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Fürchtet euch nicht!



Gottvertrauen – das Gegenmittel zur Furcht – soll uns 
aber nicht nur beim stillen Ertragen kennzeichnen. 
Es gilt auch, mutig in die Tat zu kommen. Wer die 
Zeichen der Zeit erkennt und nicht nur die grün-rot 
dominierte, mediale Gehirnwäsche empfängt, sieht, 
dass unsere Freiheit bedroht ist, wie seit dem Ende 
der Nazi-Herrschaft nicht mehr. Hier braucht es drin-
gend mutige Stimmen, die im Namen des Herrn den 
Mächtigen widersprechen und sagen, was Viele nicht 
hören wollen.

Warum machen wir denn alles mit? Es gibt keine 
medizinische Begründung, in der Kirchenbank bei 
zwei Metern Abstand eine (gesundheitsschädliche 
und entwürdigende) Maske zu tragen – oder auf dem 
Parkplatz oder einer Haltestelle, unter freiem Him-
mel, wenn niemand in der Nähe ist. Schlimmer: Wir 
liefern jetzt auch noch Kinder einer hochriskanten 
genetischen Behandlung aus, die ihr Immunsystem 
auf Lebenszeit schädigen kann. Nur auf politischen 
Druck sagen die „Experten“, was die Politiker hören 
wollen. Es geschieht doch vor unseren Augen. Dieses 
Mal öffentlich, sonst läuft das hinter den Kulissen.

Sind wir so blind oder so ängstlich? Menschenfurcht 
ist ein Zeichen der Gottesferne. Blindes Vertrauen in 
die Obrigkeit auch. Denn dann suche ich meine Si-
cherheit bei den Mächtigen (Politik, Medien). Diese 
werden es schon gut meinen und richtig machen. 
Nein, tun sie nicht! Es wird Zeit, auf Gott zu vertrau-

en und denen, die ihre Macht missbrauchen, die rote 
Karte zu zeigen. Ein erster Schritt: Auch mal ein Buß-
geldverfahren in Kauf nehmen, wenn die Regierenden 
Dinge verlangen, die nicht geeignet, erforderlich oder 
verhältnismäßig und daher verfassungswidrig sind. 
Das sind Signale, dass die Grenzen des Tolerierbaren 
überschritten sind. Es sind kleine Zeichen, aber sie 
wirken und können Schlimmeres verhindern. 

Ich wünsche Ihnen viel Mut und grüße Sie herzlich

Thomas Schührer

      Ich unterstütze den Durchblick e. V.,  
weil er Werte vertritt, die auf einem 
   christlichen Fundament basieren  
und damit einen unverrückbaren
       Lebens-Kompass gibt. 
     

Christine Hengstler, 
 Juristin

„Fürchtet Euch nicht!“ ist eine zentrale 
Botschaft der Heiligen Schrift. Neben 
der Freude ist die Furchtlosigkeit ein 
Grundkennzeichen des Christen. Je-
denfalls sollte es so sein. Denn wer sich 
von einem allmächtigen Gott unendlich 
geliebt weiß – wovor sollte der sich fürchten? Und wie 
könnte er sich nicht darauf freuen, ewig mit dem Gelieb-
ten in unvorstellbarer Freude verbunden zu sein?

Freude und Furchtlosigkeit kann ich nur haben, solange 
ich im Bewusstsein der Gegenwart Gottes lebe. Glaube, 
Hoffnung und Liebe erheben uns über den Alltag und 
das Geschaffene. Sind wir in unserer Seele mit dem All-
mächtigen innigst vereint, wird unsere Seele zum Taber-
nakel, zum Ort der Anbetung. Hier sind wir quasi schon 
im Himmel, so nah können wir dem Herrn sein. Und 
unser Leib wird zur Monstranz, mit der wir den Herrn 
in die Welt bringen.

Immer wenn die Freude fehlt oder Furcht uns befällt, 
ist das ein Zeichen, dass wir nicht mehr nah genug beim 
Herrn sind. Wenn existenzielle Nöte uns oder geliebte 
Menschen bedrohen, ist das eine gewaltige Herausfor-
derung. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin oft 
genug in Ängsten und Sorgen aufgegangen. Auch damit 
dürfen wir dann zum Herrn kommen. Mehr noch: Die 
Erfahrung unserer Hilflosigkeit macht uns erst richtig 
bereit für die grundlegende Erneuerung durch Gottes 
Gnade.

E D I T O R I A L
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Herr Clas, möchten Sie uns kurz In-
tention und Hintergrund zur Christli-
chen Polizeivereinigung erläutern und 
darlegen, was Ihre Arbeit ausmacht?

Die Christliche Polizeivereini-
gung ist ein überkonfessioneller, 
gemeinnütziger Berufsverband, in 
dem sich aktive und pensionierte 
Mitarbeiter der Polizeien des Bun-
des und der Länder aus den beiden 
großen Kirchen sowie zahlreichen 

weiteren christlichen Konfessio-
nen zusammengeschlossen ha-
ben.
Wir möchten einen Beitrag zur 
Vermittlung christlicher Werte im 
polizeilichen Berufsalltag und zur 
Ausgestaltung der Berufsethik leis-
ten. Und wir möchten in verschie-
denen Situationen ganz praktische 
Lebens– und Orientierungshilfen 
anbieten: durch Austausch, Bera-
tung, Begleitung und Gebet. Dies 
oft in Verbindung und mit Unter-
stützung der Polizeiseelsorge. In 
Anlehnung an ein altes Bibelwort 
ist es unser Ziel, der Stadt Bestes 
zu suchen. Dazu gehört auch so-
ziale Hilfe, unabhängig von der 
religiösen Überzeugung des Be-

dürftigen.

Wie zeigt sich das in der tägli-
chen Arbeit?

Jeder Mensch ist unter-
schiedlich sozialisiert und 

hat unterschiedliche Lebens-
entwürfe. Als Christ fühle ich 

mich natürlich christlichen Wer-
ten und der christlichen Nächsten-
liebe verpflichtet. 
In vielen Situationen haben wir 
es mit Menschen in Notsituatio-
nen zu tun, die Opfer einer Straf-
tat geworden sind oder eines Un-
glücksfalles. Nächstenliebe und 
Hilfsbereitschaft lassen sich hier 
praktisch umsetzen. 
Eine besondere Herausforderung 
für jeden Polizeibeamten ist der 
Umgang mit schwierigen Men-
schen, mit Gewalttätern, Berufs-
verbrechern und anderen, deren 
Taten Abscheu und Zorn hervor-
rufen können. Es fordert uns eine 
Entscheidung ab, wenn wir auch 
diese lieben und segnend für sie 
beten wollen. Als Christ weiß ich, 
dass viele Menschen Gott nicht 
kennen und ohne Verbindung zu 
ihm leben. Gerade im Kontakt mit 
diesen Menschen möchte ich mich 
um eine professionelle, souverä-
ne Vorgehensweise bemühen und 
christliche Werte spürbar werden 
lassen.

Ich denke gerade konkret an polizei-
begleitete friedliche Gebetszüge von 
Lebensrechtlern und zeitgleichen ag-
gressiven Gegendemos der Antifa, die 
ich schon selbst erlebt habe – übrigens 
immer mit hervorragender Polizeiar-
beit. Schlagen da zwei Herzen in Ih-
rer Brust, wenn die Linken blasphe-
mische Slogans brüllen?

Wir lehnen jeden Extremismus ab, 
sei er von links, von rechts oder 
islamisch. Jeder soll sich friedlich 
und ohne Waffen zu Demonstrati-
onen versammeln können, so wie 
es das Grundgesetz garantiert.

Es liegt derzeit der Vorwurf in der 
Luft, dass die Polizei Unterschie-
de mache bei Demonstrationen, 
zum Beispiel zwischen „queer“ und 
„quer“. Während in der queeren Sze-
ne angeblich vieles erlaubt sei, wür-
den Querdenker-Demos restriktiver 
behandelt. Ist das so? Gibt es unter-
schiedliche Anweisungen im Umgang 
mit verschiedenen Gruppen? Han-
deln Polizisten unterschiedlich, je 
nach persönlicher Anschauung? Oder 
ist der Vorwurf eher medialer Stim-
mungsmache geschuldet?

Grundsätzlich ist die Polizei eine 
weisungsgebundene Behörde, die 
dem jeweiligen Innenminister un-
tersteht. So ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass ihm Rahmen 
des gesetzlichen Ermessens po-
lizeiliche Entscheidungen unter-
schiedlich ausfallen können. Die 

persönliche Anschauung eines 
Polizeibeamten darf dabei keine 
Rolle spielen.

Die Unterscheidung zwischen „Gut 
und Böse“ liegt ja oft im Auge des Be-
trachters. Wie geht es Ihnen „drau-
ßen“, wenn Sie angepöbelt oder gar 
angegriffen werden? Während die 
einen nach mehr Recht und Ordnung 
rufen, prangern die anderen Macht-
gehabe der Institution Polizei an. Wie 
können Sie dieser Diskrepanz gerecht 
werden und liegt die Wahrheit in der 
Mitte?

Die nun schon seit über einem Jahr 
andauernde Corona-Pandemie 
mit all ihren Begleiterscheinungen 
fordert die Polizei in besonderer 
Weise. Immer mehr werden wir 
mit Unverständnis für die teil-
weise auch von Kolleginnen oder 

Kollegen als nicht verhältnismä-
ßig empfundenen Auflagen kon-
frontiert. Die Akzeptanz des Staa-
tes und damit auch der Polizei in 
der Bevölkerung nimmt spürbar 
ab. Laut der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik haben beispielsweise 
in Hamburg im letzten Jahr die 
Widerstandshandlungen gegen 
Sicherheitskräfte um 11 Prozent 
zugenommen. 
„Man kann eine Gesellschaft, man 
kann eine Wirtschaft, man kann 
persönliche Beziehungen auch zu 
Tode schützen“, sagt der ehemalige 
Vizepräsident des Bundesverfas-
sungsgerichtes, Ferdinand Kirch-
hof. Je länger die Pandemie an-
dauert, desto mehr wird man sich 
fragen müssen, ob die Inzidenz-
werte wirklich der einzige Faktor 
sind, der über die Maßnahmen be-
stimmen darf. Herr Kirchhof hält 
es für verfassungsrechtlich zwin-
gend geboten, dass auch andere 
Parameter berücksichtigt werden. 
Wir erleben, dass Menschen ins-
besondere in Pflegeeinrichtungen 
und Krankenhäusern aufgrund 
der Besuchseinschränkungen 
den Lebensmut verlieren, verein-
samen, depressiv werden oder 

Christ
Polizist

Holger Clas, Bundesvorsitzender der Christlichen Polizeivereinigung e. V. (CPV) stand dem durchblick 
Rede und Antwort zum Christsein im Polizeialltag, Berufsethik und den zunehmenden Spannungs- 

feldern in Politik und Gesellschaft. Der Diplom-Verwaltungswirt ist Erster Kriminalhauptkommissar  
und versieht seinen Dienst beim Landeskriminalamt Hamburg.

