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Dietmar Harig (47), verheiratet,
Verkaufs- und Vertriebsleiter

„Die heutige Gesellschaft sucht fast 
schadenfroh bei anderen nach Schwächen.
Stärken werden nicht so schnell 
wahrgenommen, die muss man schon 
herausstellen.



Oftmals verhält man sich im Berufsleben
anders als man ist, um ein Entrée zu haben. 
Nur meiner Frau gegenüber muss ich mich
nicht verkaufen.”
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Christina Knieriem (40), verheiratet, 2 Kinder,
Fremdsprachenkorrespondentin

„Trotz Familie fühle ich mich einsam. 
Alles wird einfach hingenommen.



Kinder fressen einen auf. Wenn du 
nicht aufpasst, verlierst du dich selbst.”
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„Ich hoffe, dass mal eine innere Zufrieden-
heit kommt – und Gelassenheit. Diese
Nachjagerei schafft ja nur Unzufriedenheit.
Zwischenmenschlich mache ich kaum noch 
positive Erfahrungen – sicher liegt das an 
der Größe der Firma. 
Die Arbeit findet keine 
Anerkennung und 
wird nicht geachtet. 
Man fühlt sich nicht 
angenommen. 
Irgendwie hat kaum 
noch jemand Interesse 
an anderen Menschen. 

Dagmar Bohde (35), ledig,
Werbeassistentin



Alles ist nüchterner geworden und bleibt
an der Oberfläche.
Meine Erwartungshaltung hat sich verän-
dert. Ich verpasse nichts mehr, wenn ich
ein Buch lese.”
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„Das Leben ist oft so grausam. Man hat
Angst, dass es an einem vorbeiläuft. Ich
male. Beim Malen kann man seine eigene
Welt aufbauen. Wenn ich meine Bilder 
ausstelle, dann auch, um Hilfestellung 
und Anregung zu geben.
Weil ich den Leuten
zeigen will, wie 
man mit der Welt 
und der Einsamkeit 
fertig werden kann. 

Hendrina Krawinkel (59), verheiratet, 4 Kinder,
Künstlerin



Jeder Mensch braucht einen Fluchtpunkt 
um davon wegzukommen, was der Alltag
ist.”

09



„Das Studium ist hart. Du kannst dir keine
Pause gönnen. Du musst ständig am Ball
bleiben, sonst schaffst du es nicht. Schwierig
ist der Kontakt mit Patienten, die sich 
aufgegeben haben.

Markus Appel (23), ledig,
Medizinstudent



Dann nützt  die ganze Medizinkunst 
nichts mehr – wenn  die Leute einfach 
nicht mehr wollen.”
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„Mir geht’s gut. Obwohl Hausfrau sein
schwer ist. Es dreht sich alles nur um Kinder.
Kinder. Kinder. Hausfrau. Kinder. Haus-
frau. Dennoch – ich bin gerne mit meinen
Kindern zusammen. Ich wollte es eigentlich
immer.

Manuela Söhngen (39), verheiratet, 3 Kinder,
Hausfrau



Unser Geschäft läuft momentan nicht so
gut. Immer diese Sorge, dass das Geld 
reinkommt. Trotzdem habe ich keine Angst.

Wir schaffen das schon. Man hört immer
von der heilen Welt, aber im Grunde geht’s
bei anderen genauso auf und ab.”
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„Ich bin nicht ungläubig. Meine Kinder habe
ich sogar taufen lassen. Das Ganze berührt
mich aber nicht wirklich. Zumindest noch
nicht. In gewissen Situationen bete ich sogar.
Das würde ich sonst aber nicht zugeben.”

Anonym
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Hans - Georg Ott (72), verheiratet,
Rentner

„Meine Eltern habe ich nicht gekannt. 
Im Kinderheim bin ich groß geworden. 
Ich war immer allein.



Ab und zu denke ich daran. Jetzt bin ich 
verheiratet und habe ein schönes Zuhause.
Damit ist das abgeschlossen.”
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„Von Oberflächlichkeit in der Gesellschaft
höre ich sehr viel. Vielleicht bin ich der Typ,
der das nicht wahr haben will, oder ich bin
durch den guten Berufsstand auch zu sehr
abgelenkt.

Dr. Frank Scharff (39), verheiratet,
2 Kinder, Zahnarzt



Uns geht’s ständig besser. 
Dafür bin ich dankbar.” 19



Dieter Röhrig (47), verheiratet, 4 Kinder,
Kaufmann

„Aufgrund von Zahlungsunfähigkeit bin ich
Anfang des Jahres in Insolvenz gegangen.
Danach bin ich völlig abgestürzt. Nach 22
Jahren rückfällig, zurück auf Heroin, das
hätte ich selber nicht für möglich gehalten.”
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„Ich will glücklich sein. Eine Familie haben
und eine gute Arbeit. Ich will beides – das 
ist ein bisschen schwer. Dann kommt ein
Moment, da muss ich mich entscheiden, was
wichtiger ist! Ich denke, Familie ist wichtiger.”

Tanja Schulz (19), ledig,
Schülerin
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„Ich bin selbstständig. Weder sesshaft noch
bürgerlich. Ich stehe immer selber an der
Front. Gleichzeitig sehne ich mich nach 
dem Normalen.”

Christine Langmaack (40), ledig, 1 Kind,
Opernsängerin / Musikpädagogin
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Uwe Kannengießer (41), verheiratet, 2 Kinder,
Handwerksmeister, selbstständig

„Früher hatte man zum Kunden den 
persönlichen Kontakt. Mittlerweile geht das
nur noch über den Preis. Hauptsache billig. 
Die Frage ist – viel Geld verdienen oder
leben? Ich mache schon meine 60 Stunden in
der Woche. Wenn ich morgens um 6.00 Uhr
anfange, dann ist um 17.00 Uhr Schicht.



Das Abendbrot mit meinen Kindern ist mir
wichtiger als ein weiterer Kundentermin.”
27



„Herr Jesus, hab Dank für diesen schönen
Tag, dass wir so toll im Schnee spielen 
konnten. Doof nur, dass die Autos nicht 
gut fahren können.”

Elisabeth Otten (10),
Schülerin
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„Du meinst, du musst immer den
Erwartungen der anderen entsprechen,
bis du nicht mehr du selber bist. Diesen
Irrtum habe ich erst spät bemerkt.”

Horst Afflerbach (49), verheiratet, 4 Kinder,
Pastor/Theologischer Lehrer
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„Mein Kopf war zu. Nur noch ein Labyrinth.
Eine Zeit lang habe ich mich im Kreis
bewegt, der immer enger wurde.

Kurt Zimmermann (50), ledig,
Einzelhandelskaufmann



Wenn du richtig in Schwierigkeiten steckst,
helfen dir selbst gut gemeinte christliche
Traktate nicht. Sie verkörpern oftmals eine
heile Welt, die aber leider in manchen
Situationen nicht anzutreffen ist. 
Manche ahnen wohl gar nicht, in was für
Situationen man kommen kann, wenn man
in Schwierigkeiten steckt.”
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Wenn du richtig in Schwierigkeiten steckst,
helfen dir selbst gut gemeinte christliche
Traktate nicht. Sie verkörpern oftmals eine
heile Welt, die aber leider in manchen
Situationen nicht anzutreffen ist. 
Manche ahnen wohl gar nicht, in was für
Situationen man kommen kann, wenn man
in Schwierigkeiten steckt.”



