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A Von Vögten und Vätern –  
das Evangelium vom Vater
 

Leise – kraftvoll – die Revolution des Vaterbildes

Die erste überlieferte Predigt Jesu ist die, welche er auf einem Berg 
gehalten hat, Mt. 5-7. Exakt in ihrer Mitte finden wir das Gebet, wel-
ches er zu seinem Vater gesprochen hat; er gab es an seine Jünger 
weiter. Aus der Sicht eines Sohnes macht es wenig Sinn, einen gütigen 
Vater durch Drängen und Zwängen zu ermüden. Er ist ja nicht umsonst 
ein Vater – oder eben der Vater. Er weiss schon vorher, was wir bit-
ten werden, und von all dem, was wir erbitten, weiss er auch, was wir 
wirklich brauchen. Diese Aussagen finden wir im dritten Teil (Mt. 7) der 
Bergpredigt. Das ist das Geheimnis des christlichen Gebets. Es heisst: 
Beten zu einem Gott, der uns kennt und uns liebt, der weiss, was wir 
brauchen und der unsere Bedürfnisse ernst nimmt. Ein solches Gebet 
hat seinen Grund in Gottes Vaterherzen. Es setzt genau dort ein, wo 
uns klar wird, dass Gott auf unserer Seite steht. Wenn diesbezüglich 
Ungewissheiten bestehen, bezeichne ich das Gebet nicht als christ-
lich, sondern als religiös. Denn die Frage schwingt immer mit: «Was 
muss ich tun, damit er mein Gebet hört und erhört?» Ungewissheit, 
Druck und Leistungsdenken sind von Anfang an beigemischt. Wie soll 
man auf eine unsichere Bitte und eine ungewisse Antwort hin «Amen» 
(«gewisslich») sagen? 

Als Jesus das Unser Vater einführte, brach er – wie so oft – mit der 
jüdisch-talmudischen Tradition. Weder die Pharisäer noch die Saddu-
zäer noch die Schriftgelehrten – noch das allgemeine Volk – beteten 
so. Gott als Kuschelpapa? Als «Abba»? «Papa»? «Papi»? «Daddy»? 
«Ätti»? Nein, das geht so nicht; das geht viel zu weit. Gott ist hoch 
erhaben. Nicht einmal seinen Namen «Jahwe» darfst du aussprechen, 
sonst wirst du erblinden, oder ein Blitz wird dich treffen. Oder ein an-
deres Gericht wird über dich ergehen, wenn du Gott zu wenig Respekt 
entgegenbringst und sich ihm wie ein Kind näherst. Kinder und Gott 
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– das sind zu verschiedene Welten. Sogar die Jünger wollten nicht zu-
lassen, dass Jesus sich mit Kindern abgab und sich zu ihnen herabliess. 

Aber, so fragen wir, was waren das für Leute, die aus Gott ein unnah-
bares Wesen machten – waren sie am Ende selber unnahbar? Und die 
Gott zu einem strengen Hüter seines Namens machten – waren sie am 
Ende selber streng? Die ihn zum Wächter seines Gesetzes erhoben – 
wachten sie nicht selber Tag und Nacht über ihren Buchstaben? Die 
sich als Diener eines Vogtes sahen – wurden sie am Ede nicht selber zu 
Vögten? Sicherlich geht der Trend in diese Richtung. Auch wenn Pau-
lus hier eine Karikatur zeichnet, ist seine Aussage doch wahr: «Selbst 
wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so habt ihr 
doch nur wenige Väter.» (1. Kor. 4,15). Es scheint also viel leichter zu 
sein, ein Zuchtmeister zu werden, als die Geduld eines Vaters zu haben. 
Das gilt auch für Gott. Ein Zuchtmeister wäre auf Abrahams taktisches 
Feilschen über den verdorbenen Städten von Sodom und Gomorra 
nie eingegangen. Niemals hätte sich ein thronender Himmelsvogt auf 
die Limite von zwanzig Gerechten eingelassen. Vor allem wenn man 
diesen winzigen Rest von Gerechten mit den roten Linien vergleicht, 
welche die Bürger dieser entarteten Zivilisation tausendfach und am 
laufenden Band überschritten. Später konnte selbst Jona, der an Land 
gespiene Prophet, es nicht fassen, dass Gott mit Ninive so gnädig war. 
Es machte ihn stocksauer.

Wenn wir in Jesus einen Revolutionär sehen wollten, dann müssten 
wir es zu allererst mit seiner Art begründen, wie er uns Gott vorstellt. 
Seit Urbeginn stehen zwei Vorstellungen gegeneinander: «Gott schuf 
sie in seinem Bild» ist die eine. «Du sollst dir kein Bildnis machen» ist 
die andere. Was gilt nun? Das ist die grösste theologische Quizfrage, 
die wir an die Bibel stellen können. Nennen wir Gott einen «Vater», so 
vermenschlichen wir ihn. Denn – und darauf kommen wir noch – wir 
kennen ja unsere Väter. Viele von uns haben sich ihre Zähne an ihnen 
ausgebissen. Überstrenge Väter, willkürliche Väter, jähzornige Väter, 
überforderte Väter, heruntergewirtschaftete Väter, profillose Väter, 
hilflose Väter, abwesende Väter, machtlose Väter, abgehauene Väter, 
nie aufgetauchte Väter. Und noch schlimmere… Wer könnte Gott auf 
eine solche Stufe stellen? 
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Darum nahm das Judentum Zuflucht zu einem unaussprechbar fernen 
und heiligen Gott, denn es traute seiner eigenen Vaterschaft nicht 
mehr. Machen wir Gott aber zu einer gestaltlosen Figur, so verdün-
nen wir ihn zu einer Idee. Er wird ein überdimensionales Gespenst, 
nahe daran, sich zu einem Wahn zu verflüchtigen. Hat er sich aber in 
Schall und Rauch aufgelöst, so ist seine verbliebene Erinnerung äus-
serst anfällig für alle möglichen und unmöglichen Projektionen. Er wird 
zu einem Nichts, oder zu Allem. Nicht nur enttäuschende, schlechte 
und unzuverlässige Vaterschaft kann man ihm dann anhängen, son-
dern Grausamkeit aus Prinzip – oder die Vorstellung des abwesenden, 
unbewegten Bewegers. 

Statisch, beziehungslos, gefühlslos, teilnahmslos und lautlos schwebt 
er zwischen seinen Galaxien. Das haben wir davon, wenn wir ihn von 
dem Selbstbild, das er schuf, entfernen: Man retuschiert und retu-
schiert, bis nichts mehr da ist. Es ist fast wie bei den Experten: Sie wis-
sen über immer weniger immer mehr, bis sie am Ende über nichts alles 
wissen. Das Nichts gähnt uns dann so leer und erschreckend an, dass 
wir es sofort mit einem Etwas zu füllen beginnen. Blutarme Ideale, wil-
de Spekulationen, dürre Philosophien oder abenteuerliche Phantasien 
sollen uns dabei leiten. Vielleicht erschien in einer Geisterbeschwö-
rung gar ein Gespenst und liefert für Gott den Blueprint.

Die Situation scheint ausweglos. Doch in der eingangs erwähnten Berg-
predigt löst Jesus den Widerspruch durch ein bahnbrechendes Wort 
auf: «Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute 
Gaben geben könnt, wieviel mehr wird euer Vater im Himmel denen 
gute Gaben geben, die ihn bitten.» (Mt. 7,11). Diese Logik ist typisch 
hebräisch, Paulus und der Hebräerbrief gebrauchen sie auch oft. Sie 
geht von Urbild und Abbild aus. Sie versucht nicht, alles in komplette 
Übereinstimmung zu bringen. Hebräische Logik erkennt die Spur des 
Urbildes in seinem entstellten Abbild. Das Urbild kann nie ganz ver-
loren gehen. Der Spiegel reflektiert auch dann noch seinen Hersteller, 
wenn er zerbrochen ist. Jesus sagte: Es gibt den Vatermoment! Es gibt 
ihn auch in einer noch so havarierten Beziehung zum Sohn, zur Tochter. 
Vielleicht ein Lächeln am Geburtstag, ein Geschenk zu Weihnachten, 
der Zorn über den Nachbarbuben, der dem Sohn eine Beule schlug. 



7

Vielleicht lehrt der Vater sein Kind stehlen, weil er damit aufgewach-
sen ist und die Familie durchgebracht hat; er klopft ihm auf die Schul-
ter nach dessen erstem diebischen Erfolg. Sie können es immer noch, 
die Väter, auch wenn sie sich selten oder auf falsche Weise bemühen. 
Vielleicht werden sie es nur für ihre Vaterehre tun – aber früher oder 
später taucht ein Signal für das Kind auf: «Dies ist mein Vater! Seine 
Anwesenheit hat mich beschützt! Seine Kraft beeindruckte die frechen 
Nachbarsbuben. Sah ich nicht eben einen Schein von Vaterstolz auf sei-
nem Gesicht?» «Also bin ich ihm doch etwas wert.» – Ich weiss, sogar 
hierzu gibt es Ausnahmen. Aber sie bestätigen die Regel. 

Meine Story mit dem Vatergott

Ich gehöre auch zu denen, die beides gut kennen: Besondere Vater-
momente, daneben aber eher Mangel an väterlicher Zuwendung. Von 
Schuldzuweisung bin ich heute weit entfernt, also müssen diese Zeilen 
nicht anklagend verstanden werden. Die Ehe meiner Eltern funktio-
nierte aus ihrer Entstehungsgeschichte heraus, wegen ihrer biographi-
schen Hintergründe und ihrer vielen Differenzen halber eher schlecht 
als recht. Es gab viel Streit, und ich begann früh, mir ein eigenes Reich 
aufzubauen. Man will ja nicht immer wieder enttäuscht werden. So 
gehen meine Erinnerungen auf ein besonderes Ferienerlebnis zurück: 
Etwa vier Jahre alt, sass ich nach einem langen Winternachmittag am 
Fuss des Abhangs auf meinem Schlitten. Die Cousinen waren schon ins 
Haus meiner Gotte zurückgekehrt, wo ich eine Ferienwoche verbrach-
te. Ich blieb noch draussen. 

Die klare Kälte dieses Winterabends zeigte den Horizont im Westen 
rötlich verzaubert. Ich schaute gebannt dem Schauspiel des Sonnen-
untergangs zu, während die Kälte unter meine Kleider kroch. «Ich will 
nicht mehr zu den Eltern heim – lieber ziehe ich weit weg, dorthin, wo 
die Sonne untergeht. Eltern brauche ich eigentlich nicht.» Natürlich 
war nichts zu machen, ich kehrte am folgenden Tag heim. Doch von 
diesem winterlichen Abend an änderten sich drei Dinge in meinem Le-
ben: Ein ungekanntes Fernweh zog in meiner Seele ein, das mich nicht 
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mehr losliess. Und meine Elternbeziehung wurde seltsam distanziert, 
unterkühlt, ja emotionslos. Nach meinem Verständnis verbrachte ich 
von nun an meine Kindheit und Jugend bei Menschen, die mich gut 
kannten und an die ich mich gewöhnt hatte, die ich auch Vater und 
Mutter nannte. Und: Ich hatte natürlich viel Krach mit ihnen.

Nun spule ich den Film rasch vorwärts, anderthalb Jahrzehnte. Mit der 
Matura in der Tasche, trat ich ein Sozialjahr in den USA an. Tatsächlich 
war ich dorthin geflogen, „wo die Sonne untergeht!“ Ein Kinderheim 
für Schwererziehbare in Webster Groves St. Louis, im Bundesstaat Mis-
souri, war nun der nächste wichtige Schauplatz meiner inneren Reise. 
Englisch musste ich mir erst aneignen, denn ich hatte am Gymnasium 
nur alte Sprachen erlernt. Mit den Jugendlichen ging das Englischler-
nen aber recht locker, die nehmen es dir nicht übel, wenn du in ko-
mischen Sätzen mit werkwürdiger Aussprache redest. Die neuen Le-
bensumstände machten mir eigentlich keine Angst. Die Schiessereien 
in der „black neighborhood“ (Farbige Nachbarschaft, Armenviertel) 
auch nicht, die ich gelegentlich nachts von meinem Zimmer aus hörte. 
Ich hatte nicht einmal Angst, mit Wildfremden über Jesus zu sprechen, 
zu dem ich mich Monate zuvor bekehrt hatte. Aber dann kam der Mo-
ment, wo Gott mir nahekam. Zu nahe. Das kam so: Ich stehe in mei-
nem kleinen Angestelltenzimmer, in ein Gebet vertieft. Da spüre ich 
Gott den Vater auf eine spezielle Weise anklopfen. Er will mein Herz 
ganz ausfüllen. Bis heute erinnere ich mich genau daran – so, als wäre 
es gestern gewesen. An diesem Nachmittag im Spätherbster erfasst 
mich eine nie gekannte Angst: „Gott, komm mir nicht zu nahe – das 
überrollt mich, das ist lebensgefährlich, ich kann dir nicht vertrauen!“ 
In der Folgezeit nehmen Angst und innere Abwehr zu; praktisch täg-
lich wiederholt sich das Erlebnis. Zwangsläufig provoziere ich es auch. 
Denn eigentlich ist es genau dies, was ich suche: Von Gott ganz erfüllt 
werden. Und Er sucht auch mich. Aber es gibt da einen Widerstand, 
den ich weder begreife noch ihn beschreiben kann. Er ist einfach da, 
tief in mir. 

So zieht sich der Kampf über Wochen hin, und ich stehe manchmal 
im kleinen Zimmer, das man mir zur Verfügung gestellt hat, im zwei-
ten Stock des alten Steinhauses, in dem es zuweilen geistert, und be-
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ginne vor Angst und Anspannung zu erstarren. Offensichtlich fürchte 
ich Gott mehr als die Geister…! Ich generiere so heftige Schweissaus-
brüche, dass ich hernach die Kleider in die Wäsche schmeissen muss. 
Die frühe Loslösung von Vater und Mutter hat bewirkt, dass ich ein 
beziehungs- und emotionsarmer Willensmensch geworden bin, der 
sich dauernd selber bestätigen muss. Die Entfremdung von den Eltern 
hat dahin geführt, dass ich mich an ihre Gesichter nicht mehr erin-
nern kann, während ich den Praktikumsaufenthalt in den USA mache. 
Krass. Mein verletzlichster Bereich heisst also: „Nähe des Vaters und 
der Mutter“. Durch die Verletzung habe ich mich abgeschottet, durch 
die Enttäuschung hart gemacht. Den Nähe-Verlust und die damit ver-
bundene Ungeborgenheit habe ich während der Jahre im Gymnasium 
durch eine Freundschaft wettzumachen versucht.  Geographisch jetzt 
getrennt, funktioniert dieser Ausweg nur noch halbwegs. Die Wahr-
heit holt mich ein: „Wer seinem Vater und seiner Mutter flucht, dessen 
Leuchte wird verlöschen in der Finsternis.“ (Spr. 20,20). Es wird finster, 
sehr finster in mir. 

Im Verlauf der Monate werde ich immer unkonzentrierter, ganz abwe-
send ob der tobenden Auseinandersetzung in mir. Nachts stapfe ich 
oft durch den Wald der Heimanlage und schreie zu Gott. Ich versuche 
vergeblich, mir das Unheil aus der Seele zu heulen, das wie eine Welle 
aus dem Nichts auf mich eingestürzt ist. Ich finde kein Mittel und kei-
nen Weg, wie damit umzugehen sei. Der innere Zerriss, gepaart mit 
der Schlaflosigkeit, vermindert meine Konzentrationsfähigkeit arg. Und 
so geschehen in meinen Aufgaben als Allrounder dumme Fehler. Vom 
Vorgesetzten muss ich heftige Kritik einstecken. Es heisst im Heim, der 
„Swiss Guy“, der im alten Steinhaus wohnt, sei komisch und ein biss-
chen verrückt. An solche Vorwürfe muss ich mich erst gewöhnen. Sie 
scheinen mir schlecht zu meinem bisherigen Leben zu passen: Ich habe 
bis hin zur Matur versucht, meine Aufgaben vernünftig und geflissent-
lich zu erledigen und bin eben erst voller Abenteuer- und Unterneh-
menslust nach St. Louis gekommen. Nun ist mein Leben komplett aus 
den Fugen geraten und aus der Bahn geworfen – und ich verstehe nicht 
einmal weshalb. Manche Angestellten merken, dass ich Probleme habe 
– es muss wohl Heimweh sein, ist ihr naheliegender Gedanke. Nur die 
Sekretärin Mrs. Hart, die sieht, dass es mir innerlich sehr schlecht geht, 
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hat Erbarmen mit mir, lädt mich an einem Abend nach Hause in ihre 
Familie ein; ihr Mann, ein Pastor, versucht mich zu trösten. 

Trotz diesem Bemühen verschlechtert sich mein Zustand. In Downtown 
St. Louis habe ich mich einer lebendigen und geisterfüllten Jesus-Peo-
ple-Community angeschlossen. Alle Freizeit und die Ferien verbringe 
ich dort, oft auch mit Strassenevangelisation und allen Arten von Ein-
sätzen. Diese Tätigkeit erscheint dem Leser wie ein Widerspruch, und 
sie ist es auch. Aber auch wieder nicht, denn ich habe mich entschie-
den, um jeden Preis Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Nur eben 
– mit dem Vater und seiner Nähe im Heiligen Geist kann ich absolut 
nicht umgehen. Jesus ist für mich zumindest praktischer. Darin, dass 
er ein greifbares Gegenüber in einer Art Menschengestalt ist, bleibt 
mir da eine gewisse Hilfe erhalten. Aber vom allmächtigen Gott erfüllt 
zu werden, ist zu meinem Albtraum geworden. Ich stelle mir vor, sei-
ne Gegenwart überwältige mich und lösche mich schliesslich aus. Wie 
gesagt, ich habe alles, was „Vater“ heisst, aus meinem Leben verbannt, 
aus Furcht vor Enttäuschung. Ergänzend sei gesagt: Mit dem Vater 
verliert man meistens auch die Mutter. Die überforderten Mütter, die 
auch ihre abwesenden Männer ersetzen müssen, können den Kindern 
nicht viel Geborgenheit schenken. Domination und Manipulation sind 
oft Schatten, die ihre gutgemeinte Erziehung begleiten. Auch hier hat 
sich die Distanz aus Enttäuschung eingestellt.