Spannungsfeld

und

Christliche Polizeivereinigung
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versterben, ohne von ihren An-
gehörigen in angemessener Form 
Abschied nehmen zu können. 
Oder kennen vielleicht Patienten, 
die wegen verschobener Operatio-
nen den Tod fanden. 
Wenige sprechen über die weit-
reichenden Folgen der Einschrän-
kungen für unsere Wirtschaft 
und die nie dagewesenen Schul-
denberge der öffentlichen Hand, 
die eines Tages zu tilgen sind. Ein 
ausgewogener Diskurs über die 
Verhältnismäßigkeit der massi-
ven Grundrechtseingriffe findet in 
den öffentlich-rechtlichen Medien 
kaum Niederschlag. Zu beobach-
ten ist eine zunehmende Spaltung 
unserer Gesellschaft, die uns Sor-
gen bereitet.

Früher waren Polizisten Respektper-
sonen, denen man mit Achtung be-
gegnet ist. Heute hat man oft den Ein-
druck, sie werden zu Prügelknaben 
und Kasperle der Nation degradiert. 
Wie nehmen Sie die gesellschaftliche 
Haltung zur Polizeiarbeit wahr? Gilt 

der Spruch noch „Die Polizei, dein 
Freund und Helfer“ oder überwiegen 
die Anfeindungen? 

Grundsätzlich bestätigen reprä-
sentative Umfragen, dass die Po-
lizei in weiten Teilen der Bevölke-
rung ein großes Maß an Vertrauen 
genießt. Zu den eben geschilder-
ten, der pandemischen Lage ge-
schuldeten Problemen kommt eine 
mediale Berichterstattung hinzu, 
die kampagnenartig und pau-
schal die Polizei zu Unrecht in den 
Dunstkreis rechtsextremistischer 
Bestrebungen stellt.
In diesem Spannungsfeld müssen 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
ihren Dienst tun. Das ist zermür-
bend. Wir dürfen uns da an die 
Bibel halten, die sagt, dass alle, die 
ihre Hoffnung auf den HERRN set-
zen, neue Kraft bekommen. Diese 
sind wie Adler, denen mächtige 
Schwingen wachsen. Sie gehen 
und werden nicht müde, sie laufen 
und sind nicht erschöpft, ermutigt 
uns Gott in seinem Wort. Darum 

wollen wir auf DEN vertrauen, der 
Anfang und Ende dieser Welt in 
seiner Hand hält.

Mit welchen Idealen sind Sie persön-
lich im Polizeidienst angetreten und 
können Sie diese so heute (noch) le-
ben?

Naja, ich bin jetzt 37 Jahre im Poli-
zeidienst. Da ist natürlich teilweise 
eine gewisse Ernüchterung ein-
getreten. Aber es ist toll, in einem 
Beruf zu arbeiten, den Gott laut 
der Bibel selbst eingesetzt hat. So 
heißt es in Römer 13, dass die Po-
lizei im Dienst Gottes zum Nutzen 
jedes Einzelnen steht. Und dass sie 
im Auftrag Gottes handelt, wenn 
sie unbestechlich alle bestraft, die 
Böses tun. 

Vielen herzlichen DANK, Herr Clas, 
für Ihre offenen Worte und Ihr Glau-
benszeugnis. b

+++ In aller Kürze +++

Das Bundesfamilienministerium 
unter Leitung der SPD-Ministe-
rin Christine Lambrecht steht in 
der Kritik wegen der Finanzie-
rung eines Kongresses von Ab-
treibungs-Aktivisten, deren er-
klärtes Ziel die Legalisierung der 
Abtreibung ist. Der Vorsitzende 
des Familienausschusses des 
Bundestages, Marcus Weinberg 
(CDU), übte harsche Kritik an 
der Zielsetzung des Kongresses, 
zu welchem Stimmen für das 
ungeborene Leben gar nicht erst 

geladen worden waren: „Ausge-
wogenheit sieht anders aus. Die 
Trennung zwischen einem Kon-
gress für Fachleute aus Medizin, 
Psychologie und Recht und ei-
nem Aktivistinnen-Treffen wird 
scheinbar aufgehoben.“
Unter dem Titel „150 Jahre § 218 
Strafgesetzbuch“ versammel-
ten sich bei diesem Kongress 
im August 2021 Aktivisten wie 
die Ärztin Christina Hänel, der 
Bundesverband von pro familia, 
die Arbeiterwohlfahrt aber auch 

das Bündnis für sexuelle Selbst-
bestimmung, das alljährlich zur 
Störung des „Marsch für das Le-
ben“ in Berlin aufruft. Laut Ab-
schlussbericht des Kongresses 
fordert man eine „Entkrimina-
lisierung“ von Abtreibung und 
zitiert den UN-Sozialpakt-Aus-
schuss als Referenz, der auch 
für Deutschland im Rahmen der 
„reproduktiven Gesundheit“ ei-
nen Zugang zu legalem und zu 
„gesundem Schwangerschafts-
abbruch“ fordert.

Justizministerium finanziert Kongress von Abtreibungs-Aktivisten

Der jüngste Beschluss des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
von Ärzten, Kliniken und Kassen 
(G-BA), den Bluttest bei Schwan-
geren zur Feststellung von Gen-
defekten auf Trisomie 13, 18 oder 
Trisomie 21 (Downsyndrom) ab 
2022 zur Kassenleistung zu er-
klären, stößt in Politik und Be-
troffenenverbänden, aber auch 
bei der Katholischen Kirche auf 
große Kritik. Schon heute wer-
den 90 Prozent aller Kinder im 
Mutterleib bei Diagnose Trisomie 
21 getötet. Sollte ein Screening zu 
einer Standardleistung werden, 
wird allgemein befürchtet, dass 
sich diese Zahl noch erhöht. Die 
Bundesgeschäftsführerin der Le-
benshilfe, Jeanne Nicklas-Faust 
fasst zusammen: „Der Beschluss 
zur Kostenübernahme formuliert 
als Voraussetzung keine medizi-

nische Indikation, wie dies bei 
einer Kassenfinanzierung zu er-
warten wäre, sondern ermöglicht 
Schwangeren für sich zu definie-
ren, dass sie aus Angst vor einem 
Kind mit Down-Syndrom diesen 
Test brauchen – unabhängig von 
einem klinischen Hinweis auf 
eine Trisomie oder einer erhöh-
ten Wahrscheinlichkeit“. Damit 
sei einerseits einer Ausweitung 
im Sinne eines Down-Syndrom-
Screenings Tür und Tor geöffnet. 
Andererseits signalisiere eine 
Kostenübernahme ohne medi-
zinische Indikation, die Soli-
dargemeinschaft würde dafür 
bezahlen, dass keine Kinder mit 
Down-Syndrom mehr geboren 
werden. Allein die SPD zeigte 
uneingeschränkte Zustimmung 
und pocht auf das Selbstbestim-
mungsrecht der Frau, während 

selbst von der Sprecherin für 
Behindertenpolitik der Grünen 
scharfe Kritik kommt; es sei Auf-
gabe der Krankenkassen medizi-
nisch-therapeutische Leistungen 
zu finanzieren, das habe dieser 
Test nicht.  Der stellvertretende 
Vorsitzende der CDL und ehe-
malige Behindertenbeauftragte 
der Bundesregierung, Hubert 
Hüppe, hatte bereits im März 
anlässlich des Internationalen 
Downsyndrom-Tages Kritik ge-
übt und eine Debatte des Bun-
destages eingefordert. Fachleute 
warnen zudem vor wenig aussa-
gekräftigen Tests, die eine hohe 
Fehlerquote mit „Falsch-Positi-
ven“ Ergebnissen zwischen 40 
und 80 Prozent hätten, was nicht 
zur Gesundheitsversorgung, 
sondern zur Verunsicherung von 
Schwangeren führe.

Breite Kritik: Pränatal-Test zu Downsyndrom wird Kassenleistung
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Von Hedi Lebert und Patricia Haun

Engel auf Erden

Bezeichnend bei den Beratungs-
gesprächen war für mich immer 
wieder, dass die Frauen später 
nicht mehr begreifen oder nach-
vollziehen können, dass sie abtrei-
ben wollten. Ein Kölner Professor 
sprach einmal von „schwanger-
schaftsbedingter Unzurechnungs-
zeit“. Diese Tatsache verdeutlicht 
die Zerrissenheit der Betroffenen 
und welche verheerenden Auswir-
kungen es hat, wenn das Umfeld 
zu Abtreibung rät. Gleichzeitig 
zeigt es, wie wichtig es ist, die Frau 
mit ihrem Kind zu stärken.
Einmal rief die Schwägerin einer 
Frau, die zwei Tage zuvor abge-
trieben hatte, bei mir an. Ich frag-
te, was sie der Schwangeren denn 
gesagt hatte. Die Antwort: „Das 
musst du wissen!“ Bitte sagen Sie 
das nie einer Schwangeren in Not, 
sondern immer nur ermutigende 
Worte: „Das schaffst du! Ich helfe 
dir!“, und so weiter. Ich konnte so 
viele Kinder retten, weil ich oft die 
Einzige war, die den Frauen Mut 
gemacht hat.
Eine Studentin fragte mich: „Hel-
fen Sie auch Frauen, die abgetrie-

ben haben?“ Sie hatte zuvor in der 
Klinik angerufen. Wörtlich sagte 
sie: „Ich wollte wissen, ob das ein 
Mädchen oder ein Junge war, das 
ich umgebracht habe.“ So wür-
de ich mich niemals ausdrücken. 
Aber diese Frauen sagen das selbst 
so von sich. Frauen leiden entsetz-
lich unter einer Abtreibung. Sie 
brauchen viel Gebet!