„Geschäft... Geschäft... Geschäft! Was ist
morgen... wie geht’s weiter? Ich habe für
nichts anderes mehr Augen und Ohren 
gehabt. Ich befand mich in einem absolut
schwarzen Loch. Über den Punkt der
Verzweiflung war ich bereits hinaus.”

Paul-Jürgen Kessler (55), verheiratet, 3 Kinder,
Geschäftsführer
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René Bonsink (46), ledig,
Multimediakünstler

„Morgens geht’s mir gut, aber wenn ich mich
abends ins Bett lege, nicht mehr. 
Abends hast du Zeit, darüber nachzudenken,
was du falsch gemacht oder versäumt hast.



Es wird immer schwieriger Dinge zu finden,
die einen antörnen.” 
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Lilli Kelm (26), geschieden,
Drogistin 

„Ich wollte das Gefühl haben, du wirst ge-
braucht. Bei den Zielen meines Mannes war
ich nur ein Teil. Das hat mich fertig gemacht.
Heute würde ich versuchen, nicht mehr 
wegzulaufen.” 
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Klaus-Udo Otto (60), verheiratet, 2 Kinder,
Fotograf

„Menschen können einem schwer zusetzen.
An der Bereitschaft zur Vergebung musst
du immer wieder arbeiten. Das wird dir
nicht zum Nulltarif geboten. Du kannst
sonst sehr schnell verbittern.”
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Frank Wirth (41), geschieden, 3 Kinder,
Koch / Kaufm. Angestellter

„Alkohol war seit meinem 13. Lebensjahr
der willkommene Partner, um das Defizit
in meiner Person wettzumachen. Anfangs
klappte auch alles viel besser. Als ich 
verheiratet war, meinte meine Frau, sie
habe nicht drei Kinder und einen Mann,
sondern vier Kinder.



Irgendwann ging dann alles in die Brüche.
Der Lappen war weg. Die Kündigung kam.
Mir war alles egal. Ich dachte - was soll das
Sch... -Leben?“ 
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Uta Adolfs (50), verheiratet, 
Prokuristin

„Wer richtig gepowert hat, ist Mitte 50 auf
dem Höhepunkt. Dann stößt man an Gren-
zen der Gesellschaft, denn Lebenserfahrung
macht einen im Umfeld schnell unsympa-
thisch.Weil man mehr weiß, wirkt man in
den Augen anderer oftmals oberlehrerhaft.
Ob gewollt oder ungewollt – irgendwann
kommt man auf die Schiene ‘Auslaufmodell’.
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Das Herumgejage liegt hinter mir. 
Alles reduziert sich auf’s Wesentliche. 
Das ist Zufriedenheit.”



Eduard Burda (51), verheiratet, 4 Kinder,
Inneneinrichter

„Früher habe ich mich selbst nicht reflektiert.
Heute finde ich auch in mir viele Dinge, die
mich meine Umwelt besser verstehen lassen.
Ich bewerte das aber nicht, für mich ist das
Fakt. Manchmal jedoch, da wird mir kotz-
elend. Diese politische Schönwettermacherei!
Dass der plumpe Mensch das Gefühl hat, da
würde etwas getan. Dabei ist es nur Augen-
wischerei, ein Schauspiel, jenseits der wah-
ren Zustände.”
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Justina Szcześniak (24), ledig,
Familienpflegerin

„Als ich 10 Jahre alt war, starb meine Mutter
an Krebs. Fünf Jahre danach hat unser
Vater das Haus verkauft und meinen
Bruder und mich einfach stehen gelassen.



Heute bin ich sehr freundlich zu allen, aber
in Wirklichkeit bin ich hart. In mir steht
das wie eine Mauer. Meine Einsamkeit ist 
manchmal ganz schlimm.”
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Klaus Fischer (52) verheiratet, 4 Kinder,
Hotelfachmann

„Früher hab’ ich allen was vorgespielt. Wenn’s
mir heutzutage mal nicht gut geht, denke
ich: Warum auch das noch! Wo meine Kind-
heit schon so hart war. Manchmal könnte
ich mich selbst bemitleiden. Dann muss ich
schwer aufpassen, dass ich mich nicht darin
verstricke.”
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Mohamad Chehad (24), ledig,
Versicherungsvertreter

„Als Flugzeuge kamen, sind wir heulend
nach Hause gelaufen. Für uns Kinder im
Libanon – Krieg war Krieg. Egal ob Syrer,
Israelis oder Bürgerkrieg. Hier in Deutsch-
land, in der Schule, waren es dann Neonazis.
Mit 20 hat mich das alles eingeholt. 
Zwei Jahre Angst! Heute habe ich keine
Probleme mehr damit. 



Es gibt überall auf der Welt gute und
schlechte Menschen.”

53



Wie geht

Alles ok!



Wer sagt schon: Das schaffe ich

nicht.  Damit habe ich ein Problem.

Das habe ich damals falsch gemacht.

Ich komme damit nicht klar.

Will das überhaupt jemand wissen?

Werden wir stehen gelassen, abgehakt,

festgelegt, wenn wir unsere Schwächen

zugeben?

Denn von allen Seiten lächeln sie uns

an. Die Sieger dieses Lebens. Super!

Cool! Easy! Ich bin glücklich! Immer

nur das Bild strahlender Überwinder.

Geht’s uns wirklich nur noch gut? Ist

tatsächlich alles ok? Kaum zu glauben,

wenn wir an’s eigene Leben denken. An

unsere Ängste, Sorgen, Verzweiflungen,

Nöte, Niederlagen. 

Die mutigen Lebens-Bilder lassen uns

erkennen, es ist keine Frage des Alters,

der Bildung, der gesellschaftlichen

Stellung, der Weltsicht, von gläubig

oder ungläubig, arm oder reich. Sie

alle durchlaufen jene Aufs und Abs,

die wir aus eigener Erfahrung nur zu

gut kennen. 

Wie herrlich normal!  Es gibt sie noch.

Leute, die zugeben, wie es ihnen 

wirklich geht. Mit denen man ohne

Vorbehalte reden kann.

Dieses Buch will Mut machen. Mut

zum Reden. Miteinander. Zueinander.

Über uns. Reden mit dem, der unsere

Nöte besser kennt als wir selbst.

Wie aber

geht’s dir

wirklich?



Roter
Faden



Er ist gewohnt, hart zu arbeiten. Von
nichts kommt nichts. Als es mit seiner
Firma abwärts geht, immer weiter
abwärts, gibt er noch mehr Gas. Er
telefoniert sich die Finger wund. Es
geht weiter abwärts. Irgendwann hätte
er sich am liebsten umgebracht. Wenn
doch bloß alles vorüber wäre. Haupt-
sache ein Ende. Er fragt – hat Gott
mich vergessen? Berater kommen.
Gespräche mit der Bank. Und plötzlich
läuft’s wieder – fast wie von selbst.

Als Kind erkrankt sie an Polio. Kann
sich nicht bewegen. Das Schlimmste
ist die Einsamkeit. Sie hat Angst,
dass das Leben an ihr vorbeiläuft.
Findet eigene Antworten, erschafft
sich eigene Welten. Sie malt. Heute –
gesund und glückliche Mutter von drei
Kindern – sagt sie: Ich stelle meine
Bilder aus, um anderen zu zeigen, wie
man mit der Welt und der Einsamkeit
fertig werden kann.