Im Frühling 1975 wird die Elendsgeschichte zum inneren Showdown 
zwischen der Macht Gottes, die mich zu sich zieht, und meiner Angst 
vor seiner Nähe, die mich fast kriegerisch vor ihm abschottet. Zusätz-
lich verschärft sich Zermürbungskampf durch Mächte, die in mir Raum 
haben und mich blockieren: Der Teufel beginnt gezielt, mein Dilem-
ma zu bewirtschaften. Hexerei und Freimaurerei aus der mütterlichen 
Vorfahrenlinie, der Geist von Friedrich Nietzsche, dem mein Vater lan-
ge ergeben war, und spiritistische Einflüsse in den Wohnräumen des 
Steinhauses öffnen ihm Zugangstüren. Die Folge ist ein Geist der Kon-
fusion, Ohnmacht und Depression, der sich meiner bemächtigt. Mehr 
darüber später in einem anderen Kontext. 
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Ich habe nach einem halben Jahr keine Tränen zum Heulen mehr und 
bin stumpf und innerlich taub geworden. Das äussere Leben verkommt 
zur Kulisse. Jeden Tag beginne ich mit derselben schweren Last, mit der 
sich der vorhergehende verabschiedet hat. Heimkehren in die Schweiz 
mag ich nicht, wie könnte ich in dieser jämmerlichen Verfassung mei-
ner Freundin begegnen. Die Arbeit im Heim und der vielversprechende 
US-Aufenthalt hat für mich alles Beflügelnde verloren. Es gibt nichts 
mehr, was mich hält. Ich hätte „Amerika entdecken“ können, aber dar-
aus wird nun absolut nichts. Alles ist in Trübseligkeit getaucht, und jede 
geistliche und andere Tätigkeit erfordert von mir eine verzweifelte An-
strengung. Ich kenne mich selber nicht mehr. Am Horizont ist ein neu-
es, mir bisher völlig unbekanntes Phänomen aufgetaucht. Es ist kalt 
und heisst der Geist des Todes. So sage ich schliesslich zu Gott: „Ich 
gebe dir vierzig Tage Zeit. Du kannst dich mir von einer anderen Seite 
zeigen, von einer hilfreicheren. Ansonsten schneide ich mir die Adern 
auf.“ Vierzig Striche schreibe ich mit einem Bleistift ich an die Zimmer-
wand und lösche jeden Tag einen aus. Nichts ändert sich – auch nicht, 
als nur noch ein paar lächerliche Strichlein an der Wand zu sehen sind. 
Meine Verzweiflung ist total, mein Entschluss steht fest. 
 

Der letzte Strich einer letzten Agenda

Der letzte Tag meiner kleinen Agenda ist gekommen. Der Abend her-
eingebrochen. Ich bin für das Ende vorbereitet. Die Chancen Gottes 
sind unverrichteter Dinge vorübergezogen. Aber ich gebe ihm noch 
eine zusätzliche: „Jetzt schlage ich ein letztes Mal meine Bibel auf – 
du kannst zu mir reden“. Es ist die Bibel, die ich vorher schon an die 
Wand geschleudert habe, sie ist dadurch ziemlich aus der Form gera-
ten. Das Buch, das mir sonst immer alles bedeutet hat… Ich schlage 
auf, mein Blick fällt auf den Abschnitt: „Jesus geht auf dem Wasser“ 
(Mt. 14,22ff). Die Geschichte ist mir gut bekannt. Ich lese sie trotzdem. 
Da – plötzlich wird alles hell in mir und um mich herum. Es fühlt sich 
an, als sei ich aus Glas. Das Licht Gottes strömt durch mich hindurch. 
Ich bin von ihm erkannt, und seine Gegenwart fühlt sich überhaupt 
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nicht wie eine bedrohliche Macht an, die mich bald auslöschen wird. 
Sie ist nichts als Sanftmut.

Derselbe Jesus, der zu Petrus sagte: „Komm zu mir aufs Wasser“, be-
findet sich direkt in meiner unaufgeräumten, trostlosen Kammer im 
ersten Stock des alten Steinhauses, das mir zum finsteren Schicksals-
loch geworden ist. Jede Sekunde geniesse ich, Liebe und Wahrheit 
strömen in mich hinein. Von einem erdrückenden Gewicht Gottes er-
lebe ich keine Spur, vielmehr schwebe ich in dieser geheimnisvollen 
Gegenwart. Das dauert wohl eine halbe Stunde so an, hernach kann 
ich nicht mehr im Zimmer sitzen bleiben. Ich ziehe hinaus in die warme 
Frühlingsnacht und tanze auf der Strasse. Ich, der ich sonst nie tanze… 
Über mir weitet sich ein offener Himmel. Das Glück ist unfassbar, umso 
mehr, als sich zuvor jede Freude aus meinem Leben verabschiedet hat. 
Gegen Morgen lege ich mich ein Weilchen schlafen.

Die folgenden Tage verfliegen in Leichtigkeit – nichts ist wie früher. 
Gott ist kein Albtraum. Ich muss mich nicht mehr vor ihm fürchten. Ich 
hätte es auch nie gemusst: Er hat eh alles in seiner Hand und steht auf 
meiner Seite. Ich höre die Vögel wieder pfeifen und die Kinder lachen, 
das Sonnenlicht und die kräftige Frühlingswärme erreichten auch mein 
Inneres. Ich habe Frieden gefunden. Zumindest hat mir Gott offenbart, 
dass er der Gott des schwerelosen Lebens ist, dass er alles und alle 
trägt. Ich weiss jetzt, dass er mich kennt und nur das Herz anschaut – 
der Rest ist für ihn wie aus Glas. Die Begegnung wird mein Bonus für 
die nächsten Jahrzehnte werden, eine innerste Gewissheit des Heils. 
Ich werde sie gebrauchen können, denn das Hoch baut sich allmählich 
wieder ab, neues Sturmtief bahnt sich an. 

Ich bin Gott begegnet, aber die destruktiven Muster und Mächte in 
mir wurden mir nicht bewusst. Sie wirkten unter der Oberfläche unge-
brochen weiter. Heute, da ich aus der Sicht des Rückspiegels schreibe, 
kenne ich sie sehr genau, ihre Ursprünge, ihre Mechanismen, ihre Aus-
wirkungen. Weil sie für mich damals unzugänglich gewesen sind, habe 
ich sie auch nicht überwinden können. Nochmals zurück in die Szene 
„St. Louis 1975“: Wie ein Schwerkranker bin ich nun, der eine Depot-
spritze erhalten hat, die ihn am Leben und Laufen erhält und ihm die 



13

Gewissheit gibt, dass sein Leiden eines Tages vorbei sein würde. An 
einem der angefochtenen Abende frage ich Gott, ob die Auseinander-
setzung noch lang anhalten würde. Er gibt mir eine Bibelstelle, und ich 
lese: „…im dritten Jahr“. Was – so lange noch? Ich hätte ruhig eine Null 
anhängen können, aber Gott will mir zu diesem Zeitpunkt die Laune 
nicht ganz verderben. Dieser gezeigte Vers muss wohl seiner Absicht 
entsprungen sein, mich auf Langfristigkeit einzustimmen.
 

Neuer Eckstein – altes Gehäuse 

Wie ich im Sommer in die Schweiz zurückfliege, habe ich viel mehr Ge-
päck dabei als beim Hinflug: Inneres Gepäck, drohende Depressionen, 
unerledigte Belastungen, aber auch eine Art Eckstein, der nicht mehr 
wanken wird. Meine Freundschaft zerbricht, den ganzen Schmerz da-
rüber werde ich über grosse Zeiträume hinweg verdrängen. Ich spalte 
diesen Teil meiner selbst und meiner Biographie rigoros ab und leide 
im Gegenzug fortan definitiv an der Unfähigkeit, Gefühle zu empfin-
den. Ein teurer Preis. Unnötig zu erwähnen, dass ein abgespaltener 
und unbewusster Seelenteil das übrige, bewusste Leben sehr stark 
beeinflusst. Dafür verdiene ich den Lebensunterhalt fortan als Lehrer, 
stürze mich in christliche Aktivitäten und ins Theologiestudium, das 
ich wegen Depressionen dreimal abbrechen muss. Die Jahre werden 
mich unter anderem auch in den tiefen Keller von Familienmustern, 
Defiziten, Generationenprägungen, Vorfahrenbelastungen, Kampf ge-
gen Flüche und in die Scheidung von Seele und Geist hineinführen. 
Erst als die fremden Geister, Flüche und eigenen Gedankenfestungen 
ihre wahren Namen bekommen, beginnt der Weg der Befreiung und 
inneren Heilung. Vieles davon behandle ich in den folgenden Kapiteln.

Muss es so lange gehen? Ich weiss es nicht. Viel Versagen und auch Un-
gehorsam spielen mit hinein. Die innere Reise hat mich überraschend 
schnell, praktisch über Nacht, in tiefe Abgründe geführt und nur sehr 
langsam wieder heraus. Dies geschieht in einer Zeit, wo guter Rat teuer 
ist. Die Seelsorger und Pastoren in jener Zeit gehen meist vom Weltbild 
aus: Wer sich bekehrt hat, der hat keine solchen Belastungen mehr. 
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„Du musst halt glauben“. Zu oft habe ich diesen Satz gehört. Immer-
hin gibt es auch ein paar Leuchttürme am Rand der stürmischen See. 
Sie sprechen nicht im informellen und mechanischen Sinn von Glau-
ben, sondern von Vertrauen. Nacheinander nehmen sich drei Pastoren 
über die Jahre hin die Mühe, mir die Vaterschaft Gottes zu erklären. Es 
sind Leute, die in dieser Vaterschaft selber glaubwürdig leben. Ich höre 
ihnen zu, ich finde die Botschaft toll, ich sehe einen väterlichen Um-
riss hinter einer Milchglasscheibe. Dort drüben wirklich anzukommen, 
wäre ein Traum. Aber wie komme ich dahin? Ich weiss es nicht.

Nach vielen Jahren denkt Gott, es sei jetzt an der Zeit, dass der vielbe-
schäftigte Paul da unten ein paar Hausaufgaben nachholt. Da beginnen 
sich die Puzzleteile ineinander zu fügen: Einige eher zufällige Begeben-
heiten führen mich direkt an die verdrängten Erlebnisse aus meinem 
einundzwanzigsten Lebensjahr heran. Innerhalb eines Tages sind die 
Schmerzen alle wieder zurückgekehrt. Oder soll ich sagen: aus dem 
Gefrierfach aufgetaut? Wie wenn man vom Schilaufen in die warme 
Hütte zurückkehrt und erst jetzt merkt, dass die Füsse vor Kälte gefühl-
los geworden sind. Jetzt beginnen sie aufzutauen und zu nageln. Ich 
sehe nochmals meine damalige Freundschaft, die mir alles bedeutet 
hat – auch weil sie meinen Elternersatz darstellte. Ich habe viel zu viel 
aus ihr herausholen wollen, nichts weniger als eine verlorene Kindheit. 

So wurde es unvermeidbar, dass ich zu hohe Ansprüche an diese Be-
ziehung stellte. Eifersüchtig schirmte ich sie gegen alle „Gefahren“ ab. 
Denn in dem gefundenen Verstandensein bei meiner Freundin wäh-
rend der Gymnasialzeit wollte ich nicht wieder ein Verlierer sein. Doch 
deutet alles darauf hin, dass ich genau aus diesem Grund wieder ein 
Verlierer wurde. Im Aufarbeitungsprozess kommt mein wahres Dilem-
ma zum Vorschein, vom Schmerz der gescheiterten Jugendliebe quasi 
übertönt: Ich wollte keinen Vater haben. Ich wollte mir die Enttäu-
schungen ersparen. Ich genügte mir selber. Das ist es. Das hat so vie-
les zerstört. Es hat Jahrzehnte aufgefressen, die ich in religiösem Eifer 
mit Diensten und Werken auffüllte. Immer gut gemeint, meist schlecht 
gemacht. Sie brachten kaum bleibende Frucht. Will sagen: Sie brach-
ten nicht Gottes Vaterliebe und Ruhe zu den Menschen. Und wahr-
scheinlich wäre dieser Leidensweg schneller zu bewältigen gewesen, 
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wenn nicht anderseits die ständige Vernebelung und Konfusion über 
meinem Geist gehangen hätte, die mich unzählbare Stunden und 
Tage von Gott wie weggesperrt hielt – im Lockdown oder in einer un-
freiwilligen Quarantäne, wie man heute sagen würde. 
 

Der Vater, der die Vögte vertreibt
 
Der Vater ist der Gott, in dem wir uns verlieren können. Er ist das 
sanftmütigste Wesen aller Welten. Wenn wir an uns den Motivations-
schub erwachender Schöpferkraft im Frühjahr erleben – Er ist auch 
so, nur millionenfach stärker, mächtiger, überwältigender. Wenn wir 
etwas Empfindsames in uns spüren – Er ist auch so, nur millionenfach 
intensiver, feiner und empfindsamer. Wenn wir von einer Fähigkeit zu 
tiefem Erbarmen in uns überrascht werden – Er ist auch so, nur milli-
onenfach tiefer, aufwühlender, mitgehender. Wenn wir einen weisen 
Weg finden, andern oder uns aus der Klemme zu helfen – Er ist auch 
so, nur millionenfach weitsichtiger, zielführender, phantasiereicher. 
Wenn wir unseren Willen für einen Ernstfall zusammenreissen – Er ist 
auch so, nur millionenfach entschlossener, unbeirrbarer, nachhaltiger. 
Denn „Liebe ist stark wie der Tod, und Leidenschaft unwiderstehlich 
wie das Totenreich.“ (Hoheslied 8, 6b). So ist der Vater in allem Echten 
und Guten zu erahnen, das in uns als Restsubstanz übriggeblieben ist 
– denn Gott ist wie wir, nur in der heiligsten und mächtigsten, gleich-
zeitig in der sanftmütigsten und demütigsten Weise, die wir uns (nicht) 
vorstellen können. 

Aus dem Wort und Wesen dieses Vaters ist unsere sichtbare Welt 
hervorgegangen, konkret: erschaffen worden. In allem begegnet uns 
ein Abdruck des Majestätischen. Wo wir auch hinschauen, überall 
begegnen wir den Gedanken seines Herzens. Wir nehmen Zerbrech-
lichkeit wahr, in welcher der unbeirrbare und doch vorsichtige Marien-
käfer dem Blattrand entlang beinert. Wir finden es in der traumwand-
lerischen Selbstverständlichkeit, in der sich der Gibbon an Lianen in 
schwindelnder Höhe zum nächsten Baum schwingt. Die Schönheit 
leuchtet uns aus dem simpelsten Vergissmeinnicht entgegen, das 
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selbstvergessen vor sich hin blüht, um nach ein paar Tagen der Erde 
seine zarte Pracht wieder zurückzugeben. Wozu war dieses Blümchen 
da, wenn niemand es sah? Um die Bedürftigkeit der nimmermüden 
Bienen decken zu helfen, die es angezogen und versorgt hat. Das al-
les ist unermesslich, unbeschreiblich schön. Und sogar der Löwe, der 
wirklich majestätisch brüllen kann, so dass einem die Haare zu Berge 
stehen, liegt nach dem Kampf oder nach der Jagd als Kuschelpapa mit 
den putzigen Löwchen tagelang im Schatten der Akazie. 

Vom zauberhaften Gemälde farbenfroher Korallenteppiche des Atolls 
und von seinen ebenso farbigen Fischen haben wir noch gar nicht ge-
sprochen. Ein anderes Gemälde präsentiert uns der flammend rote 
Abendhimmel, über den langgezogene Storchformation wie un-
sichtbar geleitet vorüberziehen. Das umfassendste Gemälde mit un-
erforschlichen Tiefen zeigt uns der Makrokosmos, das flimmernde 
Sternenfirmament einer Winternacht. Ein unhörbarer, riesiger Atem 
weht durch die Galaxie, die wir kennen, und weit über sie hinaus zu 
Sternnebeln, die noch kein Auge sah. Denn einen Rand werden wir 
nie ausmachen können, auch wenn manche es behaupten. Ebenso 
wenig werden uns die Universen des Mikrokosmos, die Atome mit ih-
ren Innenwelten, ihre Geheimnisse preisgeben. Experten in weissen 
Kitteln wollen ihnen jetzt mit der Zertrümmerungsmaschine CERN auf 
die Spur kommen. Für Gott fühlt es sich so an, als schösse man mit 
Kanonen auf Spatzen. Denn der Vater hat alles aus dem Tohuwabohu 
der Urschöpfung in einen vollkommenen Frieden und eine höchste 
Ordnung hineingeführt. Und wir stehen auf der Schwelle, es wieder in 
ein Chaos zurückzubomben. Dieser Gott ist sanft und gewaltig, doch 
Gewalttätiges wird an ihm nicht zu finden sein. 