Den Kölner Beratungsdienst habe 
ich viele Jahre fast im Alleingang 
gemacht. Von 2008 bis 2014 habe 
ich noch Telefon-Beratung von 
zu Hause aus angeboten. Meine 
Nummer war im Internet veröf-
fentlicht und ich erhielt darüber 
circa 600 Anrufe. Viel Dankbar-
keit, Lob, etliche Briefe und Baby-
fotos waren mir Lohn. Im Nachhi-
nein wird mir erst richtig bewusst, 
wie dankbar ich sein darf. Das war 
nicht mein Geschick, wenn ich 
einer Frau, die schon für die Ab-
treibung in der Klinik war, zum JA 
zu ihrem Kind verhelfen durfte. Es 
war vor allem Gottes Gnade. Und 
der Verdienst vieler Menschen im 
Hintergrund. Meine Arbeit wurde 

jahrelang durch Nachtanbetung 
und das Gebet einer Kindergruppe 
gestützt und begleitet. Vielen Dank 
an diese betenden Engel!
Psychotherapeuten in Amerika 
haben herausgefunden, dass vie-
le junge Patienten sogenannte 
Abtreibungsüberlebende sind. 
Sie haben ihre eigene Abtreibung 
überlebt oder haben abgetriebene 
Geschwisterkinder. Diese Men-
schen werden oft schwermütig, 
suizidgefährdet, aggressiv und 
gewalttätig. Es gibt so viel zu tun 
auf diesem Gebiet und die politi-
sche und gesellschaftliche Sicht 
befindet sich leider nicht auf dem 
Weg zu einer „Kultur des Le-
bens“. Der Relativismus und die 
Orientierungslosigkeit in Bezug 
auf Richtig und Falsch, Gut und 
Böse, nehmen zu. Doch fürchten 
wir uns nicht. Gott hat alles in der 
Hand. Beten wir, dass das Leben 
siegt. Hoffnungsfroh sehe ich auf 
engagierte Jugendliche und junge 
Organisationen, die sich für den 
Schutz des Lebens einsetzen. Ha-
ben wir Mut und geben wir nie-
mals auf! b

„Schwanger? Verzweifelt? Wähle Te-
lefonnummer: . . . “ mit dieser kur-
zen Zeitungsannonce warb Hedi 
Lebert, 82 Jahre alte durchblick-
Leserin, Anfang der 70er Jahre um 
abtreibungswillige Frauen, um sie 
für ein Gespräch zu gewinnen. 
Auf diese Weise hat sie nachweis-
lich über 1000 Kindern das Leben 
gerettet und Mütter vor der Abtrei-
bungswunde bewahrt.
Wofür Hedi Lebert in früheren 
Jahren viel Anerkennung bekam, 
würde sie heute vielleicht ange-
prangert. Man denke nur an den 
Programmentwurf der Grünen 
zur Bundestagswahl, die „Ein-
richtung von Schutzzonen vor 
Anfeindungen und Gehsteigbe-

lästigungen“ fordern.  Lebensret-
tende „Engel“ werden da schnell 
zu „Bengeln“ gestempelt. Geht es 
nach dem Willen der Grünen und 
dem Matic-Bericht im Europa-
Parlament, muss man zukünftig 
um Kriminalisierung von Lebens-
rechtlern fürchten. Man darf ge-
spannt sein, wie der „Kampf um 
Ungeborene“ einmal in der Rück-
schau betrachtet wird.

Hedi Lebert berichtet: 
Den Impuls zu diesem Thema hat-
te ich 1973 während eines USA-
Aufenthaltes bekommen. Bei einer 
Anti-Abtreibungs-Demonstration 
mit vielen jungen Leuten wurde 
mir klar: Du musst etwas tun! Ich 

dachte, am besten sei dieses The-
ma bei der Kirche aufgehoben und 
schrieb an Kardinal Höffner. Der 
Generalvikar verwies mich an die 
„Zentralstelle für Sozialethik e. V.“ 
So bin ich nach Köln gefahren und 
habe dort mein Anliegen vorgetra-
gen. Dr. Weyer, der damalige Lei-
ter des Vereins sagte: „Sie sind ein 
Geschenk des Himmels!“ Am 15. 
Mai 1973 schalteten wir die erste 
Annonce, hinter der meist eine 
Abtreibungshilfe vermutet wurde. 
Mein Telefondienst begann und 
währte 18 Jahre. Über eine Strich-
liste habe ich 1000 Mütter erfasst, 
die sich später gemeldet haben, 
um mir freudig zu berichten, dass 
sie ihr Kind behalten hatten.

Schwangerenkonfliktberatung  
zwischen Heldentat  
und Verteufelung

Titel Titel
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Werde dein eigener 

Das wesentliche Zwiegespräch

Paartherapeut

Am Anfang einer jeden Beziehung 
ist es ganz natürlich und selbst-
verständlich, viel miteinander 
zu sprechen und dabei Selbst-
portraits abzugeben. So entsteht 
immer mehr Vertrautheit und je 
mehr diese zunimmt, umso mehr 
öffnen wir uns und wir beginnen 
unser Herz auszuschütten, uns aus 
der Seele zu sprechen. So entsteht 
Nähe und die Liebe vertieft sich. 
Oder aber wir erkennen früh, dass 
die Seele nicht schwingen kann 
und lassen einander wieder los.
Bei Paaren, die sich entschieden 
haben, beieinander zu bleiben, 
bricht irgendwann der Alltag mit 
all seinen Erfordernissen ein und 
die wesentlichen Gespräche redu-
zieren sich oder werden schlei-
chend durch Gespräche, die ledig-
lich der Alltagsregelung dienen, 
ersetzt. 

Wesen ist ein anderes Wort  
für Seele!
Wesentliche Zwiegespräche sind 
Seelenaustauschgespräche.
Ich spreche aus mir heraus von 
mir und bleibe dabei mit meinem 
seelischen Schwerpunkt bei mir 

selbst. Mir aus der Seele sprechen, 
bedeutet von meinen Gedanken, 
Wünschen, Hoffnungen, Erwar-
tungen, Freuden, Ängsten, und 
vielem anderen mehr zu sprechen, 
ohne Anspruch oder Appell an 
meinen Partner.
Sprechen wir dies alles regelmäßig 
immer wieder aus, lernen wir uns 
vor allem selbst immer besser ken-
nen, inklusive unseren Partner, da 
dieser ja das Entsprechende tut.
Das ist der Schlüssel für eine dau-
erhaft glückliche Beziehung, den 
ich selbst in die Hand nehmen 
kann – das allerdings gilt es zu 
tun!!! Dauerhaft glückliche Paa-
re berichten, dass sie das tun! Zu 
glauben, dass wir uns selbst, ge-
schweige denn unseren Partner ir-
gendwann kennen, ist ein weitver-
breiteter allgegenwärtiger Irrtum. 
Die Welt um uns herum lässt uns 
nicht unbewegt und unverändert. 
Keiner von uns ist der/die Gleiche 
wie vor fünf, zehn oder gar vierzig 
Jahren. Wenn ich etwas, das mich 
ausmacht, verständlich für einen 
anderen zum Ausdruck bringen 
will, wird mir selbst deutlich, dass 
das gar nicht so einfach ist. Es ist 

etwas vollkommen anderes, etwas 
nur zu denken oder es zu formulie-
ren. Das Geschenk an mich selbst 
ist, dass ich mir über mich klarer 
und mir „selbst-verständlich“ werde. 
Ebenso mein/e Partner/in und er 
oder sie wird sich entwickeln und 
verändern. Das ist Beziehung statt 
Erziehung; denn Erziehung hat in 
einer Paarbeziehung auf Augenhö-
he nichts verloren, was aber leider 
häufig trotzdem zu beobachten ist.

Eine Beziehung, in welcher nicht 
mehr wesentlich gesprochen wird, 
versandet. Sehr häufig sehe ich in 
meiner Praxis Paare, die sich nach 
vielen Jahren Paarbeziehung oder 
Ehe einander vollkommen verlo-
ren haben, leer und wohngemein-
schaftsartig nebeneinanderher 
leben oder sich gar in mehr oder 
weniger falschen Zuschreibungen 
wechselseitig Vorwürfe machen.

Wie ist es nur so weit 
gekommen?
Vor lauter Alltagserfordernissen 
des Arbeits- und Familienlebens 
habe ich mich selbst hintangestellt 
und die Sorge um mich an den 

Partner delegiert und in der Illusi-
on gewogen, dass das ja so normal 
sei und somit in Ordnung. Dies 
kommt in Sätzen wie: „Naja, wie 
am Anfang ist es natürlich nicht 
mehr!“ zum Ausdruck. Doch es 
könnte mit den Jahren schöner, 
tiefer, vertrauter sein, weil wir ei-
nander durch wechselseitige Ein-
fühlung immer tiefer lieben ge-
lernt haben! 
Das ist möglich, indem ich die Ver-
antwortung für mich und meine 
Liebe zu mir und Dir und Du sie 
für Dich und zu Dir und mir über-
nimmst!
Dafür gibt es Handwerkszeug: 
u.a. das wesentliche Zwiegespräch 
nach Michael Lucas Moeller1! Sie 
können dies und weitere Werk-
zeuge in einem Wochenendsemi-

nar erlernen und dann als Ihre 
eigenen Paartherapeuten selbstän-
dig anwenden! Kommunikation 
enthält einige Klippen, wie viele 
von uns leidvoll erfahren haben, 
aber wir können üben und lernen.
Perfekt werden wir dabei nie wer-
den – genügend gut reicht!

Das höchste Gebot, das Gott uns 
gegeben hat, ist uns so zu lieben 
wie unseren Nächsten, einander 
so zu lieben, wie er uns liebt. (Mar-
kus 12, 29-31) Gott zwingt uns 
nicht in seine Liebe. Er liebt uns, 
egal was wir tun. Suchen wir seine 
Nähe und Liebe, ist sie eine über-
laufende Quelle. Die bedingungs-
lose Liebe ist die göttliche Liebe. 
Wir Menschen haben immer Be-
dingungen. Mit zunehmender 

persönlicher Reife und Erfahrun-
gen mit mir selbst als unperfekt, 
mögen sie kleiner geworden sein. 
So gilt es sich in die Liebe Gottes 
zu stellen, seine Seele zu öffnen 
und sich und den/die Geliebte/n 
ins Da-Sein zu lieben. b

Cornelia Puhlmann, geboren 1956, 
ist Psychologische Psychotherapeutin, 
verwitwet, in Paarbeziehung lebend, 
praktiziert und lebt in München. Sie 
bietet unter anderem Coachings und 
Paartherapien an.
www.paarcoaching-puhlmann.de
 

Von Cornelia Puhlmann

1 M.-L. Möller, 1937-2002, Arzt, Prof. für me-
dizinische Psychologie an der J.W.v.Goethe 
Universität, Frankfurt /aM, Autor mehrerer 
Bücher über Zwiegespräche

Ablauf des wesentlichen Zwiegesprächs:

•	 ungestörten	Rahmen	und	Raum	dafür	schaffen
•	 regelmäßig	zu	einem	festen	Termin	1x	pro	Woche	90	Minuten
•	 	Seelischer	Schwerpunkt	liegt	bei	mir		
Ich	spreche	per	ich	von	mir	(ohne	„man“	und	es	ist	viel	mehr	als	eine		
„Ich-Botschaft!)