Es schmeichelt ihm, als er Kontakt zu
einer anderen Frau bekommt. Dann ist
der letzte Damm gebrochen.
Ihn kostet es – den inneren Frieden,
die Ehefrau, die Kinder, das Zuhause,
die Arbeit, den Führerschein. Das
Ende ist die Domplatte.

Glück oder Unglück? Warum ich?
Wozu? Es gibt keine schnellen Ant-
worten. Es gibt nur eine. Ich bin bei
euch, alle Tage – sagt der Mann, den
wir oft gar nicht bemerken.

am 

Ufer der

Nacht



Feine
Risse



Von der Schule an hat sie bekommen,
was sie will. Alles klappt wunderbar.
Als sie heiratet, denkt sie, er würde
sie mindestens genauso lieben wie sie
ihn. Mit der Zeit bemerkt sie, dass
nur er im Zentrum seiner Pläne steht.
Was folgt, ist die Trennung.

Von der Lehre an arbeitet er in dieser
Firma. Fast 30 Jahre. An Einsatz hat
er es nie mangeln lassen. Aus dem Fami-
lienbetrieb wird ein Marktführer.
Doch die Zeiten ändern sich. Plötzlich –
die Kündigung. Damit hat er nicht
gerechnet. Seine Odyssee beginnt.

Schon als Kind ist er bekannt. Als er
12 Jahre alt ist, staunen die Gelehrten
über sein Wissen. Dann heilt er Kranke,
läuft über’s Wasser. Weckt Tote auf.
Wird von Menschenmassen umjubelt
wie ein Superstar. Dann wieder aus
der Stadt gejagt. Sie werfen Steine
nach ihm. Spucken ihn an. Doch dieser
Mann bleibt, wer er ist. Sein Name ist
Jesus, und viele meinen, er sei der
Sohn eines Zimmermanns. Einmal aber
ruft selbst Jesus: „Mein Gott,  warum
hast du mich verlassen?” War auch er
einsam?

Ermutigend, dies von ihm zu wissen. In
Momenten, in denen wir uns verlassen,
entwertet, benutzt fühlen. Wenn
unsere Lebensentwürfe scheitern und
unsere Wirklichkeiten uns einholen.
Wenn unsere Kraft am Ende ist und
alles zusammenbricht. Wie finde ich
zurück, wie lebe ich weiter?
Diese Antwort provoziert: „Meine
Kraft ist in Schwachen mächtig.”

im

Eis unter

uns



Die
Maske



Ein ganzer Kerl. Der Mann ist Fremden-

legionär. Ob Kampfeinsatz oder Geisel-

befreiung in Dschibouti. Immer gut

drauf! Die Welt ist ein Rummelplatz,

wir holen uns, was wir brauchen! Nachts

aber kommen die Träume. Es geht ihm

dreckig. Lange Zeit macht er selbst

seinem besten Freund was vor.

Das fröhliche Kind hat eine glückliche

Kindheit. Plötzlich wird die Mutter

krank. Sie stirbt. Der Vater macht sich

mit seiner Neuen davon. Die Kinder

bleiben bei der Oma. Nach außen lächelt

das Kind noch heute. Innen aber ist es

zerbrochen.

Unendliche Geschichten solcher Lebens-

traumen. Die Zeitungen sind voll davon.

Die einen schlagen um sich, andere

bringen sich um. Die meisten aber leben

weiter. Verletzt, enttäuscht, innerlich

verkümmert. Gestorben, ehe sie wirk-

lich lebten. Aber das zeigen sie nicht.

Wenn alle gut drauf sind, warum nicht

auch wir? 

Wie anstrengend. Was wirklich los ist

mit uns, kommt doch heraus. 

Die anderen haben es längst bemerkt.

Und noch einer weiß es. Der in unser 

Herz hineinschaut. Und der sagt:

„Kommt zu mir, die ihr müde geworden

und belastet seid. Ich will euch Ruhe

geben.” Auch das ist Freiheit – wenn

man sich zugeben kann... 

als
Gesicht



Knir-

schende

Reste



Sie kommt als Haushaltshilfe. Gerne,

sagt sie. Weil sie helfen will. Als sie

bemerkt, dass es Arbeit ist, stellt sie

den Wäschekorb hin. „Das ist doch

nicht das Richtige”. Und verschwindet.

Er will das Trinken aufgeben. Wirklich.

Schon mehrfach war er trocken. Über

mehrere Wochen. Inzwischen ist er

wieder auf Tour.

Wie gelähmt sitzen sie da. In ihrem

dicken Polstersessel. Unter dem Sessel

sind Rollen. Der Sessel dreht sich um

die eigene Achse. In rasender Fahrt

geht es bergab. In Serpentinen die

gewundene Straße hinunter. Immer

schneller. Zum Abspringen zu spät.

Zum Aufschreien zu früh.

Sie rennen auf der Stelle. Die Durch-

trainierten laufen an ihnen vorbei. In

schicken Sportanzügen. Sie aber sind

nackt. Vor Scham wachen sie auf. 

Wer kennt das nicht. Das Leben

nimmt einen mit, wie ein Alptraum.

Ausgeliefert an die Begrenztheit

eigener Fähigkeiten. Die guten Vorsätze

sind da, aber es wird nichts. 

Sie sagen: Allein schaffe ich es nicht.

Gar keine Chance für die Spuren, die

Sie hinterlassen wollen?

von

guten

Vorsätzen



Kalter
Schweiß



Nach der Scheidung erschrickt sie

vor sich selbst: Ein Flüchtling! 

Diese Erkenntnis macht sie fertig.

Ein Mann der Bibel. Ein Apostel – als

es ernst wird, schlägt er mit einem

Schwert zu. Kurze Zeit später flieht

er. Will nichts mehr mit dem zu tun

haben, dem er doch bis in den Tod

folgen wollte.

Im Beruf hat sie gepowert und anderen

gegeben. Doch dann die Erkenntnis:

der Höhepunkt ist überschritten. Im

Grunde braucht dich niemand. Das

Schlimmste ist, sie merkt es erst

hinterher. 

Was dann? Liegen bleiben, wieder auf-

stehen? Lektion oder Niederlage? Mit

dem Laufenlernen fing es an. Voraus-

sichtlich bleibt es so. Unser Leben

lang. Bäume wachsen zum Licht, ein

Ton tänzelt die Leiter hinauf...

Lektionen gehören zum Leben. Also

können wir getrost die Grabkammer

unseres Ichs verlassen. Mit seiner

Verletzlichkeit. Den Selbstanklagen.

Der Scham. Den Niederlagen, von

denen wir uns nicht erheben wollen.

Aufstehen will gelernt sein. Gut, wenn

man sehen kann, wie andere das

machen. Das Ende unseres Stillstandes.

Plötzlich laufen wir wieder.

endloser

Fieber-

träume



Unter-
brechung

icht jeder hat 27 Jahre

eit, seine Beziehung

it Gott zu ordnen. Was,

enn unsere Zeit hier

bgelaufen ist? Die 

entrale Frage unseres

ebens bleibt:

o werde ich in Ewigkeit

ein? 

b die Ewigkeit Himmel

der Hölle sein wird,

iegt an uns, denn:

Gott liebt jeden

enschen, der über diese

rde geht.

Alle Menschen sind von

eburt an Sünder. Sünde

rennt uns von Gott.  

Darum kam Gott in

esus in diese Welt. Er

urde für uns gestraft.

r musste für uns am

reuz sterben. 

ie Trennung ist über-

unden.