Es ist derselbe Vater, der seine Sehnsucht auf das Antlitz eines jeden 
seiner Kinder geschrieben hat – am allermeisten auf die Gesichter de-
rer, welche auch wir „Kinder“ nennen, bevor wir sagen, sie seien „Er-
wachsene“. Freude, Entdeckungslust und goldene Geborgenheit sind 
gottlob häufig ihr Markenzeichen. Sind wir dann aber mit viel Sorg und 
Mühe und einiger Abhärtung „erwachsen“ geworden, so sind Gottes 
Merkmale immer noch anzutreffen: Jedes Auge, das um Anerkennung 
bettelt, ist letztlich eine Predigt über den Gott, der uns als sein Gegen-



17

über schuf. Darum lebt es von seiner unergründlichen Liebe und schaut 
gleichzeitig nach ihr aus. Unsere Beine und Füsse predigen über unse-
ren langen Weg auf der Suche nach Frieden, den sie gegangen sind. 
Als sie in der Fruchtblase munter strampelten, wussten sie nichts von 
den Meilen, die sie laufen werden, um endlich „jemand zu sein“, Erfolg 
zu haben und dem Ungemach zu entfliehen – bis sie, alt und zittrig, 
den Rumpf nicht mehr selber tragen können. Hände und Arme haben 
gestreichelt und umarmt, weil auch Gott genau das tut. Als sie in der 
Wiege begeistert mit der Rassel experimentierten, konnten sie nicht 
wissen, wie oft sie sich die Finger verbrennen und nach wie viel Un-
erlaubtem sie greifen werden, bis sie den Klammergriff lösen und sich 
empfangend zu Gott austrecken können. Es sind immer noch dieselben 
Hände, nach vierzig oder achtzig Jahren. Es ist immer noch dieselbe 
Zunge, die gepoltert, gelästert, getratscht, gelogen oder geschwiegen 
hat, bis sie das tut, was auch Gott tut und wofür er sie schuf: Singen, 
trösten und aufbauendes Lob aussprechen.
 

Wir sollen uns von Gott kein Bildnis machen, oder?

Sind solche Betrachtungen nicht allzu menschlich? Sind sie nicht ro-
mantisch verbrämt? Ist Gott nicht grösser als jede menschliche Vorstel-
lung, und sowieso über alles, was man auf Erden Väter nennt, himmel-
hoch erhaben? Es stimmt: „Du sollst dir kein Bildnis machen“ (2. Mose 
20, 3). Wenn wir das nicht dürfen, bedeutet dies noch lange nicht, dass 
Gott es nicht darf. Gott durfte, konnte, wollte und musste von sich ein 
Bildnis machen – und das sind wir! Es gibt also gar keines mehr zu 
machen, denn das beste Abbild existiert bereits. 

Er durfte: Gott darf alles, und niemand kann seinem Tun Schranken 
aufstellen oder als Schiedsrichter über seinem Werk stehen: „Gott ant-
wortete Hiob aus dem Wettersturm und sprach: Gürte wie ein Mann 
deine Lenden! Ich will dich fragen: Lehre mich. Willst du mein Urteil 
zunichtemachen und mich schuldig sprechen, dass du recht behältst? 
Hast du einen Arm wie Gott, und kannst du mit gleicher Stimme don-
nern wie er? Schmücke dich mit Pracht und Hoheit; zieh Majestät und 
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Herrlichkeit an! Streu den Zorn deines Grimmes aus; schau an die 
Hochmütigen und demütige sie! (..) so will ich dich preisen, dass dir 
deine rechte Hand helfen kann“ (Hi. 40, 6ff).

Gott konnte: Die ganze Schöpfung ist die Ermöglichung für das mensch-
liche Leben. Natürlich funktionierte es wahrscheinlich auch mit ein 
paar Galaxien weniger – aber so ganz sicher sind wir auch nicht, denn 
das Universum scheint ein gigantisches Gleichgewicht von Kräften zu 
sein. So schuf er sich die Voraussetzung für den Menschen, das Kom-
plexeste, was das All zu bieten hat, denn es ist das Bild von dessen 
Schöpfer. Das All umgibt also den Menschen, der das Spiegelbild des 
Schöpfers ist, der das All umgibt. 

Gott wollte: Gott ist in sich schon Gemeinschaft; zusätzlich erschuf er 
sich Gemeinschaft mit dienenden Geistwesen, den Engeln. Doch er 
wollte einen Schritt weiter gehen und Wesen schaffen, die seine Sanft-
mut und damit eine Zerbrechlichkeit, d.h. Leidensfähigkeit haben. 
Denn in der Gemeinschaft mit ihnen sollte auch seine Liebe zur tiefsten 
Erfüllung kommen. Diese Gemeinschaft ist letzten Endes Leidensge-
meinschaft im Sohn Gottes. Und wie der Mensch als Bild Gottes auf der 
fixfertigen Erde erschien, am Abend des sechsten Tages, so erschien 
Gott in seinem Sohn Jesus Christus als Bild des Menschen, am Abend 
des Alten Bundes. Er zeigte sich selber als „sanftmütig und demütig“ 
(Mt. 10, 29) und als äusserst fragil; nur so konnte er uns durch Leiden 
erlösen. 

Gott musste: Es geht gar nicht anders, als dass der, welcher etwas er-
schafft, sich selber in sein Werk hineinlegt. Töpfer sind zu erkennen an 
der Art ihrer Behandlung des Tons, Skulpturen verraten ihre Herstel-
ler, Maler erkennt man an der Weise, wie sie Stift und Pinsel führen. 
Jeder lebt in seinem Werk fort. Der Künstler selber atmet durch seine 
Kunst. Gerade dies ist das Wesen von „Geist“, dass er „aus sich heraus-
kommt“ (ursprüngliche Bedeutung, wie z.B. in „entgeistert“), und das 
Wesen von Wort („das Wort wurde Fleisch“), dass es sich „äussert“; es 
kommt aus seinem Träger heraus und wird selber zum Träger, Überträ-
ger und Überbringer von dessen Information. Von Jesus heisst es „Er 
ent-äusserte“ sich selbst (Phil. 2,7). Wort und Geist bringen also Infor-
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mation, was wiederum nichts anderes heisst, als dass durch ihr Auftre-
ten eine „Formation in etwas“ geschieht. Eine Gestaltung, eine Gestalt 
mit einem informativen Inhalt oder Gehalt. Der Mensch ist also eine 
Information über Gott, weil Gott seine Form in die Erde („Adam“) hi-
neinlegte. Das alles tönt etwas schwierig oder philosophisch, und es 
muss nicht unbedingt verstanden werden.
 

Der biblische Befund
 
Der Vater ist die Mitte des Evangeliums. Wir sehen, wie Jesus das 
Evangelium vom Vater verkündet. Er bezeugte, dass er vom Vater 
kommt, immer in ihm bleibt, sogar „auf den Schoss des Vaters hin ist“ 
(Joh. 1,18 wörtlich), und dass er wieder zum Vater zurückkehrt. Er be-
zeugt auch, dass er uns, die wir ihm vertrauen, zum Vater führt und 
uns dort Wohnungen bereitmacht. Er will nichts so sehr, als dass wir 
Kinder und Erben des Vaters sind, Söhne und Töchter, wie er selber 
der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist (Rm. 8,29). Um eine sol-
che geistliche Familie zu erschaffen, legt er sein Leben nieder. Er lehrt 
uns, direkt zum Vater beten, und schenkt uns seinen Geist, der in uns 
„Abba, lieber Vater“ sagt. Das ist etwa gelichbedeutend wie „Papi“ 
oder „Daddy“. 

Er lehrt uns auch, dass wir in seinem, des Sohnes Namen immer ein 
offenes Ohr beim Vater haben und dass unsere Einheit im Sohn und 
untereinander die grössten Energien des väterlichen Segens auf die 
Erde herabbringt. Sein erster Satz ist dem Vater gewidmet: Als Zwölf-
jähriger im Tempel sagt er den Eltern: „Wusstet ihr nicht, dass ich in 
dem sein muss, was meines Vaters ist?“. Anlässlich seiner „Amtsein-
führung“, d.h. seiner Taufe, spricht der Vater ihn als geliebten Sohn an. 
Im Moment, wo ihn während der Verklärung Moses und Elia auf den 
Leidensweg vorbereiten, ist dasselbe Wort vom Himmel her zu hören. 
Und es geschieht ein drittes Mal, von Johannes erwähnt: Während sei-
ner letzten Rede vor dem Einnachten, am Vorabend des grausamen 
Hinrichtungstages. An diesem Tiefpunkt schliesslich stirbt der Sohn mit 
dem letzten Wort: „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“.
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Wie könnten wir dann behaupten, wir hätten das vollumfängliche 
Evangelium begriffen, wenn wir nur die Erlösungstat Jesu am Kreuz 
für uns angenommen haben? Wenn es bloss um Vergebung ginge, so 
hätten wir ja halbwegs recht. Davon ist später mehr zu lesen. Wenn 
es aber um Versöhnung geht, dann ist ja noch der Grössere im Raum, 
mit dem uns sein Sohn versöhnt: Der Vater. Von ihm sagt Jesus: „Der 
Vater ist grösser als alles“, und darum „wird uns niemand aus der Hand 
des Vaters reissen“ (Joh. 10,28-30). Aber: Ist dies nicht ein Streit um 
des Kaisers Bart? Es spielt doch nun wirklich keine Rolle, ob wir Jesus 
oder den Vater ins Zentrum der neutestamentlichen Botschaft stellen. 
Oder? Geht es uns einfach darum, durch das Blut des Sohnes Reinigung 
des Gewissens zu erlangen, so mag es ein sinnloser Theologenstreit 
sein. Wenn es aber um den Glauben im Alltag geht, so merkt man bald 
einmal, ob ein Mensch in Gottes Vaterschaft gewurzelt ist oder nicht. 
Hat dieser Mensch nur mitbekommen, dass Gott vergibt – oder hat er 
auch begriffen, dass er uns jetzt alles gibt? Konnte er seine Schuld ab-
geben – oder kann er jetzt auch alle Sorgen abladen? Ist er en Jünger 
geworden, mit einem spannenden Auftrag – oder ist er ein Kind gewor-
den, ein Kind und Erbe des Vaters? Pro Memoria: Ich bekehrte mich zu 
Jesus und hatte den Vaterkonflikt noch vor mir…

Du bist herausgefordert, für Dich selber diese Fragen zu beantworten. 
Der Weg zu Jesus ist kürzer als der Weg zum Vater. Denn dorthin ste-
hen uns oft die Väter im Weg. Jesus als Bruder ist uns da automatisch 
viel näher. Wenn wir bedenken, dass wir in einer vaterlosen Gesell-
schaft leben, so leuchtet uns ein, weshalb Paulus „seine Knie beugt vor 
dem Vater aller Vaterschaft“ (Eph. 3,15). Die Vergebung kommt durch 
das Kreuz, aber das Heilwerden kommt aus der Versöhnung mit dem 
Vater. Das ist der gute Grund, weshalb ein Seelsorgebuch den Titel tra-
gen darf: „Der Vater ist grösser als alles.“ Paulus wusste, dass sowohl 
in der jüdisch-rabbinischen (pharisäischen) Kultur wie auch in der grie-
chisch-römischen Welt sich die Väter eher als Vögte und Zuchtmeister 
verstanden, wenn sie nicht gerade (wie heute auch) abwesend waren. 
Von den Barbaren, wie man die Leute jenseits der Grenzen Roms nann-
te, ganz zu schweigen. Dort gab es noch den Brauch der Kinderopfer, so 
auch bei den Kelten in der damaligen Schweiz. Mit der Lehre der Ver-
gebung am Kreuz haben die Kirchen fast zweitausend Jahre überleben 
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können. Mit dem Weg zurück zum Vater können sie nun ins verheis-
sene Leben hineinwachsen.
 

Das gute Testament eines schlechten Vaters

Um es noch einmal anschaulich zu machen: Nachdem wir das Kreuz 
verstanden und verstoffwechselt haben – was gehört nun zu diesem 
„zusätzlichen Thema“, zum Bereich der Vaterschaft Gottes? Was ha-
ben wir nicht schon erfasst, wenn wir „zu Jesus ja gesagt haben“? Was 
ist „der Weg zum Vater“? Wie weit ist er? Wie sieht er aus? Weshalb 
braucht es noch eine zweite Meile? Die Meile, die Jesus mit uns zu ge-
hen bereit ist? Ist der Weg zum Kreuz  nicht schon steil genug? Lasst es 
mich mit einem abschliessenden Beispiel erläutern. Ein Mann kam ge-
brochen aus einem 7-jährigen Missionseinsatz heim. Man hat ihm für 
seine Aufopferung nicht gedankt. Vielmehr hat die dortige Gemeinde 
sein Aufbauwerk boykottiert, seinen Namen angeschwärzt und seiner 
Familie viel Leid zugefügt. Er wurde krank und kränker. Das hatte diver-
se äussere Ursachen, aber auch andere, medizinisch nicht fassbare. 
Im Verlauf einiger Gespräche begann er mir von seiner verwahrlosten 
und traumatisierenden Kindheit zu erzählen: Sein Vater hat dem Sohn 
in jungen Jahren nicht nur einen Berg von Verantwortung überlassen, 
sondern ihn auch gedemütigt, bis hinein in die Öffentlichkeit. Von Lie-
be, Anerkennung, Zuwendung oder Dankbarkeit keine Spur.

Der Sohn war heilfroh, in Jesus Christus einen verlässlichen Freund 
zu finden. Durch die Gegenwart des Heiligen Geistes bekam er für die 
kommenden Jahre die Kräfte, die sein Missionseinsatz erforderte. Er 
merkte aber nicht, dass ein innerstes Motiv seiner gedemütigten und 
hungrigen Seele darin bestand, etwas Wertvolles zu vollbringen. Das 
sollte ihm die Anerkennung der Menschen verschaffen, ein Stück weit 
auch Achtung von sich selber oder sogar Wertschätzung von Gott. Es 
kam zu den besagten Turbulenzen. Alles lief aus dem Ruder. Im Ge-
spräch fielen ihm plötzlich die letzten drei Worte seines Vaters auf 
dem Sterbebett ein. Der sagte plötzlich und unerwartet zu ihm: „Du 
bist gut.“ Er hätte es ein ganzes Leben lang sagen können und sol-
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len, tat es aber nie. Er hätte so seinem Sohn ersparen können, eine 
Überlebensstrategie aufzubauen, die ihn hart, zäh und widerstands-
fähig machte. Und er hätte ihm so vor allen Dingen ersparen können, 
dass Gott später mit viel Mühe diese aufgebaute Strategie zerstören 
musste. Denn sie schränkte eine wirklich fruchtbare Missionsarbeit er-
heblich ein. Wenn wir in unserer Kindheit nicht Kindschaft leben konn-
ten, werden wir später als „Gotteskinder“ so etwas wie Kinderarbeiter 
oder Kindersoldaten sein. Denn das kindliche Empfangen haben wir 
kaum gelernt. Aber das Praktizieren, das Leisten und sogar das Kämp-
fen haben wir in der Zwischenzeit perfektioniert. 

In diesem Fall bleibt Gott – abgesehen vom sichtbaren Kreuz – so et-
was wie eine Blackbox, die wir anbeten. Wir betrachten sie als einen 
Energiekoffer und einen Schutzfaktor, wie die Juden es zu den Zeiten 
von Jesus machten. Dabei würde das Wort „Abba“ die Blackbox so-
fort öffnen und entfernen, und wir fänden statt ihrer ein gewaltiges, 
warmes und grosszügiges Herz. Der besagte Mann musste erkennen, 
dass es viel leichter fällt, ein Helfersyndrom aufzubauen, als es wie-
der abzubauen und zu zerstören. Denn es hat sich ja „bewährt“. Die 
Lieblosigkeit seines Vaters tat ihm sehr weh, denn das war sein Vater 
– sein einziger auf Erden… Aber die Preisgabe seiner eigenen Identität 
als Leistungsmensch tat ihm noch mehr weh. Denn das war er selber! 
Um von der Jüngerschaft zur Kindschaft vorzustossen (was eigentlich 
die verkehrte Reihenfolge ist), kommt der Mensch an einem Schadens-
inventar nicht vorbei. 

Erst jetzt erscheinen die Vater- und Mutterschäden im Licht von dem, 
was Gott als „Vater aller Vaterschaft“ ihnen eigentlich aufgetragen hat: 
Die Kinder umsorgen, schützen, ihnen Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung schenken, sie ermutigen und formen, sie gelegentlich herausfor-
dern, dann aber wieder in die Geborgenheit zurücknehmen, Grenzen 
und Freiheit schaffen. Das ist ihre höchste Berufung, von Gott selber 
gestiftet. Diese Berufung heisst: Gottes Ebenbild darstellen. Glück-
licherweise ist der oben erwähnte Vater am Ende über sich selber 
hinausgewachsen; er hat dem Sohn mit seinem letzten Wort so etwas 
wie ein Vermächtnis oder Testament gegeben, indem er sagte: „Du bist 
gut“. Ganz wie Jesus es sagte: „Wenn nun ihr, die ihr böse seid, den-
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noch euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird Gott denen 
Gutes geben, die ihn bitten“ (Mt. 7,11). 

Jetzt hat jener Sohn einen einzigen eingeschlagenen Nagel in seiner 
Vater-Sohn-Biographie, an der er Gottes Vatergüte festmachen kann. 
Von hier aus aufbauend, kann er ein empfangender Mensch werden. 
Einer, der Anerkennung geschenkt bekommt und sie nicht verdienen 
muss. Dadurch wird der göttliche Strom von guten Gaben einsetzen, 
samt der Fähigkeit, sie entgegenzunehmen. Wenn Jesus also sagte: 
„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich“ (Joh. 14,6), so meinte er nicht einfach den Weg 
in einen hellen Himmel. Er meinte genau diesen irdischen Weg, den 
Umweg über dunkle Kindheitsjahre. Viele von uns haben ihn noch vor 
sich, wenn sie nicht ein Stressfaktor im Reich Gottes bleiben wollen. 
 