•	 	Dialogform	ohne	Unterbrechung	des	anderen	und	ohne	Fragen	(denn	diese	
manipulieren,	selbst	Verständnisfragen)
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Es tut sich was im Genderland. 
Neu ist: Es steigt merklich und 
erstmalig die Genderkritik, statt 
des sinnlosen Zwangsbejubeln der 
regenbogenfarbenen „sexuellen 
Vielfalt“ der Geschlechter. Nötig 
gewesen wäre es freilich schon 
lange, aber schön, dass endlich 
eine lebhafte, demokratische De-
batte ausgebrochen ist über ein 
Thema, das uns alle betrifft, über 
das sich aber lange Zeit nur schwer 
diskutieren ließ. Das hatte drei 
wesentliche Gründe: 
Zum einen die Angst der Men-
schen vor der gesellschaftlichen 
Ausgrenzung.  Wie schnell war 
man „homophob“, „transphob“, 
antifeministisch, oder gar „rechts“, 
wenn man die Genderideologie 
nicht ungeteilt feierte? 

Genderkritik wird lauter
Plötzlich ist Genderkritik jedoch 
möglich. Endlich steigen zahl-
reiche Stimmen in die Kritik ein, 
so dass die Mechanismen der 
Ausgrenzung der „Genderleug-
ner“ nicht mehr funktionieren. 
Mehrere Abgeordnete und Ver-
bände der CDU machten es zum 
permanenten Wahlkampfthema. 
Die Junge Union München Nord 
hat gar witzige Gender-Protest-
Aufkleber drucken lassen, um sie 
kostenlos zu verteilen. Die Mit-
telstandsvereinigung der CDU 
hat sich angeschlossen. CDU-Po-
litiker wie Friedrich Merz, Sylvia 
Pantel, oder auch Christoph Ploß 
aus Hamburg fordern ein Ende 
des sprachlichen Genderns. Der 
französische Präsident Emmanuel 

Macron hat es für die französische 
Verwaltung gar verboten, weil es 
unleserlich und die Rechtssicher-
heit nicht mehr gewährleistet sei. 
Auch in Deutschland ziehen erste 
Landesregierungen nach: In Sach-
sen und Schleswig-Holstein ha-
ben die jeweiligen CDU-geführten 
Schulministerien endlich die Nut-
zung von Gender-Sonderzeichen 
wie Sterne oder Doppelpunkte für 
den Schulbereich untersagt. Man 
ist als Genderkritiker nicht mehr 
allein. Das macht auch all jenen 
Mut, die sich bislang nicht trauten.

Gender im Alltag angekommen
Zum zweiten legt sich zunehmend 
in breiten Bevölkerungsschichten 
der lang gehegte, aber leider na-
ive Irrglaube, man sei ja von die-
sem ganzen Genderquatsch nicht 
betroffen. Jetzt ist man plötzlich 
überall konfrontiert: Zahlreiche 
Stadtverwaltungen wie Hamburg, 
Köln oder Hannover nötigen ihre 
„Mitarbeitenden“ per Dienstan-
weisung zu angeblich „gender-
gerechten“ Formulierungen. Im 
Automobilkonzern Audi wurde 
es angeordnet. Ein Mitarbeiter hat 
jetzt den juristischen Klageweg 
durch alle Instanzen eröffnet. Stu-
denten wird es als Schreibweise 
an den Universitäten abverlangt, 
weil sonst schlechte Noten dro-
hen. Die Studentenorganisation 
RCDS (Ring Christlich Demo-
kratischer Studenten) fordert ein 

Genderverbot und dokumentiert 
die Nötigungen gegen Studenten. 
Die öffentlich-rechtlichen Radio- 
und TV-Sender lassen zuneh-
mend Moderatoren in einer Art 
Genderschluckauf mit künstlicher 
Sprechpause reden. Das Publikum 
protestiert. Nun hat der Bayerische 
Rundfunk als erster reagiert und 
die Verwendung von Genderspra-
che im eigenen Programm verbo-
ten. Das Bistum Hildesheim will 
jetzt in Gendersprache kommu-
nizieren und hat dazu einen Leit-
faden veröffentlicht. Erste Chris-
ten, wie etwa der Vorsitzende des 
Vereins Deutscher Sprache, Prof. 
Walter Krämer, drohen in offenen 
Briefen nun deswegen mit Austritt 
aus der Kirche und er findet Nach-
ahmer. Auch der Letzte hat inzwi-
schen gemerkt, dass er Stellung 
beziehen muss, weil es im Alltag, 
am Arbeitsplatz, in den Schulhef-
ten der Kinder und selbst abends 
in der Tagesschau sowie sonntags 
im Gottesdienst auftaucht.

Problematische Auswirkungen
Der dritte Grund war aber auch 
lange Zeit das Fehlen konkreter 
Beispiele, wohin diese Gender-
ideologie führen wird, obwohl 
man viele problematische Ent-
wicklungen präzise voraussagen 
konnte. Bitter ist, wie viele Kinder 

den Preis dafür zahlen, dass 
Erwachsene gerade in der 

Politik zwar immer gerne 
von vorausschauendem, 
verantwortungsbewuss-
tem und nachhaltigem 
Handeln sprechen, 
in der Frage der Ge-

schlechterpolitik aber 
beide Augen lange ver-

schlossen, obwohl die Zahl 
angeblicher „Transkinder“ ex-

plodierte. Weltweit unterziehen 
sich bereits Kinder Geschlechts-
umwandlungen, weil man ihnen 
den Floh ins Ohr gesetzt hat, ihre 
pubertären Probleme könnte man 
durch Hormonblocker, Genital-
amputationen und neue Ausweis-
papiere lösen. Großbritannien hat 
nun als erstes Land die Notbremse 
gezogen und die Behandlung mit 
Pubertätsblockern verboten, weil 
es unerforschte Langzeitschäden 
gibt. Australien wiederum hat 
festgestellt, dass die Mehrheit die-
ser Kinder vielleicht einer Fehldi-
agnose zum Opfer fallen. Denn 
bei fast 80 Prozent jener, die ihr 
Geschlecht wechseln wollen, liegt 
diagnostizierter schwerer Autis-
mus vor. 

Genderpolitik ist frauenfeindlich
In England und manchen Staaten 
der USA hat man das Problem, 
dass eine Selbstdefinition von Ge-
schlecht dazu geführt hat, dass 
sich sogar Sexualstraftäter selbst 
als „Frauen“ definieren durften. 
Damit verschafften sie sich Zugang 
zu Frauengefängnissen, um dort 
ihr Unwesen zu treiben. Selbst 
die Olympischen Spiele in Tokio 
lieferten endlich in alle Zeitungen 
weltweit das voraussehbare, aber 
bisher politisch negierte Problem, 
dass plötzlich der internationale 
Spitzensport der Frauen gefährdet 
ist, wenn sogenannte „Transfrau-
en“ mit ihren männlichen Körpern 
bei den Damen antreten und ihnen 
die Medaillen streitig machen. Mit 
Fairness hat das nichts mehr zu 
tun. Es öffnet jetzt endlich auch je-
nen die Augen, die im Namen von 
„Gendergerechtigkeit“ oder ein-
fach aus Gutgläubigkeit Einwände 
gegen die Forderung von Schwu-
len-, Lesben- und Transverbänden 
ignoriert und dadurch Frauen-
rechte geopfert haben. Möge die 
ernsthafte Debatte über den Sinn 
und die Gefahren von Genderpoli-
tik endlich beginnen. 

Genderverblendung
Der Schleier der 

lüftet sich

Von Birgit Kelle
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Wem Gott eine Aufgabe zuweist, 
dem gibt er auch alles, was er 
braucht, um diese Aufgabe zu 
erfüllen. Wie könnte Er da aus-
gerechnet dem Mann, der auser-
sehen war, Seinen menschgewor-
denen Sohn großzuziehen, nicht 
ganz besondere Gaben verliehen 
haben? So gehört der heilige Jo-
sef zu den größten Heiligen der 
Kirchengeschichte und wird von 
unzähligen Menschen als Vorbild 
und Fürsprecher verehrt.

Einen sehr originellen Zugang 
zum heiligen Josef präsentiert Pa-
ter Paulus Maria Tautz CFR mit 
seinem Büchlein „Erfolgreich mit 
der Josef-Strategie“. In 33 Kapiteln, 
die an die Lebenszeit Jesu auf Er-
den erinnern, bringt er seinen Le-
sern den heiligen Josef nahe und 
zeigt, wie man mit ihm als Vorbild 
das Leben meistert. Man merkt 
bei der Lektüre, wie intensiv sich 
Pater Paulus mit diesem großen 
Heiligen beschäftigt hat und ist oft 
überrascht, ganz neue Facetten am 
heiligen Josef zu entdecken. Eben-

so wird die große Erfahrung des 
Autors als Männerseelsorger deut-
lich.

Denn auch wenn dieses 
Buch ebenso von Frauen 
mit Gewinn gelesen wer-
den kann, richtet es sich 
doch in erster Linie an 
Männer. Der heilige Josef 
war nun mal ein Mann, 
ein echter Kerl, stark, mu-
tig, treu, liebevoll, fromm 
und tatkräftig. Und so ist 
er ein Vorbild für jeden 
Mann, gleich welchen Al-
ters, ob ledig oder verheira-
tet, jung oder alt, Familien-
vater oder Priester, Arbeiter 
oder Unternehmer. Der 
heilige Josef zeigt uns Män-
nern, wie wir im alltägli-
chen Leben erfolgreich sein 
können; erfolgreich im na-
türlichen wie im übernatür-
lichen Sinne, wie wir Frucht brin-
gen können für Zeit und Ewigkeit.

Georg Fesslmeier, Unternehmer 
und fünffacher Familienvater hat 
als Koordinator die Entstehung 
dieses Buches begleitet und zu je-
dem Kapitel einige herausfordern-
de Fragen beigefügt, die das Werk 
zu einem echten Arbeitsbuch ma-

chen. Ein besonderer Gewinn sind 
die ebenso liebevollen wie witzi-
gen Illustrationen aus der Feder 
von Florian Huber. 

