schnauze, bis man vielleicht endlich den richtigen gefunden
hat. Ich sagte zu Gott, wenn du dir das Leben für uns so
vorgestellt hast, dann tut es mir leid, aber dann schmeiß ich
mich jetzt vor den Zug.
Warum auch immer entbrannte in mir auf einmal ein Verlangen, in der Bibel zu lesen. Sie stand immer in einem Bücherregal und ich hatte bisher nur die Offenbarung daraus gele14

sen, weil ich wissen wollte, wie es endet. Nun ja, die Bibel
ist kein Roman und ich habe damals auch nichts daraus verstanden. Ich schlug das Johannes Evangelium auf und fing
an zu lesen. Bis zu der Stelle, wo Johannes der Täufer die
Leute aufforderte Buße zu tun und umzukehren. Diese Worte
brannten sich in mein Herz und ich fühlte mich von diesem
Mann regelrecht angesprochen. Als ich mich dann in meinem
Zimmer umsah, wurde mir auf einmal klar, dass all dieses
düstere Zeug (Deko, etc.) Gott in keinster Weise die Ehre
gab. Es betete so gesehen die “andere Seite“ an. Mit der Erkenntnis holte ich mir von meinem Vater einen Müllsack und
schmiss alles weg. Die Wände meines Zimmers erstrahlten
wieder in ihrem weiß und die Regale wurden sehr leer. Ich
bat meinen Vater damals, den Müllsack so weit wie möglich
wegzubringen, damit er aus meinen Augen verschwindet. Als
ich mich in meinem Zimmer umschaute, sprach ich zu Gott,
dass das mein erster Schritt in ein neues Leben sei und nun
er dran ist. Ich fing an, jeden Tag etwas in der Bibel zu lesen
und zu Gott zu beten. Es ergab sich, dass ich anfing, immer
öfter zu den christlichen Events des Glaubenszentrums in
Bad Gandersheim zu gehen. Dort hörte ich immer wieder die
Botschaft, dass man mit Gott in einer Beziehung leben kann.
Mein Herz schrie danach, und über die Jahre lernte ich meinen Gott besser kennen und damit auch mich selbst. Es gab
viele Prozesse, durch die ich gegangen bin und mit Sicherheit auch noch gehen werde. Doch Gott fing an, mich wiederherzustellen. Er heilte mein Herz von so viel Zerbrochenheit,
er half mir, dass ich Menschen wieder an mein Herz ließ und
die Freude kehrte zurück.
Die Liebe aus seinem Leben zu streichen, führt nur in ein
düsteres leeres Leben, dabei ist die Liebe das Aufleben der
Herzen. Wir brauchen sie, und in Gott finden wir die unverfälschte, bedingungslose, reine Liebe, die uns den Antrieb
gibt, dieses Leben mit all seinen Herausforderungen zu
meistern und füreinander da zu sein. Durch Gott wurde mein
Leben lebenswert, und dafür bin ich ihm für immer dankbar.
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