Zur Ruhe kommen 

Der Vater ist nicht nur die Mitte des Evangeliums; er ist auch die Son-
ne, um welche die Planeten kreisen, oder der ruhende Pol. Von ihm 
geht alles Licht aus, der Sohn, „das Licht der Welt“, und der Geist, das 
„Feuer von Pfingsten“. Johannes schreibt im ersten Brief über Kinder, 
Jünglinge und Väter (Kp. 2,14): „Ich habe euch Kindern geschrieben; 
denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben; 
denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen 
Männern geschrieben; denn ihr seid stark, und das Wort Gottes bleibt 
in euch, und ihr habt den Bösen überwunden.“ Diese Sätze sind ein-
fach, doch sie sagen sehr viel aus. Die Kinder haben den Vater erkannt. 
Dadurch erst wurden sie Kinder. Sie wären sonst bloss Geschöpfe oder 
Lebewesen. Was die Planeten betrifft, so wären sie wie Geisterfahrer 
auf der Milchstrasse, irgendwohin unterwegs, wahrscheinlich auf eine 
Kollision zu. Doch nun sind sie in einem Gleichgewicht von Bewegung 
und Ruhe. Sie bewegen sich und ruhen gleichzeitig. Die Gravitation des 
Vaters hält sie in ihrer Bahn. Und vielleicht auch in seinem Bann, im po-
sitiven Sinn: Der Vater ist die attraktivste Kraft aller Welten. Er zieht sie 
an, ohne sie in seiner ewigen Glut zu verschlucken und zu verbrennen. 
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Sie sind in sein Licht getaucht. Anders als der mysteriöse Planet X, der 
nicht auf der Eklipse um die Sonne kreist. Denn er, dessen Wechsel-
wirkung mit unseren äussersten Planeten messbar ist, taucht aus den 
Tiefen des Alls irgendeinmal auf, macht eine enge Kurve um die Son-
ne, wirft im Vorübergehen Meteoren auf die Planeten ab, verursacht 
auf diese Weise Chaos, wie die Offenbarung es beschreibt, und taucht 
wieder in den Tiefen des Alls unter. So wandeln die Kinder des Lichts 
nicht (Eph. 5,9), sondern sie bleiben im Licht. Damit werden sie selber 
Bezwinger der Finsternis. Sie überwinden das Böse und den Bösen. 
Denn dieser hat dem Licht Gottes nichts entgegenzusetzen. Ein Erleb-
nis, das man im Befreiungsdienst machen kann: Wenn wir bitten, dass 
der Heilige Geist sein Licht in einem Menschen ausbreitet und dort in 
jede Kammer scheint, ist zu beobachten, dass finstere Mächte nicht in 
ihm bleiben können. Ich kann es bezeugen. Den Unterschied der Jüng-
linge zu den Kindern beschreibt Johannes als eine andere Ausrichtung: 
Die jungen Kämpfer nehmen das Licht des Vaters auf, aber sie blinken 
nicht nur in Dankbarkeit zur Quelle zurück. Sie richten es auf die dunk-
len Regionen. Sie bringen selber Licht und sind nicht bloss Empfänger 
– „kirchliche Konsumenten“, würde man heute sagen.

Johannes erwähnt auch die Väter. Was er zu ihnen sagt, ist bemer-
kenswert: Sie kennen den, der von Anfang an ist. Sie kennen den An-
fang von allem. Der Anfang ist nicht aus den Angeln zu heben. Denn er 
ist vor und über allem, was geworden ist. Er war immer schon da. Sie 
haben nun ihr Gehirn kalibriert. Ihr Denken hat sich an die Aussage 
von Jesus angepasst, dass er der Anfang und das Ende ist, der Erste 
und der Letzte, der da war, der da ist und der da kommt, Alpha und 
Omega, der Allmächtige (Off. 1,8 und 22,13). Sie haben nicht mehr ein 
Problem damit, dass Gott im irdischen Sinn „nicht logisch ist“. Denn er 
ist selber der Logos, das Wort. Sie müssen sich Gott nicht mehr erklä-
ren, sondern sie sind seine Erklärung, seine Liebeserklärung. Sie sind 
auf Erden, in Raum und Zeit, in Vergänglichkeit, ein Bild des Ewigen. 
Das stört sie nicht mehr. Über diese Erkenntnis hinaus, die uns nicht 
logisch erscheint, und die gedanklich nicht zu fassen ist, haben sie auch 
einen Frieden und eine Ruhe in der Seele bekommen. Denn wenn alles 
von Ihm kommt, wird es auch zu ihm zurückkehren. Wenn er etwas 
beginnt, wird Er es auch vollenden. Ist wer auf seine Umlaufbahn ge-
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kommen, wird ihn die Liebe festhalten, was immer auch kommen mag. 
Dieses Gefühl der Ruhe und Geborgenheit nennt Paulus den „Frieden, 
der höher ist als unsere Vernunft – da haben wir’s – der unsere Gedan-
ken und Sinne in Jesus Christus bewahrt“ (Phil. 4,7).

Ein anderer Name für diese Ruhe ist das Wort „Sabbat“. Die Väter sind 
also die, welche in Gottes Sabbat-Ruhe angekommen sind. Sie sind (um 
ein eben verwendetes Wort nochmals aufzugreifen) kein Stressfaktor 
in Gottes Reich mehr. Sie pushen nicht, sie zwängen nicht, sie bedrän-
gen niemanden und tun dem Reich Gottes keine Gewalt an. Mehr 
davon wird im Kapitel über Leistungsdenken gesagt. Hier geht es um 
die Präsenz des Vaters; sie gibt den Menschen die innere und äussere 
Ruhe, aus der die Werke Gottes hervorwachsen können. In der Tat – 
man könnte Jesus missverstehen, wenn man nur Matthäus, Markus 
und Lukas liest. Da ist so viel vom Tun und Machen, von Aussendung 
und Aufträgen die Rede. Mit diesen drei Evangelien könnte man ein 
Leben lang das sein, was Johannes „Jünglinge“ nennt, und würde sich 
natürlich vor allem aktiv verhalten. Es ist aber nur ein Zwischenstadi-
um, das zwar übers ganze Leben immer wieder zum Zug oder ins Spiel 
kommt. Aber die letzte Dimension, quasi die vierte, ist es nicht. Von 
der spricht Johannes unablässig: Aus dem ruhigen und bedächtigen 
Bleiben am Weinstock – und damit auch beim Weingärtner – wach-
sen erst die wirklich guten Früchte. Davon später natürlich mehr. Wer 
nahe am Vater ist, wird ein Vater. Wer ein Vater geworden ist, beginnt 
zu multiplizieren. Statt bloss Werke aneinanderzureihen. Anstrengend 
ist die Zeugung nicht mehr; so bewahrheitet sich ein Satz von Wil-
helm Busch (der nächste dann wieder nicht): „Vater werden ist nicht 
schwer…“ Die Qualität des tief Gegründeten schafft Raum für neuen 
Nachwuchs. Nicht dass der Weg dahin ein Spaziergang wäre. Johannes 
spricht davon, dass der Vater den Weinstock beschneidet (Joh. 15,2), 
und der Hebräerbrief erwähnt das Schwert, das die Seele vom Geist 
scheiden muss; nur so kann es uns den Zugang zu Gottes Sabbat-Ruhe 
eröffnen (Hebr. 4,12).

In die Ruhe im Allmächtigen, dem Vater aller Vaterschaft, gehört bei 
aller Nähe zu ihm auch die gesunde Selbständigkeit. Menschen, de-
nen der Vater den Rücken gestärkt hat, beugen sich nicht so bald dem 
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Erwartungsdruck, den Ansprüchen oder sogar dem Diktat von Men-
schen und Teufeln. Vielleicht gar nicht mehr. Im Wissen, gehalten zu 
sein, können sie politisch unkorrekt sein, ihr Licht auf den Leuchter 
stellen und Konfrontationen wagen. Sie „schämen sich des Evangeli-
ums nicht“ (Rm. 1,16). Menschen, die nicht erpressbar oder verführ-
bar (käuflich) sind, stellen eine Erfrischung für die Gemeinde Gottes 
und für die Menschen in der Welt dar. Ihr Lebensstil wird nicht von 
Sorgen geprägt, und ihr Wandel nicht von Angst. Sie reihen sich nicht in 
gleichförmige Sozialgebilde ein. Sie sind nicht im ideologischen Gefilde 
daheim. Sie ecken an, ohne Verbissenheit zu markieren. Sie sprechen 
einen kritischen Punkt mit gewinnendem Lachen an. Als Pioniere le-
gen sie eine unbekümmerte Sicherheit an den Tag, als Haushalter eine 
sichere Unbekümmertheit. Kontrollgeist verträgt sich nicht mit ihrem 
Vertrauen, dass es gut kommt, und Gesetzlichkeit ist für sie langweili-
ge Vogtei. Kurz – sie sind Söhne und Töchter eines reichen und starken 
Vaters. Auf dieses Profil bewegen wir uns zu. 
 

Er schuf sie als Mann und Frau, als Vater und Mutter

Weil die Frau „vom Mann genommen ist“ (1. Mose 2,23), ist mit Va-
ter auch immer Mutter gemeint. Die väterlichen Eigenschaften sind 
nicht die mütterlichen und umgekehrt, auch wenn beide schöpferisch, 
fördernd und erhaltend sind. Auch wenn der Anstand „Ladies first“ 
verlangt, so ist die alte Reihenfolge doch nicht unanständig, sondern 
wahr: „Die Frau ist aus dem Mann“ (1. Kor. 11,13). Wer würde noch 
einen Geschäftsbrief mit den Worten zu eröffnen wagen: „Werte Her-
ren und Damen“? Draussen in der Welt lohnt es sich nicht, deswegen 
einen Streit zu provozieren. Unter Menschen, die ihr Denken durch 
die Schrift kalibriert haben, ist logisch, dass Männer das Land erobern 
und Frauen es mit Blumen und Gemüsen bepflanzen. Dass Männer Si-
cherheit schaffen, Frauen aber Geborgenheit.  Dass Männer das Haus 
bauen und Frauen es schmücken. Dass Männer den Samen säen und 
Frauen die Frucht hervorbringen. Diese Abfolge hat nichts mit Wer-
tung zu tun, aber mit Symmetrie eben auch nicht. Gott selber ist nicht 
symmetrisch: Er ist zu tiefst asymmetrisch. Hier der Vater, da der Sohn, 
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dort der Heilige Geist, d.h. sie, die Ruach. Von Gleichschaltung keine 
Spur. So ist es auch mit der Schöpfung. Später davon detaillierter. Die 
Mütter sind jedenfalls hier mitgemeint, genauso wie die Töchter. Denn 
Gott selber ist eine mütterliche Seite nicht abzusprechen. Wie könn-
te er sonst die Frau erschaffen haben? Exakt dies ist ja sein Bild: „als 
Mann und Frau“.

„Man“ ereifere sich also nicht, „frau“ ereifere sich auch nicht: Gottes 
Plan geht für alle perfekt auf. Er hat den andern göttlichen Pol, die 
Ruach, auch im Schöpfungswerk abgebildet (einige übersetzen „die 
Geistin“ und wollen damit dem weiblichen Geschlecht von „Geist“ im 
Hebräischen Rechnung tragen, sprachlich etwas gewalttätig). Das ist 
sie, sanft wie Öl, erfrischend wie Wasser, unfassbar und unvorhersag-
bar wie Wind, leicht wie Feuer, ohne Falsch wie die Taube. Sie ist die 
Brautmacherin, die Trösterin, die wie eine Mutter tröstet, die Brust auf 
dem Zion, die ihre Kinder ernährt. Diese sollen „schlürfen“ dürfen, ganz 
und gar nicht in gottesdienstlicher Zurückhaltung. El Schaddai, sonst 
mit „der Allmächtige“ übersetzt, heisst in Wahrheit „der Gott meiner 
Mutterbrüste“. Und weshalb ist eine Mutterbrust nicht auch eine Ge-
walt? Auf Männer jedenfalls kann eine Frauenbrust in einzelnen Fällen 
fast zu viel Macht ausüben. Das geben alle zu – und ja, es hat auch mit 
der Kindheit zu tun: „Zurück zur Mutterbrust“. Da kann ein gestande-
ner Mann seine männliche Kraft hinschmelzen sehen. Bibelübersetzer 
sind mit der Vermännlichung von Gott so ziemlich über die erlaubte 
Linie von korrekter Übersetzung hinausgegangen. 

Pfingsten zeigt: Vom Vater geht die Mutter aus, wenn wir so wollen. 
Jesus bittet ja den Vater, dass er die Ruach zu den Jüngern senden soll. 
Sie werden überrascht durch ihre Kraft und Feinheit, ein Brausen, ein 
Züngeln, eine Sprachgewalt (die „Muttersprache“?), die alle Barrieren 
überspringt, die Eindringlichkeit eines Kriechöls, welches dreitausend 
hartgesottene und linientreue Juden zu Tränen rührt und geradewegs 
in die Taufe schwemmt. Am Morgen waren sie noch Zweifler, teils 
Spötter (Apg. 2,13), oder höchstens Zaungäste – am Abend gehören sie 
zur Familie Gottes, die von seinen Aposteln („Gemeindevätern“) und 
Propheten geleitet wird. Es ist das Werk des Vaters, durch die Ruach. 
Menschen werden von Gottvater durch sein Wort gezeugt, d.h. durch 
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Jesus (rsp. durch das Evangelium von der Versöhnung in Jesus). Aber 
„wiedergeboren“ werden sie durch Ruach (Joh. 3,5). Und ja – wann hat 
ein Mann je ein Kind geboren?

 

Persönliche Rechenschaft
 
Bin ich im Sinn des 1. Johannesbriefes ein „Kind“, ein „junger Mann“ 
oder ein „Vater“?

Welche Priorität setzte ich bisher bei den beiden Berufungen: „Kind“ 
oder „Jünger“?

Was erschien rsp. erscheint mir als die „Mitte des Evangeliums“?

Was war mein bestes (irdisches) Vatererlebnis?

Was waren über die Jahre meine deutlichsten Vater-Enttäuschungen?
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In welchen Wesenszügen erkenne ich am ehesten den Schöpfer in mir 
und mich in ihm?

Finde ich Raum und Zeit, ganz in der Ruhe des Vaters anzukommen, 
oder bin ich zu aktiv?

 

Gebet

Vater, ich bekenne, dass ich über weite Strecken mehr sein wollte als 
dein Kind.

Das Abenteuer, etwas für dich tun zu dürfen und zu können, war sehr 
verlockend.

Anderseits gibt (gab) es auch Lebensbereiche und -zeiten, wo ich mich 
unwürdig fühlte.

Ich habe noch nicht begriffen, was es heisst: Alles in Ruhe empfangen, 
keine Sorgen haben.

Wie dein Sohn ganz im Vater lebte, so bitte ich, dass du es mich durch 
ihn auch lehrst.

Zeige mir den Reichtum deiner Fülle und Kräfte, die weit über die Ver-
gebung hinausgeht.

Vor dir vergebe ich meinen Eltern und auch Gemeinde-Eltern, wo sie 
mich gevogtet haben.
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Ich bitte dich um Vergebung, dass ich solche Wesenszüge in mein eige-
nes Leben aufnahm.

Ich danke dir für alle Momente, wo Vater- und Mutterliebe in meine 
Kindheit leuchteten.

Lehre mich den Weg hin zu fruchtbarer geistlicher Vater- oder Mutter-
schaft.



31

B Von Sündern und Siegern

«Ich bin mit Christus gekreuzigt»

Aller Anfang ist schwer. So auch der Einstieg in das eigene Labyrinth, 
und später in die Lebensberatung für andere. Wenn wir in uns selber 
zu Klarheit kommen möchten, um später auch Mitmenschen beraten 
zu können, sollten wir nicht schon vor dem ersten Berg ratlos stehen 
bleiben: «Das ist alles viel zu kompliziert; ich weiss nicht wie und wo 
anfangen!» Jesus wusste um die Komplexität des Lebens und um des-
sen Umstände. Darum gab er den späteren Aposteln, Lehrern und Seel-
sorgern vorab einen Steilpass. «Wer sein Leben erhalten will, der wird 
es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird 
es finden.» (Mt. 16,25). Niemand möchte am eigenen Leichenmahl 
teilhaben – was in gewissem Sinn das Abendmahl ja ist. Jesus mach-
te genau das. Niemand möchte bei seiner eigenen Beerdigung lebend 
dabei sein. Doch genau das forderte Jesus von denen, die das Leben 
suchen: Deren Ausgangslage ist unübersichtlich und unüberschaubar, 
undurchsichtig und undurchschaubar. Die Antwort darauf ist indessen 
simpel und einfältig, eindeutig und allgemeingültig. Aber weil uns sein 
Wort so steil und schroff entgegenkommt, weichen wir ihm lieber aus 
und kehren in unsere eigenen Karrengeleise zurück – in unsere eige-
nen Strategien. «On the road again», begegnen wir bald wieder den 
altbekannten Signalen, den Abzweigungen, den Vorfahrmanövern, 
dem Gegenverkehr und den gefürchteten Radarfallen. Das alles 
erfordert unsere volle Aufmerksamkeit. Und wenn wir hoffen, endlich 
einmal rechtzeitig anzukommen, landen wir in einem Stau…

Natürlich beginnt niemand ein Gespräch oder gar einen seelsorgerli-
chen Lehrgang mit dem Steilpass von Jesus: «Wer sein Leben erhalten 
will, der wird es verlieren…». Weder zu Petrus noch zu Nikodemus, 
weder zu Martha noch zur Samaritanerin am Brunnen hat er so zu re-
den begonnen. Aber sachlich steht dieser Satz vor allen anderen Aus-
sagen. Jesus veranschaulicht ihn später sogar mit einem eingängigen 
Vergleich, der uns direkt auf die Schöpfung und ihre Ordnung zurück-
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führt: «Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 
es allein. Wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht.» (Joh. 12,24). Wer 
wüsste das nicht? Alles klar – aber: Weshalb sollte ein Prinzip, das für 
die ganze Pflanzenwelt gilt, in der geistlichen Welt nicht auch seine 
Entsprechung haben? Wir essen zwar ein Stück Brot, das wir dem 
Sterben von Weizenkörnern verdanken, und nehmen bei der nächs-
ten Gelegenheit sogar das Abendmahl ein, wo das Brot offiziell vom 
Sterben des Weizenkornes spricht. Aber sollte Gott uns hernach von 
diesem Vorgang der geistlichen Fruchtbarkeit verschonen? Wie kom-
men wir darauf? Wollen wir Christen sein, d.h. «die im Heiligen Geist 
Gesalbten», und diese Auferstehungskraft ohne den vorherigen Tod 
haben? Eine Auferstehung ohne Tod? Eine Salbung der Sünden? Eine 
Heiligsprechung der Unheiligen? Ein Szepter für Sträflinge? Ein Man-
dat für Unmündige? Eine Sohnschaft für Sklaven? Das kann ja nicht 
gut kommen. Aber keine Bange, Gott vergeudet seinen Geist nicht. Es 
sind vielleicht die Menschen, die die Perlen vor die Säue werfen (Mt. 
7,6). Gott selber berücksichtigt stets seine Prinzipien, und einen Weg 
an dem vorbei, der selber «der Weg» ist, eröffnet er uns nicht.