Paulus	Maria	Tautz,	CFR
Erfolgreich mit der  
Josef-Strategie  
Gedanken	für	jede	Lebenslage
Mit	einem	Vorwort	von	Bischof	
Hanke	aus	Eichstätt
Gig-Eigenverlag,	2021
ISBN:	978-3-00-068614-6
Gegen	Spende	zu	beziehen	über	
www.josef-strategie.de

Sei ein Kerl wie der  

         heilige Josef!
von Thomas Steimer

Mit dem Nährvater Jesu zu einem gelungenen Leben

durchblick-Tipp

Gig-Konferenz
in	Bad	Gögging	oder	online
16.10.21,	9	–	21	Uhr
Anmeldung:	www.Gottistgut.org

Kritik
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Eine durchblick-Leserin erzähl-
te mir neulich von einer Antwort 
Heinrich Himmlers, die er auf die 
Frage gegeben haben soll, wie es 
denn im Nationalsozialismus ge-
lungen sei, die Menschen so sehr 
zu manipulieren: „Ganz einfach. 
Wir haben den Menschen Angst 
gemacht!“. Nein, das ist jetzt kein 
Nazi-Vergleich, sondern lediglich 
ein Verweis auf die Angst-Thema-
tik, von der auch Versicherungen 
leben, sowie viele Ideologien oder 
zum Beispiel auch die Werbung, 
die den Menschen oft glauben ma-
chen will, dass sie etwas versäu-
men, quasi „ihr Leben verlieren“, 
wenn sie ein bestimmtes Produkt 
nicht kaufen. Manchmal wird so 
auch Politik gemacht. Das Ge-
schäft mit der Angst findet sich in 
vielen Bereichen und sehr oft leider 
auch in unserer schwachen Seele.
Bei kleineren Unfällen ihrer spie-
lenden Kinder pflegt eine Freun-
din gelassen zu sagen: „Tja, Leben 
ist lebensgefährlich!“. Über diese 
Aussage musste ich schon in vielen 
Situationen nachdenken: Wenn 
ich ängstliche Übermütter beob-
achte, die ihre Kinder in ihrem 
Erkundungsdrang ausbremsen. In 
den kleinen Katastrophen unseres 
Lebens, wirkt dieser Gedanke re-
lativierend.
Angesichts der Hochwasserkatast-
rophe, wo Menschen Hab und Gut 

verlieren, angesichts des tödlichen 
Motorradunfalls eines 26jährigen 
Freundes vor einigen Wochen und 
auch in Bezug auf die Corona-The-
matik samt spaltender Impfdis-
kussion, wird es schon schwieri-
ger. Dafür scheint mir der Spruch 
zu flapsig. Das sind existentielle 
Ereignisse und Fragen. Das sind 
Themen, mit denen wir Menschen 
nicht konfrontiert sein mögen. 
Das sind Dinge, vor denen wir uns 
vielleicht am meisten fürchten. 
Dennoch sind manche von uns 
gezwungen, sich damit auseinan-
derzusetzen.

Gedankensprung: Waren Sie 
schon einmal verliebt? Kennen Sie 
das Gefühl, ALLES geben zu wol-
len, für die geliebte Person? Man 
würde vieles, vielleicht sogar Le-
bensjahre opfern für diesen Men-
schen.

Jesus ist einer, der uns so liebt. Er 
hat sein Leben gegeben für DICH 
und MICH. Wer kann eine solche 
Liebe fassen? Und wie steht es mit 
mir und meiner Jesus-Liebe? Wür-
de ich mein Leben geben für eine 
Ewigkeit mit Jesus? An dieser Stel-
le wird es schwierig. Wir spüren, 
dass wir an die Grenzen unseres 
Glaubens stoßen. Wie sehr hän-
gen wir doch an diesem Leben und 
allem, was wir uns hier aufgebaut 

haben. Und wie sehr zweifeln wir 
an der Ewigkeit. Gibt es sie wirk-
lich?
Diese Gedanken führen mich zu 
der Frage Jesu an dich und mich, 
wie damals an Simon Petrus (Joh 
21): „Petrus, oder Patricia, oder 
N. N., liebst DU mich?“ – Wenn 
wir diese Frage aus tiefstem Her-
zen mit „JA“ beantworten können, 
trifft uns auch ein weiteres Bibel-
wort, das sich an vielen Stellen 
findet, wo Jesus uns zuspricht: 
„Fürchte dich nicht!“. Vor die-
sem Hintergrund kann uns keine 
Katastrophe, kein Corona, kein 
menschlicher Verlust mehr schre-
cken. Diese Freiheit will Jesus uns 
mit Seiner Liebe und mit der Zusa-
ge „Fürchte dich nicht!“ schenken. 
Leben ist zwar lebensgefährlich, 
aber in jeder Lage lebenswert. Und 
der Blick auf die Ewigkeit eröffnet 
noch weitere Perspektiven.
Eine furchtlose, zuversichtliche 
und lebensbejahende Lebensein-
stellung wünsche ich uns allen, 
frei von Ängsten, nicht manipu-
lierbar, Trauer und Schmerz über-
windend, mit den Beinen fest hier 
auf dem irdischen Boden und mit 
dem Herzen bei Gott im Himmel. 
Dies alles in der festen Überzeu-
gung, dass Jesus uns schon er-
kauft, erlöst hat, in dem er Sein Le-
ben für unseres gegeben hat. Was 
also können Menschen uns antun?
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Leben ist lebensgefährlich – 

Von Patricia Haun

Fürchtet  
         euch nicht!

Betrachtung
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Jede Menge „harte Jungs“, die zärt-
lich von Liebe sprechen und von 
Jesus. Bekehrungsgeschichten, 
nicht fromm und kitschig, son-
dern lebensnah und wirklich. Bru-
tal ehrlich und nachvollziehbar. 
Stoff für viele Filme – Krimis, Dra-
men und Love-Stories. Man liest 
von innerer Freiheit trotz Inhaftie-
rung und von einem Pakt mit dem 
Teufel, von Liebesbekenntnissen 
nach langer Zerrissenheit und von 
Versöhnung auf dem Sterbebett. 
„Nur die Wahrheit macht frei“, 
ist eine häufig verwendete Aus-
sage von Thomas Schührer, Her-
ausgeber dieser Zeitschrift. Auch 
Michael Stahl, Autor des Buches 
„WahrHAFT.frei“, hat zahlrei-
che Belege für die Echtheit dieses 
Wortes zusammengetragen. Ne-
ben der Erzählung seiner eigenen 
bewegenden Lebensgeschichte, ist 
er vielen Menschen auf der Suche 
nach Freiheit begegnet, hat sie be-
gleitet, interviewt oder um einen 
Beitrag für dieses Buch gebeten. 
Mehr als 30 Personen, darunter 
ehemalige Häftlinge, Schläger, 
Hooligans, Heimkinder, Drogen-
abhängige, Dealer und Mörder 
kommen in kurzen Kapiteln zu 
Wort und erzählen ihr spannen-
des oft dramatisches Leben und 

ihren Weg aus äußeren und in-
neren Gefängnissen in die Frei-
heit und letztlich ihre Umkehr zu 
Gott. Daneben berichten auch Ge-
waltpräventionstrainer, Psycho-
therapeuten, Pfarrer, Coaches und 
etliche Prominente von eigenen 
dunklen Erfahrungen und befrei-
enden Erkenntnissen.
Durch die verbindenden Elemente 
in den Lebensgeschichten werden 
Leser und Autoren zu Brüdern und 
Schwestern. Dieses Buch schafft 
Nähe. Die brutal ehrlichen Berich-
te aus dem „Club der am und im 
Leben Gescheiterten“ führen zur 
Selbstreflektion und einer erkennt-
nis- und vielleicht tränenreichen 
Lektüre. Von tiefen Vaterwunden 
über Süchte und Kriminalität wird 
kein Abgrund ausgespart. Niemand 
wird angeklagt oder verurteilt. Aus 
jeder einzelnen Geschichte spricht 
Liebe und die große Barmherzig-
keit des himmlischen Vaters. Man 
fühlt sich verbunden, es gibt kein 
Schwarz-Weiß-Denken, sondern 
es wird offenbar, dass wir Men-
schen doch alle gleich sind in un-
seren Schwächen und uns nicht am 
eigenen Schopf aus dem Schlamas-
sel ziehen können. 
Das Buch liest sich wie tägliche 
Artikel in der Boulevardpresse, 

aus denen literweise Blut tropft 
– mit dem großen Unterschied: 
alle enden mit einem Bekenntnis 
zu Jesus. Zu schön, um wahr zu 
sein? Geschichten wie aus der Bi-
bel – doch mitten aus dem Leben 
unserer Tage. Jede einzelne eine 
plastische Predigt und nachweis-
lich wahr. Bei vielen Autoren ist 
deren Internetadresse angegeben, 
so dass man diese kontaktieren 
kann, um Rat, Austausch oder Hil-
fe zu finden.
Michael Stahl und seine Mitauto-
ren wollen mit ihrem Buch Mut 
machen, selbst frei zu werden. b

Michael	Stahl
„WahrHaft frei“  
259	Seiten,	Taschenbuch
ISBN:	978-3-95578-367-9
14,90	€
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Vom Ausbruch und  
         Durchbruch in ein 