Der Auferstandene lädt

ns ein: „Kommt zu mir,

ie ihr müde geworden

nd belastet seid. Ich

erde euch Frieden

eben.” „Wer mir ver-

raut, hat ewiges Leben

nd kommt nicht ins

ericht.”

ch Matthäus 11,28-30

d Johannes 5,24



Überall Ausreden. Kaum jemand sagt,

worum es wirklich geht. Dabei sind es

nicht die anderen. Es liegt nicht an

den Umständen, nicht an der Gegend.

Es liegt an uns. Ganz allein. Fakt ist,

wir leben vorbei. An uns selbst. Am

Nächsten. An Gott sowieso. 

So verfehlen wir Ziel um Ziel. Das

nennt die Bibel Sünde. Kurz und bündig.

Per TV flimmert uns der weltweit

ausgelebte Wahnsinn an. Haben wir

immer noch Fragen? Was alles in

unseren Herzen steckt!

Wer beendet die Kriege? Wer versorgt

die Hungernden? Wer kittet Ehen,

gibt Kindern wieder ein Zuhause?

Wer beendet Einsamkeit? Wer... Wer...

Wer... Wann gestehen wir endlich ein

– dass es ohne Gott nicht geht?

„Ich bin in die Welt gekommen”, sagt

der Mann vom Kreuz, „nicht um Sünder

zu richten, sondern um sie zu retten.”

Von den Abgründen in mir. Vom Zorn

Gottes über meine Sünde. Vom ewigen

Gericht. Von meiner “Sprachlosigkeit“.

Dazu muss ich aber reden – über mich.

Mit IHM. Klartext. Ohne Ausreden.

Dann finden wir auch wieder Wege zu

unserem Nächsten. Und Worte, ande-

re um Vergebung zu bitten. Neu 

miteinander anzufangen.

der 

Sprach-

störung



Aus-
wege



Er meint, die ihn gerufen haben, 

halten sich nicht an die vereinbarten

Regeln. Mit Frau und Kind sitzt er auf

gepackten Koffern. Woher aber das

Geld für die Heimreise nehmen und

was dann? Ein langer Weg, von dem

er heute sagt: „An der Bereitschaft

zur Vergebung musst du immer wie-

der arbeiten. Die wird dir nicht zum

Nulltarif geboten.”

Sie sollen das Erbe teilen. Damit sind

die Gemeinsamkeiten zu Ende. Der

eine denkt nur an sich. Er will alles.

Der andere verzichtet. Dafür hat er

zu kämpfen: mit Wut, Zorn, Vergeben

können.

Unrecht trennt. Nicht immer physisch.

Seelisch nur zu oft. Doch den

Nächsten lieben? Wie mich selbst?

Ihm verbunden bleiben? Seinem

Unrecht zum Trotz?

Gott macht uns vor, dass es geht. 

Und – wie es geht. Sein berechtigter

Zorn trifft den Mann am Kreuz.

Stellvertretend für mich. Für meine

Sünden. Die Trennung ist damit über-

wunden. Er stiftet Frieden. Und

bietet uns Frieden an. Wenn  wir –

uns ihm anvertrauen.

Gut, wenn wir diesen hohen Einsatz

für den Frieden kennen. Für uns selbst.

Für andere. Damit können wir wieder

leben. Neu, immer wieder neu.

eines

Gestor-

benen



Kaum 
hörbar



Der Kinderwunsch macht sie glücklich.
Die Kinder sind da, jetzt fehlt ihr die
Anerkennung. Alles wird einfach hinge-
nommen. Sie hat Angst, aufgefressen
zu werden.

Dieser Mann kennt sich aus. Im Beruf
ist er erfolgreich. Er präsentiert sich,
damit seine Stärken wahrgenommen
werden. Nur bei seiner Frau ist er
ganz er selbst.

Für den Milchhof wird eine Hilfe
gesucht. Ein Traum für den starken
Jungen aus dem Kinderheim – ich
werde gebraucht, endlich ein Zuhause!
Als der Milchbauer aus dem Krieg
zurückkommt, muss der Junge wieder
ins Heim.

Das Experiment der Moderne: Heimat
wird Industriestandort, der Mensch
Humankapital, aus Du wird Ich. Alles
ist im Fluss. Aber die Fragen häufen
sich. Wofür lohnt sich’s zu leben?
Allmählich gehen uns die Motive aus. 

Einer von uns stirbt. Plötzlich ist nicht
mehr wichtig, was wir haben. Oder
sind. Klein wirken unsere Ziele.
Ichsüchtig - angesichts eines offenen
Grabes. Die ganze Welt nützt nichts,
wenn wir unsere Seele verlieren.
Jenseits des Hügels zählen andere
Werte.

Ihr habt mich besucht. Ihr gabt mir
zu trinken. Ihr gabt mir zu essen.
Nichts wird vergessen. Von dem einen,
dessen Leidenschaft es war, Mensch
für uns Menschen zu werden.

tickende

Kapital-

anlagen



Das 
Ende



Mit Jesus wär das nicht passiert? 

Das Leben beweist täglich, was alles

passiert. Selbst bei Leuten, die mit

IHM leben. Sicher kann man auch

ohne Gott leben. Bei manchen klappt

das sogar ganz gut. Der eine ist

moralisch. Andere brechen die Ehe,

lügen, stehlen, morden – anscheinend

belastet es sie gar nicht. Wieder

andere wollen sich nicht konditionieren.

Es kommt, wie es kommt. Religiöse

Menschen verkrampfen zu Statisten.

Unterwerfen sich Regeln, glauben sich

gläubig. 

Ist das der ganze Mensch? Warum 

gestehen wir nicht ein, dass wir in

unserem Herzen sehr wohl Gut und

Böse unterscheiden, aber oftmals das

eine gar nicht tun und das andere

nicht lassen können? Leben heißt, sich

dieser Auseinandersetzung zu stellen. 

Sich als unfertig zu begreifen, aber

auf Veränderung einzulassen. 

Wir brauchen Mut zuzugeben: 

Uns fehlt Erlösung, Heilung, Frieden.

Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein.

Das Unmögliche will Gott möglich

machen. Er will uns “echt” machen.

Und verändern. Nach und nach können

wir das werden, was wir nach Gottes

Gedanken sein sollen. Ein wirklicher

Mensch unter Menschen.

der

Schwer-

kraft



Dieter Otten (51), verheiratet,
4 Kinder

Aussichten
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Was müssen wir tun? Wie hoch oder
weit springen, wie schnell, klug, reich
oder schön müssen wir sein, damit wir
geliebt werden?

Nur vereinzelt Schiffe unter unseren
Füßen, auf dem Rhein-Herne-Kanal.
Hinter uns die Gladbecker Straße.
Ebenfalls kaum befahren an diesem

Tag. Vater baut seine Kamera auf das
Stativ und beobachtet Schiffe und
Wolkenbildung. Ich klettere, zwischen
Fahrbahn und Fußweg, auf den Brücken-
bogen. Vater ruft mich zurück. Kurze
Zeit später prallt ein VW-Käfer auf
genau diese Stelle.

Hier bei uns in Essen-Karnap, in meinem
Spiel- und in Vaters Foto-Paradies, ist
für meine Mutter das Ende der Welt.
Ein schmerzliches Erwachen vom Traum

einer Künstlerehe. Im Blickkontakt
mit dem Förderturm der Zeche und dem
Rolltor einer Bäckerei, das tagsüber
vor eines unserer Fenster geschoben
wurde.