Es gilt also der Grundsatz, den wir so wenig mögen: «Durch das Sterben 
zum Leben». Ich kann mich sehr gut an die Evangelisationsvorbereitung 
mit den Christusträgern auf dem schmucken Schloss Ralligen am Thu-
nersee erinnern. Die Brüder der in den Siebziger- und Achtzigerjahren 
bekannten Rockband CTA wollten in den Gemeinden nicht missionie-
ren, ohne vorher eine Mannschaft aus diesen Gemeinden vorbereitet 
zu haben. Dies geschah an zwei Wochenenden. Im Zentrum stand das 
obige Prinzip, ein bisschen anders ausgedrückt. «Wer mir nachfolgen 
will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 
nach.» (Lk. 9,23). Das war für uns etwas ungewohnt, denn eher ist es 
doch der Brauch, Mitarbeiter mit Samthandschuhen anzufassen. Sie 
haben sich ja freiwillig gemeldet und wurden nicht zwangsrekrutiert. 
Ich war damals einer der Hauptverantwortlichen der Mannschaft, und 
ich hatte ein bisschen Bauchweh wegen unserer Leute, die wir mo-
tiviert und quasi angeheuert hatten. Jetzt gingen sie unangekündigt 
durch einen Prozess, wo die Hobelspäne flogen. Doch um ganz ehrlich 
zu sein, hatte ich auch wegen mir selber Bauchweh. Diese Christus-
träger-Brüder gingen gegenüber mir als einem Schriftgelehrten genau-



33

so kompromisslos aufs Ganze. Aber man muss im gleichen Atemzug 
betonen: Sie strahlten eine grosse Liebe und Freiheit aus. Allen von 
unserem Team wurde klar, dass hier von einem Reich die Rede war, für 
welches sich ganze Sache zu machen unbedingt lohnt. Denn nicht nur 
wurde das Leben in den Tod getaucht, sondern dieser Tod war auch 
schon tief ins Leben getaucht.

Kurze Zeit ist’s her, dass ich einer verzweifelten Person den berühmten 
Satz von Paulus in Erinnerung rief: «Ich bin mit Christus gekreuzigt» 
(Gal. 2,19). Sie war ganz in Anklagen und Verfolgungsängste verwi-
ckelt, und es dünkte einen beim Zuhören, die ganze Welt habe sich 
gegen sie verschworen. Übrigens gehörte ich selber für sie auch zu den 
Verschwörern. Sie wusste indessen, dass es für sie bei einer solchen 
Einstellung kein gutes Ende nehmen würde. Deshalb begann sie selbst-
kritisch zu betonen, sie müsse «irgendwie auf bessere Gedanken kom-
men» und «versuchen, diese Verbitterung loszuwerden». Ich pflichtete 
ihr natürlich gerne bei und fügte das Zitat aus dem Galaterbrief hinzu. 
«Es gibt einen einfachen Weg, die Macht solcher Gedanken zu bre-
chen: Jesus hat sich mit uns identifiziert und eins gemacht – jetzt iden-
tifizieren wir uns auch mit ihm und machen uns mit dem Gekreuzigten 
eins. Er nahm unsere ewigen «Versuche», uns «irgendwie» selber zu 
verbessern, mit sich in den Tod, und wir können in seiner Sorglosigkeit 
auferstehen. In der Folge erleben wir, wie eine tiefe Ruhe einkehrt, 
weil der Zwang zur Selbstverbesserung durch seinen Tod entkräftet ist. 
Sobald wir uns von ihm und seinem Kreuz entfernen, sind wir den al-
ten, bösen Gedanken ausgesetzt und sogar ausgeliefert. Und sobald 
wir zu ihm flüchten und in ihm sind – in ihm mitgekreuzigt sind – kehrt 
Friede ein.» Ich meinte, damit den Nagel auf den Kopf getroffen und 
ihr eine gute Hilfe gegeben zu haben. Aber es kam anders: «Wie soll 
ich mit Jesus am Kreuz sein? Das ist doch Unsinn! Er starb vor 2000 Jah-
ren. Das geschah damals einmalig und für alle Leute aller Zeiten, damit 
alle der Vergebung gewiss werden können. Aber ich lebte damals noch 
nicht einmal. Wie sollte ich dann in ihm mitgekreuzigt sein?»

Uff – jetzt wurde es für mich heikel. Wie kann ich einer Person, die er-
wiesenermassen aus der Vergebung Trost schöpft und ihren Glauben 
darin verankert, erklären, dass dies nicht genügt? Dass sie damit nicht 
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aus dem Schneider ist? Ich will doch die Vergebung nicht kleinreden! 
Das würde mir nie einfallen. Jesus sagte, wir sollen den Reumütigen 
am selben Tag bis zu siebenmal siebzig Mal vergeben, alle zwei Minu-
ten (Mt. 18,22)? Dann fiel mir ein, dass eine bestimmte evangelisti-
sche Einseitigkeit in dieser Stadt, wo sie wohnt, einen solchen Samen 
gesät hat: «Nehmt die Vergebung an, und ihr seid für ewig mit Gott 
versöhnt.» Dazu hatte sie mittels der Lehre der «Hypergrace» («Gnade 
über alles») gelernt, dass Gnade, kurz gesagt, stets den Rest macht 
und für alles aufkommt. Jetzt also wollte sie den Grundsatz «Gnade 
über alles» wieder anwenden, und morgen und übermorgen würde sie 
es angesichts derselben Schwächen, in die sie nonstop hineinrutscht, 
wieder tun. Wieder tun müssen. Sie sagte mir: «Darin habe ich eine 
steinharte Stirn, und ich bleibe dabei: Dass ich mit Christus am Kreuz 
sein soll, ist völlig unmöglich, und das braucht es gar nicht. Gott weiss 
es ja selber, dass es mich damals noch nicht gab. Dann kann er nicht 
von mir verlangen, dass ich mit seinem Sohn am Kreuz bin. Was für ein 
Widerspruch. Es genügt, dass Jesus für alle Sünden aller Zeiten gestor-
ben ist. Dieser Glaube wird mich retten.»

Eine barbarische Einseitigkeit

Ich konnte jener Person nur empfehlen, Römer 6 und Galater 2 un-
ter Gebet zu verinnerlichen. Ansonsten hatte ich alles Pulver zur Be-
kämpfung der sündhaften Lebensmuster verschossen. Ich sah, dass es 
keinen Fortschritt bringt, wenn ich zu argumentieren beginne. Solches 
geschieht uns allen des Öftern. Das Gespräch hat mich buchstäblich 
aufgewühlt, so dass meine Frau abends im Bett zu mir sagte: «Du bist 
ja ganz aufgebracht! Lass dich darüber nicht so in Aufregung bringen.» 
Je länger ich über den Vorfall nachdachte, desto klarer traten in mir 
zwei Konzepte des Christseins hervor. Was ich gerade erlebt hatte, ge-
hört in einen lehrmässigen Zusammenhang, wonach Christus einmal 
für die Folgen der Sünden starb: Er nahm die Strafe auf sich, nämlich 
unsägliches Leiden, Verworfen-werden und den Tod. Wer sollte dem 
widersprechen? Wer möchte diese Wahrheit relativieren? Aber diese 
Wahrheit ist nur eine halbe, und wenn dies so bleiben würde, wäre sie 
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als typische Halbwahrheit schliesslich ein Stolperstein. Wir kommen 
noch auf die Hintergründe, weshalb und wo sich diese Einseitigkeit im-
mer noch in unseren Reihen, in unseren Gemeinden halten kann.

Die andere Hälfte der Wahrheit ist die: Jesus hat am Kreuz und in sei-
nem Tod – vollends dann in der Auferstehung – auch die Macht der 
Sünde gebrochen. Die Sünde nämlich ist nicht bloss ein Vergehen, auf 
das Gott Acht hat, welches er verurteilt und wofür er Sühne im Blut 
seines Sohnes geschaffen hat. Sie ist nicht nur eine Tatsache der Ver-
gangenheit, im Sinn von «Ich habe gesündigt!». Sünde ist auch nicht 
nur ein Zustand: «Gott sei mir Sünder gnädig», worauf dann das grosse 
Wort erfolgt, das die Katholiken lateinisch formulieren: «te absolvo», 
«ich spreche dir Vergebung zu». Sünde ist vor allem eine Macht. Diese 
Macht wohnt in unseren Gliedern. Die Aussicht auf Vergebung macht 
sie nicht mild – im Gegenteil: Wenn es immer wieder Vergebung gibt, 
dann hat Sünde darin eine Nische gefunden, in der sie sich immer am 
Leben erhalten kann. Oder eine Taucherglocke, unter der sie gege-
benenfalls nach Luft schnappen kann. Sie ist das Chamäleon, das die 
Farbe jeder Kirchenbank annehmen kann. Wer sie nur als vergebbares 
Delikt behandelt, macht aus ihr einen resistenten Bazillus. Sie lässt sich 
nicht taufen, nicht domestizieren, nicht kirchlich sozialisieren, nicht 
schönreden – sie ist eine Macht. 

Das Nichts nichtet… bis es uns ver-nichtet

Dass Sünde eine Macht ist, hängt damit zusammen, dass sie ein Sein 
ist. Das Sein kommt vor dem Tun. Anfänglich gab es den Ungehorsam, 
durch die Tat unterstrichen. Der Ungehorsam manifestierte sich im Es-
sen der verbotenen Frucht. Der Mensch liess sich durch Verführung zu 
Ungehorsam hinreissen. Der geistliche Tod trat ein, und die Sünde ver-
dichtete sich zu einem generellen Zustand. Das ist auch der Wortbe-
deutung nach korrekt, weil «Sünde» bekanntlich «abgesondert sein» 
bedeutet. Das Sein in Form von Abgesondert-Sein. Paulus sagt in Rm. 
3,23: «Es besteht kein Unterschied: Alle haben gesündigt und erman-
geln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.» Vor vielen Jahren 
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lernte ich nach der Anleitung der so genannten «Navigatoren» fleissig 
Bibelverse auswendig. Der vorliegende Vers war einer der ersten. Aber 
erst jetzt, 45 Jahre später, verstehe ich umfassender, von welcher Rea-
lität er spricht. Wir haben gesündigt und sind dadurch in einen Zustand 
der Ruhmlosigkeit geraten. Der Jude Paulus schreibt seine Briefe in der 
griechischen Handelssprache, der Zweitsprache seines Vaters, eines 
reichen Zeltmachers. So benutzt er an dieser Stelle das Wort «Doxa». 
Wir müssen es korrekterweise mit «Herrlichkeit» übersetzen. Denn 
am hebräischen Familientisch, in seiner Muttersprache, hätten Pau-
lus’ Eltern «Kavod» gesagt, eben «Gottes Herrlichkeit», ursprünglich 
das «Gewicht Gottes», seine «Schwere» (vgl. «schwerwiegend», oder 
«wichtig» von «wiegen»). 

Was dem Menschen seine Herrlichkeit oder Wichtigkeit gab und 
gibt, ist die Präsenz Gottes in seinem Herzen und in seinem Leben. 
Sie ist seine Ehre, oder, wie Luther eben im Römerbrief übersetzte, 
sein Ruhm. Es fehlt uns das Gottesgewicht. Auch heute kann der 
wache Christ die unsichtbare Hand sehen, die das Menetekel an die 
Wand schreibt, wonach das Urteil lautet: «gewogen und zu leicht 
befunden». Das Sein ist also ein Nichtsein. Aber das Nichtsein «nich-
tet» auf seine eigene Art und Weise, wie der deutsche Philosoph 
Martin Heidegger sagte. Es strahlt aus, es durchdringt die Seele, es 
erschreckt und verspannt sie immerzu, es stresst sie, es puscht sie, es 
drängt sie zur Kompensation, zu Höchstleistungen und zu abstrusen 
Verwirklichungen von Wunschvorstellungen. Alles wird jetzt in dieses 
vakuumartige Nichts eingefüllt, Erotik um des Momentes und der Mo-
neten willen, Begehrlichkeiten, Neid, Beschaffung von Sicherheit. Kurz: 
das ICH. Erst auf dieser Ebene begegnen wir der Sünde als einem Tun. 
Aus dem Sein wird ein Tun. Taten werden gezeugt und geboren, und 
wir sprechen von «Sünden» in der Mehrzahl. Im hebräischen Denken 
wird dieser Reflex vom Sein ins Tun mannigfach abgebildet. – Auf diese 
Weise also entsteht aus dem Nichtsein eine unerhörte Macht. Und 
sie hört nicht auf, die Seele zu sinnlosem und selbstzerstörerischem 
Handeln zu ermächtigen – und damit natürlich auch den Körper – bis 
sie sich hoffentlich vom Fluch des Menetekels erlösen lässt. Erst wenn 
die Gottesschwere (der Geist, die Herrlichkeit) wieder in den dafür 
geschaffenen Tempel (das Körper-Seele-Kontinuum) einzieht, kommt 
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dieses unwillkürliche Ausleben des Bösen zu einem erfahrbaren Still-
stand. Doch der Stillstand geschieht nicht automatisch, wie wir noch 
sehen werden. Im Menschen gibt es keinen Kippschalter.

Die Dynamis der Sünde

Dieser Urkraft gegenüber ist der Mensch ohnmächtig. Mit welchen 
Energien sollte er sie überwinden, wenn sie in seinem Knochenmark 
sitzt? Wenn sie in seinem Blut fliesst? Wenn sie in seinem Zentralner-
vensystem mit der Geschwindigkeit elektrischer Impulse surft? Sie ist 
da, und ihr Codewort ist dem «Leib der Sünde» Befehl. Das Passwort, 
das zu allen Brücken zwischen Seele und Körper Zugang hat, ist das 
Kürzel «ICH». Für den Menschen ein ideales Passwort, für meinen 
Computer zu kurz. Heute verstehe ich es besser als vor fast einem 
halben Jahrhundert. Vor 45 Jahren sass ich oft zum Gebet in einem 
Kellerraum aus Backsteinen, der von der Jesus-Kommune des «New 
Life Evangelistic Center» zum stillen Kämmerlein umfunktioniert wor-
den war. Das war im erwähnten Armenviertel von St. Louis, USA. Auf 
die alte Wand hatte jemand gepinselt: «FLESH» (Sünde im Sinn von 
Jesus, Johannes, Paulus), anschliessend ein Gleichzeichen und hinten 
dran in umgekehrter Reihenfolge die Buchstaben «SELF». Das H fehlte 
zwar, aber diese Kurzbotschaft ersetzte für die damalige Jesus-People-
Bewegung komplizierte theologische Erklärungen: Das Ich ist die ent-
fesselte Macht der Sünde.

Die Sünde ist eine Macht, eine «Dynamis», die mit der Macht des Über-
lebenstriebes und der Selbsterhaltung vergleichbar ist. Das heisst: Sie 
gibt im Prinzip nie auf. Luther fasste es ähnlich zusammen: «Ich wollte 
den ‘Alten Adam’ ersäufen – aber der Kerl kann schwimmen!». Weil 
Leute in der Nachfolge Jesu die mächtige untergründige Energie der 
Sünde zu erahnen beginnen, geben manche Forfait. Es scheint ihnen 
leichter, ein paar weitere Male zu beichten, als es mit Goliath aufzu-
nehmen. Andere gehen an dieser Stelle in die Tiefe und suchen nach 
dem Geheimnis, wie der Macht des EGO beizukommen ist. Sie stossen 
auf fast archaische Bibeltexte. Neulich zitierte ich unter Pfarrkollegen in 
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einem Gedankenaustausch den urtümlichen Paulustext, Römer 6, 1ff. 
Einer sagte mir herablassend: «Das ist paulinische Theologie!» Damit 
machte er weder dem Paulus noch mir ein Kompliment, sondern sagte 
durch die Blume: «Wir haben die Gedankengänge dieses Exoten erkannt 
und können sie aus dem Zeitgeist und dem Psychogramm des Völkera-
postels erklären. Ja, wir können Paulus enträtseln und einordnen. Damit 
ist dieser theologische Spuk erledigt». Er sagte es mit einem mitleidigen 
Lächeln. Die Passage hat ihn nicht erschüttert; sie hat ihn nicht hinter-
fragt. Man hat sie ihm theologisch und exegetisch (auslegungsmässig) 
erklärt. Man hat ihm auf der Universität gezeigt, wie einem lebendigen 
Löwen angeblich ohne Narkose die Zähne gezogen werden können...