Von Patricia Haun

freies Leben
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„Mut ist Angst, die gebetet hat.“
Corrie ten Boom, Schriftstellerin und Judenretterin (1892–1983)



als alle Vernunft, wird eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus bewah-
ren.“ (Philipper 4,7). 
Christenverfolgung verbindet 
man in unseren Breitengraden ge-
danklich eher mit fernen Ländern. 
Das betrifft uns doch nicht, oder? 
Verwöhnt von einem Land, in dem 
Religionsfreiheit durch die Verfas-
sung verbrieft ist und tatsächlich 
auch durchgesetzt wird, ist es in 
Deutschland einfach, Christ zu 
sein. Man wird eher müde belä-
chelt vom säkularen Teil der Ge-
sellschaft. Manchen ist ihr Glaube 
gar peinlich, aber verfolgt wird 
hier niemand. 
Offiziell herrscht auch in der Tür-
kei Religionsfreiheit und selbst 
Mission ist explizit erlaubt. Theo-
retisch. Louven besitzt sogar das 
Schreiben des Bürgermeisteram-
tes, das ihm bestätigt: „Wie es ja 
auch in der türkischen Verfassung 
durch die Trennung von Staat und 
Religion gewährleistet ist, versi-
chern wir Ihnen, dass sowohl die 
Beschäftigten Ihrer Gesellschaft 
als auch Ihre Gäste sich gemäß 
ihres Glaubens frei verhalten und 
bewegen können“. 
Dass es dort dennoch offiziell 
keine christlichen Kirchen gibt, 
nimmt auch die deutsche Politik 
hin. Bis heute will das Auswärtige 
Amt auch im „Fall Louven“ keine 
Stellung beziehen, obwohl er doch 
Deutscher ist und man ihm in der 
Türkei gerade alles nimmt, was 
er als Lebenswerk aufgebaut hat. 
Liegt es daran, dass er Christ ist? 
Für inhaftierte Journalisten und 
Menschenrechtsaktivisten lässt 
sich in Deutschland sehr viel mehr 
politische Agitation und auch Me-
dienrummel organisieren. Ein 
evangelikaler Christ, der in der 
Türkei missioniert, zieht da den 
Kürzeren.
Ein Ungleichgewicht, das selbst in 
jenen Zeiten, als unsere Politiker 

noch ernsthaft über einen Beitritt 
der Türkei zur EU diskutierten, 
bereit waren hinzunehmen. Spä-
testens mit der Machtübernahme 
durch den türkischen Präsidenten 
Recep Erdoǧan sollte es auch den 
letzten Schönfärbern im Wes-
ten klar geworden sein, dass ein 
freundliches Nebeneinander von 
Christen und Muslimen in der 
Türkei von staatlicher Seite nicht 
gewollt ist. Obwohl es mensch-
lich bereits seit sehr vielen Jahren 
gelingt, dort wo es in der Türkei 
zu Begegnung unter Gläubigen 
kommt. Etwas, das auch Lou-
ven, seine Frau und seine Tochter 
Hanna erleben durften. In seinem 
Buch „Unerwünscht im Orient“ 
ist im Titel also explizit nicht das 
orientalische Volk, sondern die 
Staatsmacht gemeint, die ihn aus 
seiner Wahlheimat vertrieb. Von 
den Menschen vor Ort, auch von 
den Muslimen, erfährt die Familie 
hingegen auch in angespannter Si-
tuation Unterstützung und Hilfe. 
Die Geschichte seiner Flucht vor 
drohender Verhaftung liest sich 
entsprechend streckenweise wie 
ein Krimi.
Hans-Jürgen Louven hat nie den 
wasserdichten Beweis in den Hän-
den halten können, dass er wegen 
seines Glaubens aus seiner Wahl-
heimat Türkei vertrieben wurde. 
Man könnte auch sagen, der tür-
kische Staat habe hier klug agiert, 
indem er schlicht keine konkre-
te Begründung lieferte. „Andere 
Gründe“ war in seinen Ausweis-
papieren angekreuzt, als man ihm 
noch zehn Tage Frist gab, um das 
Land zu verlassen, obwohl er sich 
nie etwas hatte zuschulden kom-
men lassen. 
Ganz im Gegenteil, das Land hat 
von ihm und seinem Einsatz pro-
fitiert. Seit Jahrzehnten organisiert 
er touristische Reisen für Christen 
in die Türkei. Er hat zwei Gäste-

häuser gebaut, Steuern bezahlt, 
Menschen für die Türkei und ihr 
kulturelles Erbe begeistert. Wäre 
er türkischer Migrant in Deutsch-
land, der das als Lebenswerk vor-
weisen könnte, man würde ihm 
wahrscheinlich das Bundesver-
dienstkreuz für hervorragende 
völkerverbindende Integrationsar-
beit verleihen. 
Christ sein ist für Louven aber 
auch, die Hoffnung nicht aufzu-
geben. Das Buch, das er über sei-
ne Erlebnisse geschrieben 
hat, mag ein Ende besit-
zen, seine Geschichte 
ist aber ganz sicher 
noch nicht zu Ende 
erzählt. b 

Christenverfolgung hat zahlrei-
che Gesichter, eines davon gehört 
Hans-Jürgen Louven und seiner 
Familie. Im Jahr 2019 wurde er 
aus der Türkei ausgewiesen als un-
erwünschte Person. Wie ihm er-
ging es zahlreichen Christen dort. 
Die Weltöffentlichkeit nimmt nur 
wenig davon Notiz. Er hat seine 
Heimat verloren, ein Land, das er 
liebt, in das er 1998 nach reiflicher 
Überlegung und guter Vorberei-
tung sehr bewusst aus dem Rhein-

land in die Provinz Muǧla ausge-
wandert ist. Jenen Landstrich, in 
dem sich wesentlich die Geschich-
te des neuen Testamentes der Bibel 
rund um die Orte Ephesos, Hiera-
polis und Laodizea abspielte. 
Keine Frage, dieser Mann liebt 
die Türkei, ihre Menschen, ihre 
Kultur. Neugier und Wissbegier-
de sprechen durch alles, was man 
von und über ihn lesen kann. Ein 
freundlicher Mensch, der aber aus 
seinem Glauben kein Geheimnis 

machen will. Im Gegenteil, er will 
ihn teilen und mitteilen. Und ge-
nau das ist das Problem. Er hat kla-
re Ansichten. Über das Christen-
tum. Über Dinge wie Abtreibung 
oder Euthanasie. Er ist Lebens-
schützer durch und durch. Ein 
Mann, der gewohnt ist, aufrecht zu 
seinem Glauben zu stehen, auch 
dort, wo man es nicht hören will. 
Er hält es mit jenem Wort, das Pau-
lus im Gefängnis verheißen hatte: 
„Und der Friede Gottes, der höher ist 

Von Birgit Kelle

Vertrieben aus der Türkei

Unerwünscht     als

Christ

durchblick-Tipp

Hans-Jürgen	Louven
Unerwünscht im Orient 
SCM	Verlag,	05/2021	
192	Seiten	inkl.	Bildteil,	gebunden
ISBN:	9783775160872
17,99	€
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Von Andreas Sauter

Gottes Antwort  
auf Zuwanderung und Islamismus

lässt uns immer wieder staunen 
und erfahren, welchem liebevol-
len und großen Gott wir dienen. 

Ganze Gemeinschaften entste-
hen, Gebetskreise, Bibelgruppen, 
Gottesdienste in Persisch, Ara-
bisch und weiteren Sprachen. Kir-
chen tun sich zusammen und die 
Menschen, die selber erst gerade 
von der Frohen Botschaft erfah-
ren haben, beginnen ihre eigenen 
Landsleute von Christus, ihrem 
neuen Schatz, zu erzählen, indem 
sie diese selber einladen und ihnen 
den Jesusfilm zeigen. Die Wunder 
sind unzählig. Wöchentlich errei-
chen uns neue Zeugnisse. 

Chance zur Verkündigung
Gott hat einen Plan, der sich er-
gründen lässt, wenn wir wieder 
anfangen, den Auftrag Jesu zu er-
füllen, Menschen zu lieben und 
Seine Liebe und Seine Botschaft 

hinauszutragen. Dies gilt für je-
den, ohne Ausschluss. Das, was 
oft mit dem menschlichen Auge 
in unserer Gesellschaft als Krise 
gesehen wird, entwickelt sich zu 
einer nie da gewesenen Chance 
zur Verkündigung. Eine Chance, 
die wir ergreifen sollten.

Wie kann man sich einbringen? 
Jeder kann mitmachen durch Ge-
bet, finanzielle Unterstützung von 
„Elijah21“ oder natürlich durch 
das Mitmachen der eigenen Pfarr-
gemeinde bei einer Veranstaltung.

Wenn wir diese Chance ergreifen, 
wenn sich der Leib Christi, seine 
Gemeinde, herauslöst aus der Int-
roversion und neuen Mut zur Ver-
kündigung entwickelt, dann wird 
sich unsere Kirche neu evangeli-
sieren. Denn dem, der gibt, dem 
wird gegeben! b

Beruflich hat Andreas Sauter, nach 
seiner Karriere als Waffensystemof-
fizier eines Tornados der Luftwaf-
fe, seinen Weg zur einer der erfolg-
reichsten Unternehmensberatungen 
Deutschlands gefunden. Durch eine 
eindrucksvolle Begegnung mit Gott 
fand er 2010 zum Glauben an Je-
sus Christus. Die darauffolgende 
Entwicklung seines Glaubens führte 
dazu, dass er seinen Beruf aufgab, 
sich Vollzeit dem Dienst unseres 
Herrn Jesus widmete und „Elijah21“ 
gründete, ein mittlerweile europaweit 
tätiges Missionswerk, das Muslimen 
das Evangelium verkündet. 
Als Leiter von „Elijah21“ unterstützt 
er christliche Gemeinden dabei, Je-
susfilmabende zu organisieren, durch 
die bereits viele tausende Muslime 
mit der frohen 
Botschaft von 
Jesus Christus 
erreicht wer-
den konnten.

In historisch einmaligen Zahlen 
wandern Menschen voller Hoff-
nung auf einen neuen Start, auf ein 
Leben in Friede und Freude unver-
ändert nach Deutschland ein, um 
hier Zuflucht zu suchen. Die gro-
ßen Herausforderungen, die dabei 
zur Integration dieser Migranten 
in die Gesellschaften Europas zu 
bezwingen sind, werden nun circa 
fünf Jahre nach dem großen Hö-
hepunkt 2015 unverändert offen-
bar. Islamistisch motivierte Ge-
walt entblößt die Frage: Was will 
Gott? Was ist unsere Antwort als 
Leib Christi? Wie positioniert sich 
die Kirche und die Politik?

Die Antwort finden wir wie immer 
im Evangelium: „Und er sprach zu 
ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt 
und verkündigt das Evangelium der 
ganzen Schöpfung!“ (Markus16,15)

Dieser Auftrag gilt für alle von 
uns, einen jeden, und er ist an alle 
Menschen gerichtet. Da gibt es 
keinen Ausschlussgrund. Die Lie-
be Jesu möchte jeden Menschen 
erfüllen, die Versöhnung Gottes 
mit dem Menschen. Und der Va-
ter weint um alle Unerreichten. So 
sendet er uns, Sie und mich, um 
diese Menschen zu erreichen. 