Vor der geschlossenen Bahnschranke
stauen sich die Autos. Ich liege auf
dem Sofa. Oben am Gasrohr spiegeln
sich die Rücklichter. Mutter bekommt
einen Schrecken – Rücklichter spiegeln
sich? Sie dreht den Gashahn ab. Die
Leute vom Gaswerk müssen kommen.

Wir stehen an der Straße und warten,
dass die Schranke hochgekurbelt
wird. Kling, kling, kling. Männer steigen
auf ihre Räder. Die ersten Autos rollen
an uns vorüber. Wir spielen unser Spiel,
rennen zwischen den anfahrenden
Autos über die Straße. “Hans” rennnt
hinten gegen die Lüftungsschlitze eines
VW-Bullis. Er fällt exakt zwischen
Bordstein und Hinterrad. Direkt vor
dem Lederwarengeschäft seiner Eltern.
Unser Spiel ist zu Ende. Für immer.
Wo mag er jetzt sein?

Die Eisenstange schlägt mir ins Kreuz.
Ich kann nicht mehr atmen. Alles aus?
Dann bin ich “weg”. Erst im Krankenhaus
wache ich wieder auf. Bange Stunden
bis zum Abend, bis Vater kommt. Seine
große Hand streichelt über meinen
Kopf, am Ende steht er noch eine Weile
in der Tür. Winkt. Als die Türe sich
schließt, schlafe ich ein. Alles wird
gut. Papa war hier. Tage später werde
ich entlassen. Spielen darf der Eisen-
stangenschläger nicht mehr mit uns. 



Meinem Vater
Werden wir uns wiederfinden
irgendwo im Weltenall?
Dass die Spuren sich verbinden
triumphierend dem Verfall?

Sei’s im Dufte alter Linden,
flücht’ger Träume überm Meer.
Wolken, die dem Blick entschwinden.
Ew’ger Wandlung Wiederkehr.

Heil’ge Erde, Erde meiner Ahnen.
Erde, die ich lieben muss.
Keiner fragt nach meinem Namen.
Nebel ziehen überm Fluss.

Wilhelm Otten, Essen 1955
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nach der Schule. Uns schräg gegenüber,
an der Ecke, Milchbauer Niesch.
Vor dem Haus sein Borgward mit
Anhänger. Drinnen die rechtwinklige
Theke. Das Wichtigste – die Milchpumpe
und dahinter Herr Niesch! Sieht aus wie
ein feiner, aber ehemaliger Boxer. Ein
großer, starker Mann – immer wieder
schiebt er die rutschende Brille mit
seinen dicken Fingern hoch. Er im
“weißen” Kittel, daneben seine kleine,
zierliche Frau. Fast eine Karikatur die
beiden. 

Liebe Frau Niesch, immer gelassen im
Patriarchat eines Milchbauern. Die
gelben Rabattmarken, die es hier beim
Einkaufen gibt, sind, obwohl wir sie zu
Hause brauchen, eine große Versuchung
für mich. Irgendwann klebe ich meine
eigenen Hefte. Wer merkt das schon?
Jahre später will meine Mutter von
solchen Dingen gar nichts hören. 

Das müssen wir ausprobieren. Einer
bringt die Pistole seines Vaters mit.
Mit Munition. Auf dem Krupp-Trüm-
mergrundstück rennen wir. Immer in
der Runde vor einem Eisentor. Hinter
uns jaulen die Querschläger. Die Sache
fliegt auf. Mein Vater kann es nicht
fassen – war alle Mühe umsonst? Er
verhängt sechs Wochen Hausarrest.
Auf Robinson Crusoes Insel und in
Onkel Toms Hütte habe ich jetzt Zeit
zum Nachdenken. Eine Pistole habe
ich nicht wieder angefasst.

Die Jungens unten auf der Kerckhof-
straße in Essen-West staunen. Oben
auf dem Dachgiebel gebe ich den 
Hel-den. Ein Polizist klingelt bei uns.
Nicht erschrecken, vorsichtig run-
terlocken, meint er. Meine Mutter
ruft über die Bodentreppe: „Dieter,
essen kommen, das Mittagessen ist

fertig!” Mein
Weg aufs Dach
war leicht, der
Weg zurück zur
Dachluke ein ein-
ziger Alptraum.
Das ist Strafe
genug. 

Es ist Sonntag.
Draußen vor der
Turnhalle haben
sie im Hof den
Boxring aufge-
baut. Vater und
ich liegen im
Fenster und

sehen zu. Der volle Ton der Luther-
Kirchenglocken liegt über der Szene.
Unten schlagen sie sich die Nasen
blutig.

Ich kann mich nicht erinnern, dass
Mutter jemals eingekauft hätte. Auch
nicht meine jüngeren Geschwister
Ulrich und Ursula. Für’s Einkaufen war
ich zuständig. Das günstigste Fleisch,
Fisch, frisches Obst... Taschenweise
schleppte ich es an. Vor allem samstags



Sehnsucht statt Liebe.
Wachstum statt Reife.
Dumm sind wir.
Grenzenlos dumm.
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Statt des üblichen Mittagsschlafes
darf ich der Oberin Bilder malen. Als
ich (als 13-jähriger) eine Turnschwes-
ter mit “Hallo Schätzchen” anrede, ist
unsere Freundschaft allerdings in
Gefahr. Ich werde vom Sport ausge-
schlossen. Wir singen: Nehmt Abschied
Brüder ungewiss... wir ruhen alle in
Gottes Hand. Diese Lieder begleiten
mich durch die Kindheit. Wir beten in
der Schule, zu Hause. Ich bete bei
Tisch: Komm, Herr Jesus, sei unser
Gast... oder abends ...Müde bin ich geh
zur Ruh... endlos, immer dasselbe.

Meine Frage aber ist – ob ER mich 
wohl hört? In der Weihnachtszeit
singe ich viel und innig. Die Freude
meines Herzens jedoch sind die ver-
schiedenen Eisenbahnen, die Jahr für
Jahr dazu kommen. Dafür sorgt Vaters
Mutter. Oma hat ein Jesusbild mit
dem Dorngekrönten, der sein Kreuz
trägt, über dem Bett und Dürers Hände
beten in ihrer Küche.

Ich werde konfirmiert. Der kleine
Katechismus, die Gebote – wozu nur das
alles? Sonntags gibt’s Striche für An-
wesenheit in der Kirche. Sonst wirst
du nicht konfirmiert. Die Eltern
schicken mich hin – einer muss es ja
wohl tun.

Der Pastor lädt mich zu sich ein. Was
er wohl will? Ob ich ihm Plakate für
die Kirche malen kann? Irgendwie
komisch das Ganze – ich kann doch gar
nicht so gut zeichnen.

Die Konfirmation war prima. Schon
allein wegen der Geschenke. Von
dem Geld kaufe ich mir meinen ersten
Fotoapparat. Endlich!

Der könnte längst schon auf dem 
Gymnasium sein, den müssen sie nur
mal ordentlich durchhauen, meint der
Lehrer mit den Kopfnüssen. Dabei
bleibt es. Vorerst. Was soll ich denn
da, etwa noch mehr lernen? Zu Hause
muss ich jeden Tag helfen. Pünktlich!
Und viel zu früh – die anderen spielen
alle noch draußen.