Die Taufe: Ihr Anfang und Fortgang

Jener Pfarrer muss den Kampf gegen die Sünde – und sei es auch nur 
der Stolz eines Schriftgelehrten – auch in Zukunft nicht führen. Das 
wäre aus seiner Sicht unnützes Schattenboxen. Lieber gehen er und 
seine Gewerkschaft doch an den sozialen Umbau der Gesellschaft, an 
den sukzessiven Abbau globaler Ungerechtigkeit und den Kampf gegen 
den Klimawandel: Bewahrung der Schöpfung ist ihr Gebot der Stun-
de. –  Doch wie lauten die Worte des Apostels, in deren Kielwasser 
wir der Macht der Sünde wirksam entgegenfahren? Ich zitiere sie hier 
nicht. Wem es wert ist, sie zu ergründen, schlage jetzt die Bibel auf 
und vertiefe sich in Römer 6. Wem dieser Umweg zu weit ist, der hat 
sich vielleicht schon arrangiert. Paulus beschreibt, wie wir diese Macht 
entmachten können, so dass wir nicht mehr tun, wonach es uns in den 
Gliedern und im Busen brennt. – Ein radikaler Text, aber: Der überall 
taufende Apostel überspringt die Voraussetzung dazu nicht. Der Glau-
bensweg fing doch gnädig an; er fing damit an, dass wir vor allem eige-
nen Tun und Lassen in Christi Tod getauft worden sind. Hier wurde tat-
sächlich viel abgewaschen, und die Anstrengung lag am Tauftag nicht 
auf unserer Seite. Wir waren passiv, und die Passion Christi wusch uns 
rein. Sie machte uns zu Empfängern und Empfängerinnen der Gnade 
– und damit des Heiligen Geistes, den Paulus uns vorerst als eine «An-
zahlung» schildert. Doch wie gesagt, dies ist die Linie, auf der manche 
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leider stehen bleiben, weil sie sagen, jetzt sei alles erledigt und gut. 
Sie sagen es, weil sie die Sünde noch nicht als Macht erkannt haben. 
Dabei handelt es sich bei ihrem neuen Standort nicht um die Ziellinie, 
wie irrtümlich angenommen. Im Gegenteil, es geht um die Startlinie. 
Niemand kann von hier aus mit Lichtgeschwindigkeit ans Ziel vorrü-
cken. Doch die Voraussetzungen sind nunmehr gegeben, damit wir die 
Werke Gottes tun können. Vorab an unserem «Leib der Sünde». 

In den anschliessenden Gedankengängen nimmt uns Paulus in ein tur-
bulentes Kampfgeschehen mit. Da wir nun den Heiligen Geist in uns 
haben, als Novizen und Anfänger, sollen wir lernen, den «Leib der Sün-
de» ans Kreuz zu geben, damit er «vernichtet werde». Der Apostel 
wird nicht müde, diesen Sieg über eine drohende Macht in immer neu-
en Redewendungen zu beschreiben und uns dringend zu empfehlen. 
Das Kapitel liest sich wie ein Auf und Ab von Wellen des Lichts und 
der Finsternis. Unser Beitrag zu einem stabilen Darüberstehen ist der 
Glaubensgehorsam: Wir geben uns in den Tod. Nicht irgendein suizi-
daler Gedanke ist damit gemeint (solche Gedanken kenne ich nur zu 
gut), sondern ein bewusstes Hängen am Kreuz. Mit Christus, in Chris-
tus, durch Christus, schliesslich sogar auch für ihn. Der Text fragt nicht, 
ob wir damals, als Gottes Sohn an der Macht der Sünde verblutete, 
schon lebten oder noch nicht. In Jesus sind alle Jahrhunderte einge-
packt, alle Menschen enthalten, kollektiv und individuell. Ich bin dort 
gemeint. Ich wurde dort getragen. Ich bin dort gestorben. Genau ge-
sagt: Dieses resistente «ICH» blutete dort aus. 

Wenn man’s genau wissen will: Paulus lässt keinen Zweifel offen, dass 
dieses ICH nur ein anderer Name für den Tod ist, wie oben beschrie-
ben: Ein Hauch und ein nichtendes, ver-nichtendes Nichts. Eine Ver-
geblichkeit und Leere, eine Einsamkeit und Gott-Losigkeit, eine Selbst- 
und Fremdzerstörung, letztendlich auch eine bodenlose Dummheit… 
Gottlob bin ich aber «mit Christus gekreuzigt». Wenn ich diese Passage 
im Geist durchbete, spüre ich bisweilen physisch, wie die Macht des 
Ego-Stresses aus mir wegfliesst, aus meinen Füssen und aus meinem 
ganzen Körper. Ich fühle mich dann ganz schwach und wie „durch den 
Wind“. Das ist sehr befreiend und wohltuend, denn Gottes Liebe und 
Friede bekommen dadurch mehr Raum.
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Das Zeichen des Jona: Der Tod, der allen Tod verschlingt

Die Sünde, die sich im Fleisch – in der natürlichen, körperlich-seeli-
schen Verfassung des Menschen – manifestiert, ist am Ende der Tod. 
Das heisst sie ist ihr eigenes Ende. Sie ist ihre eigene Strafe. Gott muss 
sie nicht noch extra strafen, sondern sie nur sich selber überlassen, 
und bhhhh – fällt sie in sich zusammen. Wenn er trotzdem straft, tut 
er es zu unseren Lebzeiten, um uns dem ewigen Bhhhh zu entreissen. 
Um uns doch noch zur Umkehr zu bewegen. Lieber täte er dies, indem 
er uns wohltut. Aber wenn seine Wohltaten nicht mehr zu uns spre-
chen, dann muss uns die Sünde eben weh tun. Würde er sich aber ganz 
von uns abwenden, so wäre dies die Hölle, die absolute Abwesenheit 
Gottes und damit das endgültige Erstarken des Fürsten der Finsternis. 
Gottlob hat der nichts zu bestellen, solang und überall wo Gott präsent 
ist. Aber in Gottes Schatten ist er zu allem fähig. – Wer also gegen die 
Sünde kämpft, kämpft gegen den Tod. Wahrhaftig ist es ein Kampf auf 
Leben und Tod. Und dementsprechend ist er zu führen, als «der gute 
Kampf des Glaubens» (1. Tim. 6,12), bei dem wir «bis aufs Blut der 
Sünde zu widerstehen haben» (Hebr. 12,4). 

Wir führen, um es nochmals zu betonen, diesen Kampf mit einer bril-
lanten Waffe. Sie ist unsere beste. Sie ist die wirksamste – sie ist die 
einzig wirksame, um ehrlich zu sein. Unsere Waffe ist der Tod Christi. 
Wir begeben uns bewusst und aktiv in diesen Tod. Wir flüchten in die-
sen Tod. Wir sind eingebettet und sicher in diesem Tod. In seinem Tod 
sind wir vor unserem eigenen Tod geschützt, vor dem Tod in der Sün-
de, der in seiner Endfassung der «zweite Tod» genannt wird. Es ergeht 
uns wie dem Jona, der im Fischbauch vor den Fluten draussen bewahrt 
wird. Jesus sagt ja, ein anderes Zeichen werde diesem widerspenstigen 
Geschlecht nicht gegeben als das Zeichen des Jona, der drei Tage und 
drei Nächte im Bauch des Meeresungetüms war: «So wird der Sohn 
des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoss der Erde sein.» 
(Mt. 12,40) Oft erhalten Menschen mit Panikattacken den Rat, sich ei-
nen sicheren Ort vorzustellen, wohin sie bei Bedarf flüchten können. 
Wie es mit dieser imaginären Hilfe auch sei – als sichersten Ort bietet 
uns Gott den Fisch des Jona an. 
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In geistliche Realität übersetzt ist dieser Ort nichts anderes als der Tod 
Christi (drei Tage und drei Nächte im Schoss der Erde). Erstens erreicht 
uns hier keiner der früheren Feinde mehr, wie der Sturm und die Wel-
len den Propheten nun nicht mehr ertränken können. Zweitens sind 
wir an diesem unerreichbaren Ort in Gottes Gegenwart, wie auch Jona 
zu beten und zu singen beginnt. Und drittens bietet der Tod Christi eine 
Schutzzone dar, in welcher der Mensch selber aufräumen und Busse 
tun kann; Jona erkennt seinen Unglauben, seine Angst und seinen Un-
gehorsam, die ihn zur Flucht verleitet haben. Er ist genötigt, sich also 
intensiv mit sich selber zu beschäftigen. Denn unter dem Strich können 
wir die Schuld nicht den Verhältnissen anlasten, nicht anderen Leu-
ten, der schwierigen Kindheit, der Politik oder der Klimaveränderung. 
Am Ende wird unser Unheil immer das sein, was wir selber aus den 
Überforderungen machten und wie wir sie verinnerlicht haben: Unse-
re Rebellion, Verhärtung und Isolation werden schliesslich uns selber 
zerstören. Um das alles aufzuarbeiten, ist der Tod Jesu unser sicherster 
Ort. Keine Bedrohung von früher, keine Vorwürfe, keine Anklage.

Der sichere Ort, der Fisch des Jona und der Tod Jesu heissen also ein 
und dasselbe: «Wir halten dafür, dass wir der Sünde abgestorben 
sind» (Rm. 6,11). Dies bedeutet wiederum in anderer Formulierung: 
Das Wesen unseres inneren oder geistlichen Widerstandes, unsere 
Sünde, nimmt Jesus in sein universales Sterbensschicksal hinein. Er 
bringt unserer Sünde den Tod. In seinem Tod verschlingt Christus den 
Tod in uns. Wir «halten dafür». Wir identifizieren uns. Jahrtausende 
können uns nicht vom Leichnam Jesu am Kreuz trennen. Dort hängen 
wir, wenn wir das Bild richtig betrachten: Das Meeresungetüm ver-
schluckt das widerspenstige Geschlecht. Es ist das einzige Zeichen, die 
einzige wirksame Waffe gegen solche Auflehnung.

Dort stirbt unsere Sünde. Indem wir dies glauben, machen wir nicht 
nur eine Zeitreise, sondern auch eine Weltreise. Die Reise in eine an-
dere Welt. Es ist vorerst die Welt oben, wo der «Fürst der Lüfte», der 
Ankläger, seine Pfeile abschiesst und uns alle Schuld vorwirft. Wir be-
kennen in einer Linie mit dem Verbrecher an der Seite des sterbenden 
Messias: «Wir werden zu Recht verurteilt.» (Lk. 23,41). Aber weil wir 
mit Jesus am Kreuz sind, bekennen wir auch die anderen Worte un-
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seres Schicksalsgenossen: «Dieser aber hat nichts Unrechtes getan». 
Er zahlt für unser Unrecht. Die Reise geht also weiter, direkt vor den 
Thron des Vaters. Hier regiert die Gnade. Somit ist am Ende nur der 
Tod in unseren Gliedern mit Christus gestorben. Nur das Schlangengift 
wurde mit seinem Blut ausgeschwemmt. Wir leben weiter, denn das 
unverwüstliche und unzerstörbare Leben ist gleichzeitig schon in uns. 
Dieses hat uns ja zu diesem Kampf berufen und befähigt. Wir wären 
dem Leben gegenüber sonst ganz dumm, stumm und stumpf geblie-
ben. 

Das stumpfe Schwert des Anselm von Canterburry

Dass uns Gott dazu einen unversiegbaren Quell eröffnet hat, ist für uns 
Grund für tägliche Dankbarkeit. Und dass er uns neben der Schneide 
des Lichts an unserem Schwert auch die Schneide des Todes gegeben 
hat, macht dieses geistliche Werkzeug noch idealer. Mit dem Tod Chris-
ti erkämpfen wir Raum für das Leben, und mit dem Leben der Aufer-
stehung bekämpfen wir den Tod in unseren Gliedern, das sündhafte 
Ego. Gegen die Kombination dieser zwei Überwindermächte ist nichts 
gewachsen. 

Wir lernen sie kennen, wenn wir von der Einsilbigkeit und Eintönigkeit 
der Anselmisten Abschied nehmen. Was soll nun dieser Name? Ansel-
mus wurde 1033 in Aosta geboren, galt als Begründer der Scholastik, 
einer streng kirchlichen Wissenschaft, und wurde 1093 Erzbischof von 
Canterburry. Er schrieb ein bedeutendes Traktat, das in manchen heu-
tigen Traktaten weiterlebt. Darin ging er der Frage nach, die in seiner 
Zeit sehr drängend war: «Weshalb wurde Gott Mensch?». Seiner Epo-
che entsprechend war die Abhandlung natürlich in Latein verfasst. Und 
so hiess seine Überschrift: «Cur Deus Homo?». Aus dem Klosterleben 
wusste Anselm, dass es für einen Abt sehr peinlich ist, wenn sich he-
rausstellt, dass die Mönche im Keller vom guten Klosterbräu über den 
Durst trinken. Die Ehre des Klosters steht auf dem Spiel, und damit 
gewissermassen dessen Heiligkeit. Bei gröberen Vergehen innerhalb 
des heiligen Klosterbezirks leidet die Heiligkeit natürlich noch viel weit-
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räumiger, schlussendlich wird die ganze Kirche in Mitleidenschaft ge-
zogen. Und wie das Kloster eine Welt in sich selber ist, ein heiliger Ort 
auf unheiligen Böden, so hat Anselm sich auch den Himmel und dessen 
Vertretung auf Erden, dem Paradies, vorgestellt.

Wenn nun Gottes Heiligkeit durch Sünde beschmutzt ist, so ist die 
Heiligkeit generell abgewertet und muss wiederhergestellt werden. 
Wenn der Mensch das Abbild Gottes in sich selber zerstört hat, so ist 
dies ein Angriff auf das Urbild, auf den Schöpfergott. Gott schuldet es 
sich selber, seiner Heiligkeit und dem Himmel, diesen Schaden wie-
der wettzumachen. Das ist nicht leicht, denn die Menschheit kann 
ihm keine Wiedergutmachung anbieten. Sie ist in Sünde gefallen und 
in Schuld gefangen. Gott aber findet einen Ausweg. Ein heiliges, ein 
durch und durch perfektes Opfer stellt die Heiligkeit Gottes wieder her. 
Gott selber ist dadurch wieder zufriedengestellt. Anselm drückt die-
sen göttlichen Zustand mit dem lateinischen Begriff «Satisfactio» („es 
wird Genüge getan“; „wieder zufrieden sein“; Widergutmachung) aus. 
An der Satisfaktionstheologie ist ein Punkt nicht völlig falsch: Um den 
Menschen mit Gott zu versöhnen, genügen menschliche Opfer wirklich 
nie. Sie sind immer von Unreinheit geprägt und begleitet. Ich (und mit 
mir mancher andere) stelle dennoch das Motiv eines solchen Gottes in 
Frage. Muss Gott mit aller Macht seine Heiligkeit wahren und sich für 
sie wehren? Hat sie einen Selbstwert? Muss im Himmel eine Rechnung 
aufgehen? Soll ein Gegengewicht zur Sünde geschaffen werden? Ist die 
Majestätsbeleidigung der Auslöser der Heilsgeschichte? Wirklich?
 

Sucht Gott seine Ehre oder unser Vertrauen  
wiederherzustellen?

Führt diese mittelalterliche, fast würde man sagen: mönchische Logik 
(damals Scholastik) nicht genau zur oben beschriebenen, verbreiteten 
Vorstellung, dass Christus nur zur Tilgung der Sünden starb? Ja, es ist 
leider so. Menschen können auf diesem Hintergrund in aller Gläubigkeit 
sagen: „Er trug meine Strafe – jetzt ist alles bezahlt und gut.“ Und damit 
basta. Weiterer Diskussionen bedarf es nicht mehr. Nur eben: Die Sün-
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de ist nicht bloss eine negative Hinterlassenschaft, die der so genann-
te „Gläubiger“ durch grosszügigen Erlass tilgen kann. Sie ist wie gesagt 
eine Dynamik. Sie ist eine Macht. Sie lauert weiterhin vor der Tür (wie 
Gott zu Kain sagt, 1. Mose 4,7). Diese Macht will der Vater im Himmel in 
unseren Leben gebrochen sehen, damit wir beginnen, seine Erbschaft 
auszuleben. Das Licht soll in der Finsternis scheinen und die Dunkelheit 
vertreiben. Des Vaters innerstes Motiv ist gerade nicht, seine Heiligkeit 
wiederherzustellen und seine Ehre zu retten. So etwas versuchen doch 
die gekränkten Menschen die ganze Zeit über zu tun, und vielleicht 
Äbte oder andere Hauptverantwortliche grösserer Körperschaften mit 
Ruf und Namen. Nicht aber Gott: Er ist nicht gekränkt – er ist nicht ein 
Mensch… er ist vielmehr krank vor Liebe zu Menschen, die im Begriff 
sind, sich in einen selbstgewählten Abgrund zu stürzen. 

Gott will nur eins: Den richtigen Moment abwarten, um seine eigene 
Ehre in den Staub zu legen und zuzulassen, dass auch seine Heiligkeit 
in Mitleidenschaft gezogen wird, mit einem Ziel: Um den gefallenen 
Menschen nahe zu kommen. Diese Heiligkeit erlangt ihr volles Mass 
erst, als sie an einem Kreuz hängt, aber dort ihr Wesen als Liebe of-
fenbart. Das ist, wie wir später noch sehen werden, Gottes vertrau-
ensbildende Massnahme. Er erreicht auf diesem Weg das Herz von 
Menschen und dadurch ihr Vertrauen – eine aufspriessende Qualität 
im innersten Menschen, die Luther gemeinsam mit den anderen Refor-
matoren «Glauben» nannte. Vertrauen wird Versöhnung ermöglichen, 
und Versöhnung wird Gemeinschaft stiften, und solche Gemeinschaft 
ist heilig. Den Gang an den Marterpfahl beschrieb Jesus in seinem Ab-
schiedsgebet so: «Ich heilige mich für sie…» Wir verstehen, weshalb 
und wie Gott seine Heiligkeit intakt erhält: Er gibt sie (und damit sich 
selber) in den Tod. So wird sie ultimativ geheiligt – sie wird feuerver-
zinkt. Alles tut er für uns. Für sich selber und seine Ehre tut er nichts.
 

Hinaus aus dem Kloster …und wieder hinein?