Muslimen die Liebe Christi 
bringen
Bereits 2016 hat eine Gruppe von 
Betern diesen Ruf unseres Herrn 
gehört und als Auftrag angenom-

men. Es hat sich durch eine Viel-
zahl von Wundern daraus ein 
Missionswerk mit dem Namen 
„Elijah21“ entwickelt, welches 
heute, fünf Jahre später in ganz 
Europa diesen Auftrag annimmt 
und gemeinsam mit den Kirchen 
und den Pfarrgemeinden Muslime 
einlädt, damit sie die Liebe Jesu 
Christi erfahren und als Wahrheit 
erkennen. Mit inzwischen viel 
Know-how, einem großen Team 
erfahrener Missionare und einem 
für die Gemeinden auf der Home-
page von „Elijah21“ erhältlichen 
Leitfaden, lädt das Missionswerk 
gemeinsam mit gastgebenden Ge-
meinden Muslime in der unmit-
telbaren Nähe zu einem gemein-
samen Tag ein. Kennenlernen und 
Zeit füreinander haben steht dabei 
im Vordergrund. Die Verfilmung 
des Lukas-Evangeliums wird in 
der Muttersprache der Gäste ge-
zeigt. Dieser Jesus-Film ist in über 
1800 Sprachen und Dialekten ver-
fügbar und ermöglicht das, was 
wir im Herz tragen – die rettende 
Botschaft von Jesus Christus – den 
Gästen zu vermitteln. Der Auf-
wand ist gering, aber die erlebten 
Wunder und Segnungen groß. Die 
Resonanz ist erstaunlich. Bei jeder 
Veranstaltung folgen oft mehr als 
150 Muslime dieser Einladung. 
„Wo wart ihr? Wir haben so dar-
auf gewartet, dass uns jemand von 
Gott erzählt“, sagen die Eingela-
denen. Gebetskreise entstehen, 
Gemeinden werden im Heiligen 

Geist erfrischt und gesegnet. 41 
Klöster in Europa beten für „Eli-
jah21“, denn Gebet ist das wich-
tigste Fundament.

Wie das Missionswerk 
„Elijah21“ Wunder erlebt
Samirah (Name geändert), eine 
junge Frau aus dem Irak, springt 
nach dem Film auf und kommen-
tiert: „Jesus hat mich gerufen, 
ich folge ihm nach!“ Ihre Eltern 
schauen sich verwundert an. Ihre 
Tochter hatte seit vier Jahren nicht 
mehr gesprochen, wenn fremde 
Männer anwesend waren. Alle 
weinen und Samirah erzählt ihre 
Geschichte: Sie wurde mit 15 Jah-
ren zusammen mit ihrer Freundin 
vom IS entführt. Ihre Freundin 
wurde getötet und Samirah als 
Sexsklavin verkauft. Nach ihrem 
Martyrium hatte der IS sie halb-
tot an ihre Eltern zurückverkauft, 
um noch ein letztes Mal Gewinn 
aus ihr herauszupressen. Im Wei-
teren ließ die ganze Familie alles 
zurück, begab sich auf die Flucht 
und kam letztendlich in Deutsch-
land an. Heute ist ihre Befreiung 
und Heilung für jeden sichtbar 
und Samirah strahlt so wunder-
voll die Liebe Jesu aus. 
Dies ist nur ein Beispiel von vie-
len. Um die 7000 Menschen durf-
ten wir bisher erreichen und die 
persönlichen Geschichten von 
bewegten Herzen, Männern, die 
wieder zu Vätern wurden, Heilung 
von Verlust und Kriegstrauma 

Wollen	Sie	mehr	von	dem	hören,	was	wir	als	„Elijah21“	erleben?	
Dann	bestellen	Sie	unseren	Newsletter	mit	einer	kurzen	Mail	
und	dem	Betreff	„Newsletter“	an	info@elijah21.org
Weitere	Informationen	finden	Sie	unter	www.elijah21.org
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Engel (von Griechisch angelos, das 
ist die Übersetzung von Hebräisch 
malach, Bote) dienen Gott und den 
Menschen und weisen Menschen 
auf Gott hin. 
Manchmal pragmatisch und 
schroff wie in 1 Kön. 19: Elija 
flieht in die Wüste, wird von Ver-
zweiflung befallen und wünscht 
sich den Tod. Ein Engel weckt 
ihn, zeigt ihm Brot und Wasser 
und fordert ihn auf, zum Horeb 
zu wandern. „Steh auf und iss, sonst 
ist der Weg zu weit für dich.” Die 
„Rahmenhandlung” zu dieser Be-
gegnung verrät: Ursache für Elijas 
Depression ist der Massenmord 
an heidnischen Priestern (die ein-
zige Tat, die er nicht auf Gottes 
Weisung getan hat, sondern aus 
eigenem Willen). Ziel ist die Got-
tesbegegnung am Horeb, wo Gott 
nicht wie Erdbeben, Feuer oder 
Sturm ist, sondern wie ein „sanf-
tes Säuseln” – anders als der wilde 
Prophet.
Gott versorgt uns, auch wenn wir 
schwer gesündigt haben, und will 

uns Seine Liebe zeigen. Das teilt 
der Engel mit, hier in zum Anlass 
passendem Kommandoton. Meist 
aber sind kündende Engel freund-
licher.
In Gen. 16 erscheint ein Engel der 
Sklavin Hagar, die vor Sarais har-
ter Behandlung in die Wüste ge-
flohen ist, tröstet und ermutigt sie, 
sagt ihr die Geburt eines Sohnes 
voraus. Er kommt wieder (Gen. 
21), als sie angesichts ihres hun-
gernden Sohnes verzweifeln will. 
„Fürchte dich nicht” taucht hier erst-
mals als Wort eines Engels auf.
Richter 6,11-24 beschreibt Gi-
deons Berufung zum Anführer. 
Den Gruß des Engels „Der Herr sei 
mit dir, starker Held” nimmt Gideon 
verständnislos, ja pikiert auf, hört 
aber doch zu. Die Formulierung 
„Doch der Herr sagte” stellt klar: 
Botschaft und Sender sind iden-
tisch. Als der Engel verschwindet 
und Gideon erschrickt, spricht 
Gott unvermittelt zu ihm: „Frie-
de sei mit dir! Fürchte dich nicht, du 
wirst nicht sterben.” 

Über Maria lesen wir in Lk. 1,28-
30: „Der Engel trat bei ihr ein und 
sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der 
Herr ist mit dir. Sie erschrak über 
die Anrede und überlegte, was 
dieser Gruß zu bedeuten habe. Da 
sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich 
nicht, Maria; denn du hast bei Gott 
Gnade gefunden.”
Wir wissen nicht, ob und in wel-
cher Gestalt diese Engel leiblich 
auftraten oder ob sie nur Stimme 
waren, vielleicht ein Lichtschein 
oder etwas unbeschreiblich Ande-
res. Sie sprechen Mut zu, erklären 
die Erwählung der Angesproche-
nen durch Gott. Hagar wird Mut-
ter des Stammvaters Ismael, Gi-
deon führt das unbotmäßige Volk 
Israel, Maria gebiert den Erlöser. 
Laut Gen. 18 erscheinen drei En-
gel in Gestalt von Männern vor 
Abraham und verheißen ihm und 
seiner Frau Nachkommenschaft 
(schwer genug begreiflich für die 
beiden Alten). Durch ihre Drei-
zahl und die Klarheit, dass sie 
Gottesboten sind, weisen sie auf 

die Trinität hin. Der Hinweis wird 
in der Schrift deutlich dadurch, 
dass Abraham sich im Gegenüber 
mit den drei Engeln abwechselnd 
an die drei und den Herrn selbst 
wendet, abwechselnd auch die 
Rede davon ist, dass die drei spre-
chen und Gott spricht. Der Bund 
mit Abraham wird von Gott und 
durch drei Engel geschlossen, der 
Abraham noch unverständliche 
Hinweis auf die Trinität wird ihm 
gegeben, damit er ihn späteren 
Generationen überliefert.
Im Buch Tobit ist der Erzengel Ra-
phael in Menschengestalt unter 
dem Aliasnamen Asarja der Rei-
segefährte des jungen Tobias. Er 
besiegt den Dämon, der die arme 
Sara so lange geplagt hat. Tobias 
kann die Befreite heiraten. Der En-
gel verschafft ihm ein Heilmittel 
für seinen blinden Vater. Danach 
gibt er sich als Engel zu erkennen 
und sagt: „Fürchtet euch nicht, Frie-
de sei mit euch! Preist Gott alle Zeit!” 
Der Bote Raphael stellt durch sein 
Wirken Gott als Heiler vor. 

Die Auferstehung des Herrn wird 
von Engeln in Gestalt von Män-
nern in weißen Gewändern am 
leeren Grab verkündet. Die erste 
Aussage des (oder der) Engel ist 
Mt. 28: Fürchtet euch nicht!; Mk. 16: 
Erschreckt nicht!; Lk. 24: Was sucht 
ihr den Lebenden bei den Toten?; Joh. 
20: Frau, warum weinst du? 
Fürchtet euch nicht, Er lebt, kein 
Grund zum Weinen! Das „Warum 
weinst du?” wiederholt gleich da-
rauf Jesus, also Gott selbst. Bei al-
ler Verschiedenheit der Zeugnisse 
ist das Wichtigste klar: Jesus lebt, 
Gott ist da, Angst und Trauer sind 
vorbei.
Die drei Engel bei Mamre, Rapha-
el, die Engel am Grab: Hier zeigen 
sich Engel in Gestalt von Män-
nern. Leben wird zugesagt, als 
Mensch, in der Ehe, durch Nach-
kommen, das Leben Gottes. Er 
ist dreieinig, Er heilt, Er lebt. Für 
diese Aussagen ist es sinnvoll, dass 
die Engel aussehen wie Menschen 
aus Fleisch und Blut. Gott schickt 
uns Engel, wenn wir sie brauchen 

– zuweilen erschreckend und im-
mer segensreich. b

Claudia Sperlich ist Dichterin, 
Schriftstellerin, Bloggerin und La-
teinübersetzerin aus Berlin. Sie sieht 
die katholische Kirche als Heimat und 
Familie.
Sie verfasst Beiträge u.a. für Radio 
Horeb, Tagespost, X451, kath.net.
Ihre Bücher findet man unter https://
tredition.de/autoren/claudia-sper-
lich-14209/

Eine Bibelrecherche

Von Claudia Sperlich

Wie

sindEngel
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Das Jahr 2015 schien zwischen-
zeitlich nicht das beste zu werden. 
Nach einer Bandscheiben-Opera-
tion im Jahr 2012, machte mein 
Rücken erneut schlapp. Beruflich 
in leitender Position im sozialen 
Bereich, als Vater von 4 Kindern 
und Ehemann einer liebevollen 
und starken Frau, schien mir eine 
weitere Operation, ein längerer 
Ausfall, kaum vorstellbar. Es führ-
te aber kein Weg daran vorbei. 
Unser Leben oder was zu diesem 
Zeitpunkt noch davon übrig war, 
stand Kopf.  
Was uns nicht verzweifeln ließ, 
war unser Blick nach oben und 
nicht auf die Umstände. Als gläu-
bige Familie beteten wir, wurden 
getröstet und aufgerichtet. Gott 
zeigte sich durchgängig als treuer 
Versorger und liebender Tröster. 
Genau in dieser Zeit wurde ich 
durch einen Impuls von außen 
dazu bewegt, einen Stellenmarkt 
für Christen ins Leben zu rufen. 
Ich betete um Bestätigung und 
stellte Bedingungen. Unser groß-
artiger und heiliger Gott schenkte 
mir schnell Gewissheit, an dieser 
Stelle dienen zu dürfen. 