Außerdem ist da noch das Erbe. Der
angefangene Neubau von Opa. Was
immer auch bisher für meinen Vater
wichtig gewesen sein mag, jetzt dreht
sich alles nur noch um das Haus. Das
Haus. Das Haus. Da bleibt für Schul-
arbeiten nicht viel Zeit.

Der Amtsarzt meint: Das wird ihm gut
tun! und verschickt mich zum fünften
Mal in die Kindererholung. Meine Stati-
onen sind Rothenfelde, Niedersfeld, Bad
Kreuznach, Kirchzarten und Norderney.



Trinchen träumte Feuer
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Für mich kommt es völlig unerwartet.
Vater hält mir eine Konditorenkluft
vor die Nase. Da du ja sowieso nicht
lernst, habe ich dir eine Lehrstelle bei
Cafe Oferbeck besorgt. Mitten aus
dem laufenden Schuljahr heraus starte
ich – um später die von Opa ererbte
Backstube zu übernehmen.

Wir fangen früh an. Ich radle die Frohn-
hauser Straße hoch und wieder runter
zum Limbecker Platz. Die Stadt schläft
noch. Manchmal ist es dunkel. Je nach
Jahreszeit. Es riecht so unendlich
frisch. Nun also beginnt das echte
Leben. 

Heinz-Werner mit dem MSV-Schal
nimmt mich mit. Auf Schalke stehen
wir uns die Beine in den Bauch, während
sie sich auf dem Platz die Punkte zum

Klassenerhalt teilen. Bei Wiesner an
der Ruhr ziehen wir uns Ringelhemden
an und versuchen erste Schritte auf
dem Parkett in die tollen Tage.
Drehen Übungsrunden im 600er Fiat.
Üben An- und Abfahren am Berg auf
dem Verkehrsübungsplatz am Mühl-
heimer Flughafen. Pilgermärsche durch
unsere Stadt zum Sonnen und Baden
im Grugabad. Im Winter zum Eislaufen.
Mein Gedicht erscheint in der Zeitung –
Schiller, sagen sie am Montag auf der
Arbeit zu mir. Schön wär’s ja.

Aber so recht passe ich hier nicht hin.
Wer bin ich? Wozu dieses Leben?
Endlose Fußmärsche. Theater spielen im
Essener Jugendzentrum. Schlagzeug
üben im Keller. Von Neujahrskrachern,
Heulern und Leuchtraketen umtost
wandere ich mit meinem Schulfreund
Manfred durch die Straßen unserer
Kindheit. Eckes-selig in Lebensphilo-
sophien vertieft. 

Dort oben das Dachzimmer, die tiefer-
gelegte B1 rauscht an uns vorbei. Diese
beängstigende Nähe zu “ihr”. An nichts
anderes mehr denken? Da bleibt nur
noch die Flucht. Wer aber bin ich?
Die Frage sitzt zu tief.

Auf der Kettwiger spricht mich einer
an ...Gott...?  Das ist mein Thema! Ich
besuche ihn in seinem Glaubenszentrum
(Kinder Gottes/Moon?) irgendwo in
Rüttenscheid oder Holsterhausen. Zu
Hause finden sie die Unterlagen, die
ich mitbringe, bedenklich. Mir ist auch
nicht wohl bei der Sache. Schade. Ich
hätte so gerne Antworten gefunden. 



Trinchen träumte – Feuer.
Pusteflocken gleich wellte sich 
der Traum in die Luft.

Flutet unvermutet 
Zeit den Raum.
Außen siehst du’s kaum.

Tropfen Tautropfen
des Wissens dir zu,
so wisse, dass rastlos und ruhlos,
eingebettet in Fluten des Lebens,
ferne Ufer winken dir zu.
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Sommer. Sonne. Weiße Segel. Offenes

Blau. Ein leichter Wind. Feierabend.

Wir sitzen am Rheinufer und machen

Musik. Heinz schwärmt von der Kondi-

torei in Wuppertal, die er übernehmen

wird. Walter will auf einem Schiff 

arbeiten, Detlev wechselt zur Kripo. 

Ich denke: Ziele, Ziele, Ziele. Zuhause

haben sie zuerst für die Kunst gelebt,

dann für das Erbe. Irgendwelche Leute

demonstrieren jetzt in Essen gegen

Springers Bildzeitung und kippen

Autos um. 

Alle haben Ziele. Und ich? Konditor-

geselle hier in Düsseldorf, ist das

mein Ziel? Ist es das, was ich will? 

Kurze, tiefsinnige Spaziergänge mit

Marianne, die mich anfangs für einen

Playboy hält. Mich aber beschäftigen

ganz andere Themen.

Wann aufstehen, sitzen, knien? Den

Ablauf hier in der katholischen Kirche

durchschaue ich nicht. Walter ebenfalls

nicht, obwohl der es wissen müsste.

Nächsten Sonntag gehen wir wieder in

die Evangelische. Immer im Wechsel.

Aber hüben wie drüben - Antworten

sind für mich keine dabei.

Die Wende kommt unerwartet. Mitten

in der Lehre aufhören? Das ist nichts

für mich! – habe ich vor Jahren gesagt

und die Ausbildung abgeschlossen.

Aber jetzt ist es endgültig. Nichts zu

machen - meinen die Ärzte – mit dem

Rücken müssen Sie umschulen. 

Also zurück nach Essen. Zu den Eltern.

Ich arbeite als Lichtpauser, Microfilm-

verfilmer, fotografiere Sport, gestalte

eine Vereinszeitung, stelle zum ersten

Mal aus. Suche lange vergeblich nach

einer Fotografenlehrstelle.

Das Kunststück gelingt dennoch.

Monoton rattern die Eisenbahnräder.

Heute ist mein erster Ausbildungstag

bei Farbfoto Harz in Düsseldorf –

Werbe- und Industriefotografie.

Draußen gleiten der Westfriedhof mit

Omas Grab, Mühlheim an der Ruhr,

Duisburg und meine Lebensfragen

an mir vorüber.



Ufer uferten. Uferlos.
Säumten saumlos leere Tiefen.

Stumm ließest du halten.
Lächelten Stunden.
Harrten Sekunden.
Alles schwieg.

Fühltest du den Augenblick.
Kam dein Traum dir zurück.

Hatte die Welt Zäune 
in der Bläue des Herbstes.
Jeder Zaun deiner Jugend zerrann.
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Mensch Wolfgang, was machst du
denn hier? Mein alter Schulkollege als

Garderobenboy – Rosenmontag in der

Düsseldorfer Altstadt. Staunen auf

beiden Seiten. Wir haben uns viel zu

erzählen. Die beiden netten Mädels

sind sehr zutraulich. Das närrische

Volk wogt an uns vorüber. Wirklich

prima hier. Die Blonde von den beiden

würde ich gerne wiedersehen.

„Fühlen Sie sich bitte recht verheiratet”,

sagt der Vikar acht Monate später

und schüttelt uns nochmals die Hände.

Für meine Oma ist die “Seligkeit” 

perfekt, als elf Monate später “klein

Schisserken” – Cora – geboren wird.

Unsere erste Tochter. Mit Cora toben

wir, bis unter uns der Kronleuchter

wackelt. Frau Hampel kommt hoch und

bittet für ihren herzkranken Mann.

Immer wieder steht sie vor unserer

Wohnungstüre.

Mittagspause bei Harz. Wir sitzen

oben in der Dey-Transferabteilung.