Anselms Lehre entspringt in Klostermauern und führt wieder in sol-
che zurück. Menschen bleiben in der Macht der Sünde gefangen, wenn 
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Jesus ihnen nur die Strafe abnimmt. Der Erlöser bleibt irgendwie in 
ferner Vergangenheit hängen und kann sein Auferstehungsleben nicht 
durch uns hindurchfliessen lassen. Seine Aufgabe hat sich schon er-
ledigt, gemäss Anselm. Nun aber ist es glücklicherweise ganz anders. 
Der Dienst Jesu ist viel vollständiger. Jesus nimmt unseren Platz am 
Kreuz ein und reisst alles mit sich in den Tod: nicht nur die Schuld, son-
dern auch die Macht der Sünde und des Todes (Der Leser stellt fest: Ich 
wiederhole mich. Ich tue es aber bewusst). Wir sind herausgefordert, 
dies an uns und mit uns geschehen zu lassen. Auch das Gesetz mit 
seinen Forderungen hat dann von den Toten nichts mehr zu verlangen. 
Hier wird noch einmal dieselbe Weggabelung sichtbar: Ist mit dem ge-
schlachteten Gotteslamm nur die Schuld abbezahlt, so bleibt weiter-
hin ein Leerraum bestehen, den man so zum Ausdruck bringen kann: 
«Was tun wir jetzt mit dem erlösten Leben? Wie leben wir es hinter-
her, nach der Bekehrung?». Für manche beginnt hier doch wieder das 
Gesetz normierend einzugreifen: «Jetzt wissen wir, was wir tun sollen, 
nämlich Gottes Willen. Denn wir sind sein losgekauftes Volk!» Ja, wir 
wissen vielleicht, was wir tun sollen, aber nicht, wie wir es tun sollen. 
Also krempeln wir einfach die Ärmel nach hinten und gehen ans Werk. 
Das Gesetz kommt uns dabei zu Hilfe, oder sonst ein religiöses Prinzip. 
Mehr darüber in einem späteren Kapitel.

Römer 6 zeigt uns ein ganz anderes Bild. Nach der Erlösung beginnt die 
Befreiung. An dieser sind wir beteiligt, wie oben schon beschrieben – 
und dies vor allem mit einem Ziel: Die Macht der Sünde muss der Kraft 
des Auferstehungslebens weichen. Die Marke wird sich unweigerlich 
verschieben. Immer mehr der Sieg über das Niedere und Tierische, 
immer weniger ein stumpfes Dahinvegetieren in christlichen und un-
christlichen Vorsätzen oder Leistungsprinzipien. Dies wird ein steiniger 
Weg sein. Deshalb ermahnte Paulus die Römer und alle anderen zu 
dieser Transformation. Auch meine folgenden Kapitel werden immer 
auf dieses Neue Bezug nehmen, welches in dynamischer Weise das 
Alte ersetzt. Doch möchte ich schon an dieser Stelle bezeugen, dass 
es möglich ist, die Macht der Sünde durch das Sterben mit Christus 
und das Auferstehungsleben, d.h. durch die Kraft der Vergebung, der 
Grosszügigkeit, der Weitherzigkeit, des Loslassens und der sanftmü-
tigen Geduld zu überwinden. Solche und andere Früchte wachsen in 
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uns, wenn wir «dafürhalten, dass wir der Sünde abgestorben sind.» 
Der Bauer hat das Feld umgepflügt, die Schollen der Tiefe liegen nun 
brach, der Sämann sät, die Frucht wächst ihrer Ernte entgegen. 
 

Römer 6 schützt vor Gewalttätigkeit

Sogar wenn es um die Welt der Finsternis geht, nützt uns weitaus am 
meisten das zweischneidige Schwert: Wir sind allen Anrechten der He-
xerei und der üblen Bündnisse entrissen dadurch, dass wir aktiv «da-
fürhalten, dass wir mit Christus gestorben sind». Der Tod verschliesst 
alle Tore unseres vergangenen Lebens, und wir sind taub und sogar tot 
für die Stimme des Verführers – wenn wir in Ihm bleiben. Ja: Wenn! 
Die zweite Seite ist das Leben, das er in uns legt. Es schützt uns noch-
mals und auf andere Weise. Wir können neue und gezielt gegen uns 
geführte Attacken parieren, sie vielleicht sogar frühzeitig erkennen. 
Wir sind auch gerufen, anderen beizustehen, die im Okkulten unter-
zugehen drohen. Da hilft uns die Waffe des Lichts, die zweite Schneide 
des Schwertes. Wir haben vor solchen Diensten und Hilfeleistungen 
nicht mehr Angst und rennen nicht mehr davon, sobald sich die unbe-
rechenbarste Seite der Sünden meldet: die Manifestationen der Unter-
welt. Der mit uns ist, ist Millionen Mal stärker als der, welcher gegen 
uns und unsere Mitmenschen eine wüste Szene veranstaltet. Es gibt 
gar keinen Kräftevergleich. Können wir das glauben?

Zum Schluss und zusammenfassend ein seltsames Wort. Jesus sagt in 
Mat. 11,12: „Von Johannes dem Täufer an bis heute wird dem Reich 
Gottes Gewalt angetan, und Gewalttätige reissen es an sich.“ Die meis-
ten verstehen diese rätselhafte Aussage im Sinn der Jüngerschaft, die 
zur Zeit des Täufers und Jesu neu entsteht. Jetzt kommen die Jungen! 
Jetzt packen sie den Stier an den Hörnern! Jetzt fahren sogar Dämonen 
aus! Das lasse ich irgendwie gelten. Aber mein Verständnis des Urtex-
tes geht in eine andere Richtung: Das griechische Wort „biazo“ heisst 
„Gewalt antun, vergewaltigen“. Sogar heute noch in Neugriechisch, 
und analog dazu französisch „violer, violence, le viol“. Hier geht es um 
Vergewaltigung. Der Sinn der Aussage lautet also: Wenn wir Märzen-
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luft des Täufers und Maienduft des Messias in die Nase bekommen ha-
ben, wird uns dringend davon abgeraten, sogleich vorzupreschen und 
die „Ideen Gottes“, die „Werte des Gottesreiches“, das „Vorbild Chris-
ti“, „kingdom now“, den „Geist der Veränderung“  oder den „wind of 
change“ mit unseren Mitteln umzusetzen.

Warten wir zuerst noch etwas ab: Der Tod Christi muss zuerst mit-
gestorben sein, damit die Früchte nicht aus Plastik sind. Aus uns he-
raus wird nichts Gutes kommen, und das Selbstgemachte wird stets 
Züge der alten Selbstbehauptung in sich tragen. Die Macht der Sünde 
eben. Doch „ein zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten.“ 
(Ps. 51,19). Dies ist die Windrichtung: Vom Hoch zum Tief. Von der 
Höhe, wo Gott thront, hinab in die Tiefe eines demütigen Herzens. Der 
Wind fliesst ja immer vom Hoch zum Tief. Und ist dies ein natürliches 
Gesetz, so ist es noch viel mehr ein geistliches Gesetz: Die Liebe Gottes 
und ihre Auferstehungskraft fliessen aus des Schöpfers unerschöpfli-
cher Reserve in die tief betrübten Herzen der „Armen im Geist“; sie 
sind ihren Ambitionen abgestorben und eilen ihm mit der weissen Fah-
ne aus ihren schutzlosen Schützengräben entgegen. Wir „wissen also 
nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht“ (Joh. 3,8). Und doch 
wissen wir es: Aus dem barmherzigen Herzen des Vaters in die zerknit-
terten Herzen seiner Kinder. Wenn das geschieht, sagt Jesus zu Nikode-
mus, dann „geschieht eine Wiedergeburt“ (Joh. 3,7). Darum: „Schaffe 
in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist“ (Ps. 
51,10). Das Reich Gottes ist viel zu schön, als dass man ihm verborgene 
oder offensichtliche Gewalt antue. 
 

Ein paradoxer Traum

Natürlich hält sich niemand ganz an diese Regel, dass man mal loslegt, 
gehört zu den Kinderkrankheiten. Doch wenn es wirklich gut kommen 
soll, muss uns die Wahrheit des Kreuzes einholen. Es war ungefähr 
im Jahr 2015, als ich einen überaus merkwürdigen Traum hatte: Ich 
befinde mich mit einer Gruppe von Menschen in einem Hallenbad. 
Während wir im Wasser sind, wird mir irgendeinmal klar, dass ich nun 
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ertrinken muss. Nicht dass mich jemand gewaltsam unter Wasser drü-
cken sollte: Ich muss es alleine tun. Freiwillig. Und obwohl ein solches 
Unterfangen selbstmörderisch anmutet, hat für mich dieser innere 
Auftrag nichts mit Suizid zu tun. Er erscheint einfach unumgänglich. 
Und seltsam: Ich verfalle nicht in Panik und Todesangst. Schliesslich 
lasse ich mich einfach absinken, atme das Wasser ein und sterbe sang- 
und klanglos. Dabei verwundere ich mich, dass dieser Tod gar nicht so 
schmerzvoll und schrecklich ist. 

Anschliessend bin ich tot und sehe mich von ausserhalb des Körpers. 
Quasi von oben. Dadurch werde ich auch Zeuge von dem, was jetzt 
vor sich geht: Der Bademeister kommt in die Halle, geht dem Becken 
entlang bis an die Stelle, wo ich mich unten im Wasser befinde. Er 
zieht mich heraus. Ich liege nun am Rand auf den Fliesen. Er belebt 
mich wieder, und ich merke, dass es Jesus ist. – Heute verstehe ich 
den Traum umfassender als damals, als ich mich beim Erwachen frag-
te, was dieses freiwillige Sterben denn bedeuten könnte. „Haltet euch 
dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid.“ Ich erlebe nun diesen Pro-
zess bewusst, gebe negative Haltungen, Prägungen, Bindungen und 
Erfahrungen freiwillig in den Tod. Ich sterbe ihnen in Christus ab, gebe 
mich in dieses gewaltige, ja universale (umfassende) Sterben hinein. 
Auch wenn dieser Vorgang einigen Schmerz mit sich bringt, ist er doch 
möglich, ohne dass ich in Todesangst gerate. Er fühlt sich so ziemlich 
an wie das Ertrinken damals im Traum.
 

Standortbestimmung
 
Welchen Raum in meinem Glaubensleben nahm bisher das Gestorben-
sein mit Christus ein?
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Welchen Raum nimmt dieser Teil des Evangeliums in der Verkündigung 
meiner Gemeinde ein?

Erscheinen jetzt deutlich ganze Lebensbereiche von mir, die am Kreuz 
sterben müssen?

Wo sehe ich die Hauptgründe bei mir, weshalb dieses Sterben nur har-
zig vorankommt?

Hat der Stellenwert von Römer 6 Auswirkungen auf meinen Dienst: 
Was ich kommuniziere, wie ich evangelisiere oder Beratung/Seelsorge 
betreibe?

 

Gebet

Jesus Christus, mein Erlöser
Ich danke dir, dass du für mich gelitten hast und gestorben bist.
Deine Angst war gross, dein Schmerz unerträglich, dein Tod brutal.
Ich danke dir, dass du damit alle meine Schuld abbezahlt hast.
Du hast die vergangene und künftige Sünde durch dein Blut gesühnt. 
Du hast mir die Augen für die unermessliche Liebe des Vaters geöffnet.
Du hast mir dadurch die Türe des Glaubens und Vertrauens aufgetan.
Jetzt weiss ich: Keine Macht oder Sünde kann mich von dir trennen.
Und ich weiss auch: Mit deinem Sohn gibst du mir auch alles andere.
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Jesus Christus, mein Befreier
Ich danke dir, dass du nicht nur meine Sünde getragen hast.
Du hast auch mich als Sünder getragen, meine ganze gefallene Natur.
Ich beuge mich darunter, dass ich diese Wahrheit unterschätzt habe.
Es war mir nicht vollständig bewusst, dass die Schuld nicht alles ist.
Viele Sünden habe ich wieder und wieder begangen.
Ich hätte mich selber schon früher ganz ans Kreuz geben können.
Ich war mit Vergebung manchmal schon zufrieden.
Heute will ich bewusst einen Schritt weiter gehen.

Jesus Christus, mein Vollender
Ich bin mit dir am Kreuz gestorben. Mein sündiges Leben trugst du.
Du hast die Todesmacht der Sünde in mir auf dich genommen.
Sie hat dich gequält und beschwert, geschmerzt und umgebracht.
Du hast dich mit mir eins gemacht. Jetzt mache ich mich eins mit dir.
Ich betrachte mich als jemand, der allen Sünden abgestorben ist.
Die Werke meiner Hände und die Wege meiner Füsse enden am Kreuz.
Alle Ansprüche und Anrechte, die ich festhielt, gebe ich in deinen Tod.
Von nun an wirst du dein Leben in mir leben. Ich danke dir dafür.

Jesus Christus, mein Bräutigam
Diese Erkenntnis hast du mir durch deinen Geist geoffenbart.
Und jetzt wird mir dein Geist alles schenken, dass ich sie umsetze.
Dein Geist kann jetzt durch mich fliessen, weil ich kein Toter mehr bin.
Deine Werke können durch meine Hände geschehen, sie gehören dir.
Deine Wege können meine Füsse nun gehen, sie folgen dir gerne nach.
Deine Gedanken füllen mein Herz, und mein Mund spricht sie aus.
Deine Früchte können wachsen, denn ich bin dein umgepflügtes Feld.
Durch deinen Geist vertieft sich mein geistliches Leben, zu deinem Lob.
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C Von Zauber und Wahrheit

Eine verhängnisvolle Irrlehre

Das Thema erscheint als unübersichtlich, bodenlos und unerschöpflich. 
Dann aber erscheint es auch als schwer fassbar, schwer zu handhaben, 
aussichtslos im Hinblick auf seine Bewältigung. Der Grund dafür (wir 
erinnern uns ans Märchen vom Geist im Glas): Wenn einmal der Zap-
fen von der Flasche genommen ist, kommt heraus, was niemand für 
möglich gehalten hat. Etwas Riesiges, Übermächtiges. Das Thema erin-
nert uns auch an die Büchse der Pandora aus den griechischen Sagen: 
Wird sie geöffnet, so entflattern ihr alle Formen des Übels und Unheils, 
und nur die Hoffnung bleibt still auf ihrem Boden zurück. 

Anderseits halten viele eine Befreiung nicht für möglich, weil sie sie 
nicht für nötig halten. Denn sie sind einer theologischen Irrlehre auf-
gesessen, nämlich: «Wer einmal bekehrt ist, der hat in seinem Leben 
keine okkulten Belastungen mehr». Dieser Satz ist genau dann und 
eben nur dann wahr, wenn bei der Bekehrung auch gleich alle Belas-
tungen durch eigene okkulte Aktivitäten und alle diesbezügliche Vor-
fahrenschuld konsequent abgeschnitten und neutralisiert wurden. So 
machten es die Christen in Ephesus, als sie nach der Bekehrung alle 
Zauberbücher verbrannten (Apg. 19,18-20). Wenn dies aber nicht ge-
macht wurde, so nützt die Behauptung wenig, dass «der, welcher in 
uns lebt (der Heilige Geist) grösser ist, als der, welcher in der Welt lebt 
(der Teufel)», wie wir es in 1. Joh. 4,4 lesen. Denn okkulte Bündnisse 
haben einen rechtlichen (juristischen) Hintergrund, den Gott selber 
auch anerkennt: Wenn der Teufel Anrechte hat, so anerkennt Gott die-
se Anrechte auch, und zwar so lange, bis wir sie in seinem Namen wi-
derrufen. Dies gilt zum Beispiel bei:

– generell Esoterik und Aberglauben 

– Hexerei und Zauberei 



52

– Satanismus und Spiritismus 

– Medialität und Zeichendeuterei 

– Astrologie und Kartenlegen

– Hellseherei und Totenbefragung

– falschen Heilslehren und Götzenanbetung

– etc.

Menschen haben die Bündnisse geschlossen und damit die Flüche 
und Geister auf sich geladen, und dieselben Menschen müssen sich 
davon wieder lösen und die Rechte der finstern Welt aufkündigen; 
diesbezüglich geht es wie in einem Gerichtssaal zu und her. 

Wenn wir es so sehen wie die ersten Christen, so gibt es keine Bekeh-
rung und Wiedergeburt ohne eine Absage an den Teufel. Die wurde in 
den ersten drei Jahrhunderten bei der Taufe praktiziert. Der Täufling 
sagte sich von allem Teufelswerk in seinem Leben und dem Leben der 
Vorfahren los, und so konnte er besser in ein ungehindertes Wachstum 
mit dem Heiligen Geist durchstarten. Die ersten Generationen hatten 
keinen theologischen Röhrenblick, der die Finsternis ausblendet und 
glaubt, mit einer Bekehrung den geistlichen Kampf überflüssig zu ma-
chen. Vielmehr konnten diese Leute differenziert denken, genauso wie 
die Bibel selber differenziert spricht. Wenn wir selber mit zwei Augen 
schauen und nicht nur mit einem, wenn wir die Rechtfertigung aus 
Glauben von den Rechtsgrundlagen alter Verträge mit der Finsternis 
unterscheiden, dann wird unser Bild dreidimensional. Wir beginnen zu 
verstehen, weshalb es bei uns oder andern manchmal über Jahre nicht 
vorwärtsgeht, wie das Beispiel eines Ratssuchenden zeigt:  
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Die Erfahrung zeigt: Manches könnte viel einfacher sein

In einem Satz zusammengefasst, klingen manche Lamentos etwa 
so: «Immer wieder gibt es Hindernisse im Glauben; irgendwo in uns 
sitzt ein unbesiegbarer Widerstand oder ein Fluchgeist, ein wirklicher 
Durchbruch ist nicht möglich, und seltsame Phänomene wie Unglück, 
Unfälle, Krankheiten, Pechsträhnen oder finanzieller Ruin säumen den 
Glaubenspfad.» Solches ist sehr hinderlich und treibt manche Leute in 
die Resignation. Genau das bezweckte der Teufel. Hätten wir aber die 
rechtliche Situation in Betracht gezogen, so wäre es sehr einfach gewe-
sen, die Fluch-Linien entlang der Generationen zu beenden. In der Re-
gel wirkt der Fluch des Götzendienstes (Okkultismus, was denn sonst?) 
nicht länger als vier Generationen, nach 2. Mose 20, 5, zweites Gebot. 
Dies ist die Zeitspanne und Vorgeschichte, die ein Mensch hinsichtlich 
seiner Vorfahren ungefähr in Erfahrung bringen kann; Gott verlangt von 
uns hier nicht Unmögliches. Neulich bot ich einem Christen an, der sich 
nach gutem Start in viele Sünden verstrickte, einen Check der Vorfah-
renbelastungen zu wagen; ich mache solche Checks mit einer Frau, die 
die Gabe der Geisterunterscheidung hat. Der Mann winkte entschieden 
ab: «Mit solchen Sachen habe ich nichts am Hut». Tragisch für ihn.