Das, was sonst die spärlichste 
Ressource und der stärkste Hin-
derungsgrund für groß dimen-
sionierte Projekte ist, wurde mir 
reichlich geschenkt – freie Zeit. So 
machte ich mich auf dem heimi-
schen Sofa liegend daran, meine 
Berufung zu realisieren. Es ent-
stand die Christliche Jobbörse. 

Fügung und Führung
Ich selbst durfte mit der Zeit wie-
der auf die Beine kommen und 
brachte der Christlichen Jobbörse 
durch meine Erfahrung im Sozial-
management und einer kaufmän-
nischen Ausbildung, erste Schritte 
bei. Der Herr aber beflügelte das 
Vorhaben. Dies wurde im Beson-
deren dadurch deutlich, dass die-
ses Projekt einen Senkrechtstart 
hinlegte und von Beginn an eine 
große Annahme und Vertrauen 
von christlichen Arbeitgebern 
genoss. Wie ein ausgetrockneter 
Schwamm sich mit Wasser füllt, 
füllte sich unser Internetportal 
mit Stellenangeboten. 
Drei Jahre wurde das Projekt eh-
renamtlich von mir aufgebaut und 
ich bot über den Zeitraum meine 

Dienstleistung kostenlos an. An 
die große Freude über die ersten 
Stellenanzeigen kann ich mich 
deswegen so gut erinnern, weil die 
Freude auch fünf Jahre nach dem 
Start über jeden einzelnen christ-
lichen Arbeitgeber ungebrochen 
ist. 
Der Fokus meines Dienstes ist 
damals wie heute, christlichen 
Arbeitgebern eine Plattform zu 
schaffen, um Mitarbeiter/innen 
mit gleichem christlichen Werte-
fundament zu finden. Die Christ-
liche Jobbörse unterstützt durch 
ihr mittlerweile starkes Netzwerk 
und Reichweite, dass das Reich 
Gottes auch am Arbeitsplatz im-
mer sichtbarer werden kann.
Mitte 2019 ging ich dann dazu 
über, die Stellenanzeigen kosten-
pflichtig zu machen. Ich konnte 
so bei meinem Arbeitgeber (auch 
Christ) meinen Stellenanteil auf 
30 Wochenstunden reduzieren 
und hatte wieder etwas mehr Zeit 
für meine Familie und unseren 
großen Garten. Auch alle Kosten, 
die das Projekt verursachte, muss-
te ich nicht mehr aus dem eigenen 
Geldbeutel bezahlen. Wir waren 

dafür als Familie besonders dank-
bar und fühlten uns ein weiteres 
Mal bestärkt, das Richtige zu tun. 
Die Christliche Jobbörse hinter-
ließ eine breite Segensspur bei 
unseren Nutzern und bei uns als 
Familie.

Gott wandelt Krisen in Segen
Ende 2020 habe ich dann einen 
folgerichtigen, aber dennoch mu-
tigen Schritt gewagt und habe 
meinen Hauptjob gekündigt. 
Ich wollte den Ansprüchen der 
Christlichen Jobbörse gerecht 
werden und den zwischenzeitlich 
enorm gestiegenen Arbeitsauf-
wand bewältigen. Meinen beiden 
damaligen, sehr betroffenen Ge-
schäftsführern sagte ich: „Ich blei-
be doch beim selben Arbeitgeber, 
ich wechsle nur die Abteilung.“ 
Das hat beide sehr zuversichtlich 
gemacht und meine Entscheidung 
wurde freundschaftlich mitgetra-
gen.

Nun, ein Jahr später, kann ich 
sagen, dass es wohl die folgen-
reichste und beste Entscheidung 
war, die ich in meiner beruflichen 
Laufbahn getroffen habe. Über 
1000 christliche Arbeitgeber quer 
durch alle Branchen, Kirchen 
und Freikirchen, Missions- und 
Hilfswerke vertrauen der Christ-
lichen Jobbörse bei ihrer Beset-
zung offener Stellen. Gelebte Ein-
heit über alle Denominationen 
hinweg. Über 70.000 monatliche 
Seitenaufrufe geben unseren Ar-
beitgebern berechtigte Hoffnung, 
ihre Stellen passend zu besetzen. 
Manchmal denke ich bei mir und 
muss schmunzeln: „Wenn jetzt 
jemand wüsste, wie der Dienst 
mit dem Laptop auf dem Bauch, 
auf dem Sofa liegend entstanden 
ist …“
So sehr das Jahr 2015 auch nach 
Krise aussah, es war der Start-
schuss zu einem Dienst des Se-
gens. Gott ist Liebe und hat nicht 

das Potenzial, seine Kinder leiden 
zu lassen. Rückblickend kann ich 
aber sagen, dass er die Vollmacht 
hat und Krisenzeiten in Segenzei-
ten verwandeln kann. b

Stephan Brinkmann, Jahrgang 1975, 
ist verheiratet, Vater von 4 Kindern 
und lebt in der Nähe von Bielefeld. 
Er ist Gründer der Christlichen Job-
börse:  www.christliche-jobboerse.de

von Stephan Brinkmann
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Wie aus einer persönlichen Krise im Glauben ein erfolgreiches Projekt  
für Arbeitgeber und Mitarbeiter geworden ist. 
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Bild
durchblick-Leserin Rita Berx ist 
inzwischen 80 Jahre alt. Es liegt 
Jahrzehnte zurück, dass sie eine 
Fehlgeburt erlitten hat. Und doch 
beschäftigt sie das Erlebte bis heu-
te. Jahrelang hat sie den Schmerz 
mit sich herumgetragen. Ein 
Freund, ausgebildeter Künstler, 
mit dem Rita Berx oft zusammen 
malt, hat ihr eines Tages von seiner 
verstorbenen Frau erzählt, die un-
ter schweren Depressionen gelitten 
hatte. Posthum hat er ihre Krank-
heit gemalt und in dieser Tätigkeit 
und dem entstandenen Bild Trost 
erfahren. Das Bild wurde sogar 
ausgestellt. Der Künstler bringt 
Frau Berx auf die Idee, ihre eige-
ne Geschichte zu malen. Sie fühlte 
sich damals völlig alleine mit dem 

Schmerz, konnte mit kaum jeman-
dem darüber sprechen. Dann hat 
sie dieses Bild zusammen mit ih-
rem Mann im Malraum im Keller 
ihres Hauses gemalt. Sie nennt das 
Gemälde „Sternenkind“.
Frau Berx liest schon viele Jahre 
den durchblick. Das Thema Ab-
treibung hat sie immer sehr be-
rührt und sie fragt sich oft, wie es 
wohl Frauen ergehen mag, die gar 
den Verlust ihres Kindes durch Ab-
treibung beklagen und betrauern 
müssen. Sie selbst hatte ja „nur“ 
eine Fehlgeburt erlitten. Sie hat 
damals das Kind noch zusammen 
mit einem Priester taufen dürfen. 
Das Unglück geschah kurz vor 
dem fünften Schwangerschafts-
monat. Frau Berx weiß, dass es ein 

Junge war. Das Taufritual war für 
sie sehr befreiend und trostreich. 
Und doch hat sie das Erlebte le-
benslang nicht losgelassen. 
Aus diesen Überlegungen her-
aus trug sie schon lange die Idee 
mit sich herum, ihr Gemälde und 
ihre Verarbeitungsgeschichte mit 
durchblick-Lesern zu teilen. Ihr 
Ehemann war sofort einverstan-
den, das Foto an die Redaktion zu 
schicken. Ein weiterer Gedanke 
der Malerin ist, das Bild einmal 
einer psychologischen Praxis zu 
schenken, damit es dort Betroffe-
nen vielleicht Trost spenden kann. 
Denn was oft unaussprechlich ist, 
wenn Worte fehlen, helfen manch-
mal Bilder. Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte.

Worte
Ein sagt mehr als

tausend
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Lied* von Mireille Mathieu (1980)

Der Zug nach Amsterdam – ein Bahnsteig kalt und nass. 
Ein stummer Händedruck, dann stieg sie wortlos ein. 
Der graue Regen rann über beschlag‘ne Scheiben. 
Der Zug fuhr durch die Nacht. Und sie war sehr allein. 
Die große fremde Stadt – ein Taxi brachte sie zu der Adresse hin. 
Das Zimmer war bestellt. Ein langer, kahler Flur. 
Dann eine Krankenschwester.  
Die wusste schon Bescheid und fragte nach dem Geld.

War es wirklich wahr, was in Amsterdam geschah? 
Sie hat vielleicht nur einen bösen Traum geseh’n. 
War es wirklich wahr, was in Amsterdam geschah? 
Es blieb irgendwo eine leere Wiege steh’n.

Der Zug nach Amsterdam – wie lange ist das schon her.  
Und doch weckt er sie heut noch manchmal in der Nacht. 
Sie sah nur diesen Weg und keinen Ausweg mehr. 
Sie hatte sich die Reise bestimmt nicht leicht gemacht. 
Und trotzdem weint sie oft, wenn man von Kindern spricht. 
Und trotzdem sieht sie oft verletzt und traurig aus. 
Und jeder, der sie kennt, hat es sofort gesehen: 
Sie kam nicht als dieselbe aus Amsterdam nach Haus‘.

War es wirklich wahr, was in Amsterdam geschah? 
Sie hat vielleicht nur einen bösen Traum geseh’n. 
War es wirklich wahr, was in Amsterdam geschah? 
Es blieb irgendwo eine leere Wiege steh’n.

*anzuhören bei youtube

Mireille Mathieu wurde am 22. Juli 2021 75 Jahre alt. Sie ist katholisch 
und konservativ. Ihre Stimme betrachte sie als Geschenk Gottes. Sie danke 
ihm für dieses Geschenk, wird sie von der Frauenzeitschrift „Le Journal 
des Femmes“ zitiert. Mathieu sei sehr religiös und bete jeden Tag.

Was in Amsterdam  
     geschah . . . 
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