Mit Blick auf die Pappeln hinter dem

Haus. Heiß heute, zum Glück läuft

nebenan die Aircondition. Komm, wir

lesen in der Bibel. Klaus-Udo Otto packt

Buch und Brote aus. Beten, lesen,

reden – über alles, was uns bewegt.

Klar, alle Menschen sind Sünder, so

ganz allgemein. Aber im Grunde bin

ich in Ordnung. Gott kann mit mir

zufrieden sein, denn ganz so schlecht

wie die meisten bin ich doch nicht.

Außerdem bin ich kein Mörder. Ich ein

Sünder – so ganz persönlich – mit allen

damit verbundenen Konsequenzen? Das

will mir irgendwie nicht in den Kopf.

Wir verlieren uns aus den Augen.

Klaus-Udo geht nach Brasilien in die

Mission, ich bin mit anderen Dingen

beschäftigt. Wie war das noch mit
dem Plan, den Gott auch für mein
Leben haben soll? Einen Plan für mein
Leben? Im Augenblick habe ich eigene

Konzepte. Leben mit Elke (der Blonden),

Kinder, meine Ausbildung, danach ein

Studio im Hause Harz. Unter meiner

Regie.

Plötzlich Aufgaben und Ziele in Menge.

Die Zeit rast nur so dahin.



Steh still. Atme flach.
Wie das Wasser,
wenn der Wind sich legt.

Leise fließt Sein Friede.
Sanft steigt Er an Land.
Kaum streift Er den Raum.
Schon füllt Er ihn aus.

Zieht Sein Sehnen
Dich aus Strudeln heraus.
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War er heute auch so gemein zu dir?
Elke und René, mein Assi, brechen ab,
als ich ins Wohnzimmer komme. Bei
der Arbeit bin ich gnadenlos, wenn’s
um Resultate geht. Nicht nur bei der
Arbeit. 

Auf der Witzelstraße werden Spar-
kassenräume frei. Wir starten durch.

Mein Partner Eduard Burda macht
Kontakt und Organisation. Perfekt.
Ein Senkrechtstart! Die gehen gar
nicht erst nach Hamburg – meint ein
Insider – die gehen direkt nach Paris.

Am Freitag Abend ist in der Altstadt
kein Parkplatz frei. Dann fahren wir
eben nach Amsterdam.

Abseits vom Menschenstrom. Über
uns ist es dunkel. Unsere Schritte
hallen vom Straßenpflaster. Auf den

Grachten tanzende Lichtkleckse. Das
Hausboot ist schmuddelig, auf dem
“Herberts” Kumpel aus Bottroper
Tagen wohnt. Er testet unseren Stoff.
Kokain. Alles ok, den Stoff könnt ihr
nehmen! Als es dann so weit ist, greift
etwas nach mir und will mich beherr-
schen. Dieses eine Mal reicht mir. Ich
will wissen, was ich tue.

Das Rad dreht sich schneller. Woher?
Wohin? Wozu? Meine Fragezeichen
werden wieder größer. Nachts liege
ich wach. Ich kann einfach nicht
einschlafen. Meditiere. Suche mit
Hesses Steppenwolf die Tür in der
Mauer, zittere mit Flinker, oder suche
Castanedas Geheimnis der Kraft zu
ergründen. Tagsüber lebe ich Slalom
zwischen Herthas Wurstwaren,
Industrieanlagen, Stern Bier, Natter-
mann Tees, Vaillant Regelarmaturen,
Feldmühles Feinpapieren ... Theodor
Beckers Hutmoden, Zaspels Kinder-
kleidern, Pelzmoden, Herrenanzügen,
redaktionellen Modeserien und, und,
und... 
Samstags – Treffen im Studio mit
Freunden. Am runden Tisch. Rauchen.
Nachmittags – freie Arbeiten, Einüben
neuer Arbeitsstile, Arbeiten für Set-
cards. Sonntags – joggen mit Lutz im
Neandertal. Danach Familie. Montags –
wieder powern im 4-Mann- und 1-
Frauen-Team. Oft bis in die ersten
Stunden des neuen Tages.

Einfach zwiespältig. Ich merke selber,
dass bei mir was nicht stimmt. Aber –
wie ändern? Mein Image bekommt Risse.



Trägt dich noch Trauer
zur alten Gestalt.
Lächelt das “Morgen” dir zu.

Fühl doch das Leuchten.
Erahn doch den Traum.

Lass halten. Die Füße.
Entsteige. IHM zu.
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Erfolgsfotograf Dieter O...  schreiben
sie in der Zeitung. Zuerst bin ich stolz.
Dann fühle ich mich einfach nur noch
leer. Enttäuscht knülle ich die Zeitung
zusammen. Das ist es auch wieder nicht.
Mein Prüfungsabschluss war es nicht.
Die Heirat nicht. Unser erstes Kind
nicht. Das Studio bei Harz nicht. Das
eigene Studio nicht. Anerkennung,

Ruhm – und das Geld ist es auch nicht.
Ziel um Ziel, nichts als Seifenblasen.
Leben – was ist das?

Vor der untergehenden Sonne ein
Strauch. Von Mücken umkreist. Ich
sitze im Auto, höre Musik. Meine
Gedanken kreisen mit den Mücken.
Wie Gott und ich. Ich weiß, er ist da. 
Aber reden – können wir nicht. Wie die
Mücken um den Strauch kreise ich um
ihn. Wie kann ich nur zu ihm gelangen?
Wie den Kontakt herstellen?

Die Fenster sind unbehangen. Fenster-
bank und der davor stehende Nacht-
speicherofen bieten eine schöne breite
Liegefläche. Im Zimmer ist es dunkel.
Auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite nur noch vereinzelt Licht. Unten
vor dem Haus parkende Autos. Dicht
an dicht. Dann große Bäume. Die Düssel.
Dann wieder große Bäume und parkende
Autos. Keine Geräusche von draußen.
Drinnen nur ab und zu die Lüftung des
Nachtspeicherofens. Durch das hohe
Altbaufenster sehe ich den klaren
Sternenhimmel. Fast magnetisch ziehen
die Sterne mich an. Ob das Zeichen
sind? Wegezeichen? Weisen sie den
Weg zu Gott? Zu wem? Wer ist das?
Ist da jemand? 

Am Morgen gehe ich zu Fuß ins Studio.
Von der Karolingerstraße bis zur Witzel-
straße sind es ja nur ein paar Minuten.
Die Arbeit läuft gut – immer besser.
Ganz erstaunlich. 

Stau. Der blaue Volvo hinter mir hält.
Ich sitze im grünen Pallas. Dieses Foto-
modell kenne ich zu gut. Sie beugt
sich durch mein Seitenfenster: Du
bist ein guter Mensch. Es ist, als wenn
mir jemand einen nassen Lappen ins
Gesicht schlägt. Alles in mir schreit:
Das ist nicht wahr!

Keine Antwort auf: Woher, Wozu,
Wohin. Ungeordnet in Beziehungen.
Spannungen in der Ehe. Von Lüsten,
Begierden, Drogen, Versuchungen hin-
und hergetrieben. Ein Mensch, der
nur nach sich selbst, Ruhm, Geld,
Ehre jagt? Ist das ein guter, ein
Erfolgsmensch?



Jauchzen wirst du.
Wenn aller Kummer verweht.

Wer?
Wer sollte dich scheiden?
Von der Liebe unseres Vaters.

Ich? Dein Ich – 
das gestern verstarb?

Unermesslich ist die Fülle,
die Jesus Christus dir gibt.
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Wir buchen Bernd. Alle, die im Studio
arbeiten, freuen sich auf ihn. Bernd ist
Schauspieler, Fotomodell, engagierter
Katholik. Mit Bernd kann man einfach
alles machen. Super Fotos, vor allem
aber reden über Gott. Am Abend nach
dem Shooting bleibt Bernd bei mir.
Bernd vermisst meine Familie, die ich,
im Zuge meiner Selbstverwirklichung,

in eine separate Wohnung ausquartiert
habe. Das ist neu für ihn. Ehebruch?
Das ist aber schlecht! Mehr sagt er
nicht dazu. In dem Moment zerbricht
unsere Freundschaft. Ich hasse ihn. 
Zum Glück reist er am nächsten Morgen
wieder ab.

Seit zwei Tagen rutsche ich auf meinen
Knien herum. Die Hohlkehle muss abge-
spachtelt werden. Irgendwo muss Leben
sein, wenn ich nur wüsste wo. Ich fühle
mich einfach tot. Vater, auch unter

dem Tisch würde es mir genügen, wenn
ich nur in der Nähe des Lebens sein
könnte. Sehnsüchtig sehe ich dem
Kommen und Gehen an der Haltestelle
vor den Studiofenstern zu.

Altbau. Karolingerstraße. 3. Stockwerk.
Keine Sterne am Himmel in dieser
Nacht. Es trifft mich wie ein Hammer.
Ich bin nicht der, der ich meinte zu
sein. Nicht der nette Erfolgsmensch,
der alten Frauen über die Straße hilft,
oder im Sommer Bäume begießt. Es sind
nicht nur meine Taten. Ich selbst bin
schlecht. Werde andere immer wieder
unglücklich machen. Spring, Dieter,
spring!  Ich öffne das Fenster - aber
springen kann ich nicht. Etwas drückt
mich zu Boden. Plötzlich liege ich flach
auf dem Teppich. Ich robbe zum
Telefon. Elke, mir geht es nicht gut,
kannst du kommen? Als hätte sie nur
darauf gewartet, dass ich mitten in
der Nacht anrufe, steht Elke kurze
Zeit später im Zimmer. 

Ob Sterne am Himmel sind in den fol-
genden Nächten, kann ich nicht sagen.
Die Kreise werden immer enger. Selbst
Details fallen mir ein. Ich bin nicht
einer von den Sündern. Ich bin Sünder.
Ich ganz persönlich. Ich schreie zu
Gott - so einer wie ich hat kein Recht
mehr zu leben, der muss doch sterben.
Doch noch springen? Plötzlich höre ich
eine Stimme: „Vater, vergib ihm, denn
er weiß nicht, was er tut!”

Jesus – Jesus lebt! ist mein erster
Gedanke. Was das bedeutet, braucht
mir niemand erklären. 



Die Losung des Lebens
fließt durch die Zeit.
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Kindergebete, Weihnachtsfeiern,
Gottesdienste, Konfirmationsunterricht,
unzählige Gespräche mit Gläubigen,
Ungläubigen, Hoffnungsvollen, Verzwei-
felten, mein Sehnen, Hoffen, Umher-
irren, Suchen und doch nicht Finden
biegen auf die Zielgerade ein – Jesus
lebt! Es stimmt, was in der Bibel steht.

Gott selbst hat mich gesucht und
gefunden. Wunderbar! Jesus ist für
mich gestraft. Gestorben! Auferstanden!
Ich brauche nicht springen. ER hat
alles gut gemacht. Mein Fenster bleibt
geschlossen – aber in mir geht der
Himmel auf.

Diese Begegnung überwältigt mich. Ich
kann es nicht fassen. Gott ist mein
Vater. Er wurde Mensch in Jesus.

Fasziniert bestaune ich die Menschen
in der Stadt. In jeder Gestalt könnte
ER durch unser Leben gehen. Unbe-
schreiblich – Gott in der gleichen
Gestalt wie wir. 
Nichts kann mich mehr halten. Die
Liebe Gottes zieht mich aus meinem
bisherigen Leben heraus. Außerdem
bin ich so sehr von mir selbst ent-
täuscht, dass ich – fast wie eine
Selbstbestrafung – alles “abhaue”, was
mich von Gott abhalten will. 

Was ist los mit dir, meint mein Vater,
so ein großer Sünder kannst du doch
gar nicht sein, dass du jetzt alles
aufgeben willst? Was ist los mit dir, 
fragen meine Freunde, warum machst
du nicht mehr mit? Was ist los mit
Ihnen, fragen Kunden, warum wollen
Sie nicht mehr für uns fotografieren?
Was ist los mit dir, fragt Elke, du
entschuldigst dich, tobst nicht mehr
herum, wenn’s nicht nach deinem
Willen geht. Du bist so anders. Ein
halbes Jahr später ist sie es auch! 
Für meine Oma ist das keine Frage.
Sie ruft den Pastor. Wir feiern
gemeinsam das Abendmahl. Zum
ersten Mal feiere ich es bewusst -
Erinnerung an die Liebe Jesu. Für
Oma ist es das letzte Mal.

Ich lese in der Bibel. Sitze mit der
Bibel. Gehe mit der Bibel. Schlafe mit
der Bibel. Ich will alles wissen. Sauge
auf wie ein trockener Schwamm. Bei
einigen Leuten habe ich etwas gut-
zumachen – das ordnet mein Leben.



Die
Losung



Zeiten, in denen das Buchstabieren
Mühe macht. Das tägliche Einerlei,
der Ärger, die Probleme. Mit den
Kindern. Nachbarn. Kollegen. Kunden.
Glaubensgenossen. Die momentane
Wirtschaftslage. Mein Ich. Das Fallen
und das Wiederaufstehen. Vaters Tod.

Als unsere Johanna kurz nach der
Geburt stirbt, lege ich mich hin und
schlafe vor Traurigkeit ein. Beten
kann ich in dieser Nacht nicht.

Mit meiner Elke zittere ich, bis zur
Diagnose – MS. Wir lernen auch damit
zu leben. Unser Gott ist bei, mit und
für uns. Wir sind nicht allein in diesem
Leben. 
Er hat uns ein neues Ziel gegeben.
Herrlichkeit bei ihm, unserem Vater.
Ein bleibendes Zuhause. Einen neuen
Leib. Ewigen Trost. Ein Morgen ohne
Wolken. Gemeinsam mit Oma, Johanna,
Bernd, unserem Freund Hugo. Glaubens-
geschwistern. Weggefährten. 

Mit Ihnen? Wenn Sie den Schritt zu
Gott wagen. Und dem Mann, dem wir
das alles verdanken: Jesus.

Gott segne Sie! 

Endlich kann ich einschlafen. Wann
und wo auch immer. Egal zu welcher
Tages- oder Nachtzeit. Ich rauche
nicht mehr. Keine 70-80 Zigaretten
und auch keine anderen Sachen mehr.
Die quälenden Gedanken sind weg. Das
Streben nach Anerkennung. Der Drang,

jemand sein zu müssen. Jetzt kann ich
mit Gott reden. Danken. Bitten. Singen.
Jubeln. Und erfahre, wie er meine
Gebete beantwortet. Ich fühle mich
einfach nur noch geliebt. Was will ich
mehr?

Alles ok, seit damals?
Nicht immer. Zwischen gestern und
heute liegen rund 25 Jahre. Es gibt

des
Lebens
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