Es hätte vielleicht eine halbe Stunde gedauert, und die alte Schlange 
hätte ihre Rechte an Jesus abtreten müssen – aber wir müssen diesen 
«Deal» dem erlauben und überlassen, der für uns alle Flüche getragen 
hat. Er hat uns ja aus diesen finsteren Verträgen herausgekauft; er hat 
dem Teufel alles bezahlt, was dieser verlangte, nämlich Leben (Blut) für 
Ungehorsam und Götzendienst. Der hat also erhalten, was er wollte, 
und kann nun keine weiteren Forderungen mehr stellen. Wir sind im 
Prinzip frei. Im Prinzip heisst, um es nochmals zu betonen: Wir sind frei, 
wenn wir die Freiheit beanspruchen und die Kraft des Opferblutes Chris-
ti über solchen Flüchen und solcher Schuld aktivieren – ja sogar über 
den Geistern, die noch Anrechte haben, in uns zu rumoren (Goethe: 
«Die ich rief, die Geister, werd’ ich nun nicht los»; der Zauberlehrling). 
Es ist unvorstellbar, wie viel der Heilige Geist an solchen Sachen im Le-
ben von uns Christen ertragen muss. In vielen Fälle ist er gezwungen, Tür 
an Tür mit bösen Mächten im Lebenshaus von Leuten zu wohnen, die 
durch Christi Blut gerecht geworden sind und eine herrliche Berufung 
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haben, aber eben: Sie schauen weg und glauben, dass eine Bekehrung 
sie von okkulten Belastungen automatisch befreit hat. Es ist also durch-
aus möglich, dass ein einziger Nachmittag, der Lossprache gewidmet, 
den Verlauf eines Lebens extrem entlastet und beflügelt hätte.

Dies ist nur das Vorwort zu diesem wichtigen Kapitel. Es ist zwar ein un-
beliebtes und dunkles Kapitel, aber denken wir daran, dass es dabei nur 
um Befreiung und Licht geht. In den meisten Fällen ist es nicht einmal 
schwierig, die Bündnisse aufzulösen; denn die Anstrengungen liegen 
hauptsächlich beim Lamm Gottes, das die Sünden und Flüche der Welt 
getragen hat und noch trägt. Natürlich erleben Menschen manchmal 
auch extreme Widerstände in sich. Schon wenn sie sich auf den Weg 
zur Lossprache begehen, können üble Dinge geschehen; es wird ihnen 
selber übel, sie erfahren Lähmungsattacken, werden fast überfahren 
usw. Auch nach dem Befreiungsgebet ist noch länger mit Kämpfen zu 
rechnen. Der Teufel will uns glauben machen, er sei noch immer der 
Hausherr. Es gilt, die Verteidigung des eroberten Landes hartnäckig 
durchzustehen, nach demselben Muster wie bei der anfänglichen Los-
sprache. Doch wer hier siegt, muss man nicht erst noch herausfinden 
– es ist von Beginn weg klar: Jesus! Das ist sehr ermutigend, vor allem 
für die, welche mit einer gewissen Scheu in den Ring steigen. 
 

Erscheinungsformen des Okkulten

Wer die Möglichkeit der Kohabitation (Zusammenleben) vom guten und 
bösen Geist im selben Menschen bezweifelt und mit der Abkürzungs-
theologie argumentiert (Bekehrte haben nie okkulte Belastungen, höchs-
tens haben sie zu wenig Glauben), kann einen Blick ins Alte Testament 
werfen: Schon unter den Königen in Juda gab es welche, die mit dem 
Herzen bei Gott waren, gleichzeitig aber noch die Höhenopfer am Laufen 
hatten (Götzendienst). Gott hat sie daran nicht gehindert, es war ihre 
Entscheidung. Aber er konnte den Segen nicht wirklich ausgiessen. Das 
ist exakt, was viele unter uns erleben, nur dass die «Höhenopfer» seit 
dem Neuen Testament mehr innerlich sind: Dämonen haben einen ge-
wissen Spielraum im Herzen von «Königen» (AT), und dementsprechend 
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unter dem «königlichen Geschlecht» der Jünger Jesu (NT). Es tut mir leid, 
dass es so ist, aber wir können diesen Sachverhalt nicht vereinfachen.

Die vielen Formen von Götzendienst, auf die Gott mit «Eifersucht» re-
agiert (nicht zu verwechseln mit menschlicher Eifersucht), sind hier nur 
in Kurzform und im Überblick aufgelistet. Trotzdem soll dem Leser die 
Zusammenstellung im Sinn einer Checkliste helfen, einen kritischen 
und aufmerksamen Rückblick auf das Familienerbe – inklusive eigene 
Entgleisungen – zu wagen. Vorrangig und von heftigen Auswirkungen 
begleitet sind die Bündnisse und Verschreibungen mit Satan, der so ge-
nannte Satanismus. Leute, die (meist seit Generationen) satanischen 
Zirkeln angehören, weihen auch ihre Nachkommen ganz ausdrücklich 
dem Teufel. Darum sind diese Flüche hartnäckig. Unser Trost und un-
sere Zuversicht in diesen dunklen Festungen besteht darin, dass Jesus 
der Schlange den Kopf zertreten hat (1. Mose 3,15). Auf der gleichen 
Linie liegen Zauberei und Hexerei, und eng damit verbunden auch die 
Freimaurerei, die separat kurz gestreift wird. Ausgangspunkt von die-
sen Praktiken sind zwei Quellen: Die Kabbala als jüdische Magie und die 
Druiden als westliche Grundlage der Hexerei.

An den Hardcore-Satanismus schliessen sich die Religionen an, die sich 
auf Luzifer gründen. Sie sind Licht-Religionen oder auch Sekten, die be-
haupten, Luzifer sei ein guter Gott oder sogar «der gute Gott», während 
Jahwe ein lästiger, neidisch-eifersüchtiger Untergott ist. Im Altertum 
nannte man die Anhänger dieser Gottessicht «Gnostiker». Sie galten als 
die Hauptfeinde des Christentums. Ihre Lehre untergrub manche Ge-
meinden, und die Kirchenväter stellten umfangreiche Lehrgebäude auf, 
um sich gegen den Maulwurf der Gnosis zu wehren und die Laien, wie 
man sie nannte, rechtzeitig zu warnen, lehren und imprägnieren. Lu-
zifer ist natürlich nur ein anderer Name Satans; darum ist die Verderb-
lichkeit unter beiden Namen dieselbe. Im Unterschied zum Satanismus 
geben sich die luziferischen Glaubensrichtungen aber als salonfähig aus. 
In den oberen Rängen sitzen jedoch die Leute, die den perversen und 
zerstörerischen Charakter Satans kennen und in Rechnung nehmen. 

Im weitesten Sinn zu dieser Gruppe gehören alle gnostischen Anschau-
ungen und Gruppierungen, die behaupten, Luzifer könne das wahre 
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Licht in den Menschen, das immer schon in ihnen wohnte, bewusst-
machen oder aktivieren. Offenbarung 2,24 (Gemeinde von Thyatira) 
erwähnt genau solche Leute, die eben die «Tiefen des Satans erkannt 
haben», die nach ihrer Behauptung letztlich gut seien. Nach dem glei-
chen Muster und deshalb sehr verderblich argumentieren die Theo-
sophen, die Anthroposophen (Rudolf Steiners Zeitung hiess «Luzifer 
Gnosis»), die Scientologen, Christian Science und andere ähnliche 
Lehren, die sagen, der Mensch sei kein Sünder, er müsse nur verbes-
sert werden, und das Kreuz spiele keine oder nur eine nebensächliche 
Rolle. Damit wird der Tod Christi geschmäht, was diese Gnostiker al-
lesamt machen. Etwas weniger krass, d.h. nicht Luzifer direkt ehrend, 
aber doch den gekreuzigten Gottessohn leugnend, sind die Zeugen Je-
hovas und die Mormonen. Jedoch auch dort wissen die obersten Ein-
geweihten, wem sie in Wirklichkeit dienen, und sie tun es untertänigst.

Die nicht hoch-organisierten Handlanger der finstern Welt

Daneben existieren viele «Einzelkämpfer», Leute, die durch Vorfahren 
oder aus Neugierde zu Experten der weissen Magie geworden sind (in 
etwa die Liste von oben): 

– Pendler und Rutengänger 

– Kartenleser und Hellseher aller Art 

– Astrologen und weitere Formen der Zigeunerkünste / Zeichendeuter

– Spiritisten und Totenbefrager

– Hexen und Magier / Zauberer

– Esoteriker in tausend Varianten 

– Gesundbeter und Sprüchemurmler
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die «in den drei heiligen Namen» heilen, aber nie verraten, welche die-
se drei Namen wirklich sind. Zu ihrer Literatur gehört das gefürchtete 
«sechste und siebte Buch Mose», das mit Mose so wenig zu tun hat 
wie ein Knollenblätterpilz mit einem Champignon. Das Werk ist eine 
Sammlung von Anweisungen, wie weisse und auch schwarze Magie 
zu handhaben seien. Weisse Magie ist nicht das, was der Name sagt, 
eine neutrale, helle, hilfreiche Kraft, sondern das Gegenteil: Menschen 
werden durch weisse Magie in ein Spinnengewebe von Kräften und 
Bündnissen gezogen, und für jeden Vorteil, den sie kurzfristig gewin-
nen, haben sie zwei Nachteile, sogar auf dem Gebiet, wo sie sich Hilfe 
erhofften, nämlich für körperliche Gesundheit. Das, wovon sie glau-
ben, es schütze sie, gibt sie in Wahrheit der Schutzlosigkeit und den 
zerstörerischen Mächten preis. Schwarze Magie hingegen ist das, was 
sie ehrlicherweise sagt: Verwünschung und Verfluchung von Men-
schen, bis zum Tod.

Beispiele von verschleierter Hexerei

Ein Ratsuchender vertraute mir den Grund an, der zu Arbeitsverlust, 
Drogenabstürzen und Klinikaufenthalten führte. Er hatte sein Leben 
schon Jesus Christus anvertraut und spielte in der Worshipgruppe ei-
ner Gemeinde. Eine junge Frau trat in seinen Lebensradius. Auch sie 
stand auf dem Fundament des Glaubens. Eine Freundschaft schien 
sich anzubahnen. Im Innern spürte er aus dem Gebet heraus ein Nein. 
Trotzdem liess er sich nun auf eine Beziehung ein. Urplötzlich, nach 
einer Begegnung mit ihr, traf ihn etwas, das er später als «einen Blitz» 
charakterisierte. Eine Verwirrung überfiel ihn aus heiterem Himmel, 
und von da weg war der Himmel nicht mehr heiter über ihm. Er ver-
lor die anfängliche Leichtigkeit des Glaubens. Gott trat in weite Fer-
ne, und alte, längst überwundene Sünden nahmen wieder überhand. 
Er fand sich im Rotlichtmilieu wieder, bald auch in den Drogenkreisen 
von einst. Noch konnte er sich mit einem Doppelleben über die Runde 
bringen, doch auf die Länge entschied er sich wieder für den Weg des 
geringsten Widerstandes. Die Gemeinde besuchte er nur noch, wenn 
er dringende (auch finanzielle) Hilfe benötigte. Seine Arbeit wurde un-
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zuverlässig, eine Zweitausbildung musste er abbrechen. In einer Klinik 
traf ich ihn zum ersten Mal.

Was war geschehen? Ein Fluch in der Form eines «Geistes der Ver-
wirrung» war auf ihn angesetzt worden. Die Freundin war nur eine 
Relais-Station. Die wirklichen Hexen waren andere, die sie benutzten 
und missbrauchten. Wahrscheinlich geschah es von ihrer Seite unbe-
wusst (solche Netzwerke sind ein Markenzeichen der Hexerei). Der 
Verwirrgeist fand im geistlichen Schutz des betreffenden Mannes eine 
beträchtliche Lücke, drang ein und zündete eine Art unsichtbare «Ne-
belpetarde». (Dieses Phänomen kennen vor allem jene, die Militär-
dienst leisteten. Oder jene, die „Der grosse Diktator“ von Charlie Chap-
lin sahen; Charlie verliert sich zu Beginn im Nebel solcher Petarden.) 
Vernebelung der geistlichen Sicht war für jenen Mann die unmittelba-
re Folge. Nur mit Anstrengung konnte er sein Gebetsleben aufrecht-
erhalten. Das Interesse am Wort Gottes und überhaupt an geistlichen 
Dingen begann zu schwinden. Er konnte Gott nicht mehr vor Augen 
sehen, wie es ihm nach seiner Bekehrung aus jugendlicher Rebellion 
geschenkt worden war. Die Lust auf die verbotenen Dinge des Lebens 
war jetzt wieder unbezwingbar, auch wenn er zwischendurch verzwei-
felt Gottes Namen anrief. Um sein Unglück noch zu steigern, leitete ihn 
eine unsichtbare Hand in die Arme einer Esoterikerin; hier strandete 
er buchstäblich, und der Müll seines Lebens war nun mit Händen zu 
greifen. Das alles hätte wohl so nicht geschehen können, wenn er seine 
inneren Tore geschlossen hätte. Dazu gehört die solide Aufarbeitung 
von Vorfahrenschuld und von eigenen okkulten Verbindungen aus der 
nahen oder ferneren Vergangenheit. Er hatte es versäumt. Und nun 
waren die «sieben Schlimmeren» (Lk. 11,26) gekommen, vor denen 
Jesus gewarnt hatte – für den Fall, dass jemand nach dem Befreiungs-
dienst seine Hausaufgaben nicht macht. Sprich: die gereinigte Woh-
nung nicht geistlich möbliert und sich von Gottes Geist lenken und 
ganz erfüllen lässt.

Die Geschichte war für mich insofern besonders erschreckend und bri-
sant, weil sie mich an ein Erlebnis während meines USA-Aufenthalts 
erinnerte. Es steht im Zusammenhang mit den Angstzuständen, die 
Gottes generelles Nahesein und konkretes Anklopfen an meine inne-
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re Tür auslösten: In diesen Tagen der Anfechtung bin ich besonders 
schlecht gerüstet. Und so kommt es zu einem Erlebnis, das mit dem 
eben geschilderten einige Ähnlichkeiten hat. Eine Petarde entzündet 
sich in meinem Geist, und ihr Nebel schwappt sofort auf mein Den-
ken über. Von Stunde an bin ich verwirrt und beginne sofort an Gott 
zu zweifeln. Zwanghaft. Natürlich kann der Zweifel nicht in dem Aus-
mass überhandnehmen, dass ich geradezu ein Ungläubiger oder Athe-
ist werde. Doch löst jeder Gedanke an Gott ein Karussell von wirren 
Gedanken aus, mit denen ich mich sonst nie beschäftigt hätte: „Gibt 
es überhaupt einen Gott?  Ich kann mich ihn überhaupt nicht mehr 
vorstellen. Ich müsste es aber können, bevor ich einen weiteren Glau-
bensschritt mache. Ich brauche einen Beweis von Gott – oder eine Be-
gegnung mit ihm!“ Bin nun ich in einen Gedankenschwindel gekom-
men, oder ist Gott selber ein Schwindel? Um das Drehen im Kopf oder 
die Vernebelung zu beenden, beginne ich meinen Kopf an die Wand 
zu schlagen, bis alles taub wird. So habe ich einstweilen Ruhe. Oder in 
schierer Wut schleudere ich meine zerlesene Bibel an die Wand. Die 
arme – sie ist an meiner Verwirrung am allerwenigsten schuld.
 

Der Kampf, den wir nicht gewinnen können

Mit der Zeit tauchten auch andere Phänomene auf. Aus dem Nichts. 
Oft erlebte ich etwas sehr Erschreckendes, wenn ich beten wollte: Läs-
terungen und Flüche lagen mir auf der Zunge; meist konnte ich sie zu-
rückhalten, selten sprach ich welche auch verbissen aus. Aber mein 
Geist war voll von ihnen. Das ist der Lästergeist. Ich konnte mir nicht 
erklären, woher er kam. Äusserst lästig war diese Lästerung. Sie führte 
sogar zur echten Besorgnis und Frage, ob ich wohl dem Teufel vom 
Karren gefallen sei. Irgendwie gelang es einem Seelsorger, diesen Geist 
aus mir zu vertreiben. Doch dies war nur ein Aspekt der okkulten Be-
lastung, unter der ich litt, und keineswegs die grösste der Plagen. 

Nebel und zwanghafte Zweifelgedanken verfolgten mich weiter, zu-
sammen mit Ohnmachtsgefühl und Depressionen als Folge, und mit 
einem Todesgeist. Dem Suizid stand ich nie mehr so nahe wie im Früh-
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ling 1975 in St. Louis. Aber ständig kreisten Gedanken des Todes in mir, 
und auch zwanghafte Gedanken an Selbstverstümmelung. Dass der 
Tod mich auch äusserlich verfolgte und ich ihm etwa sieben Mal knapp 
entkam, habe ich bereits angetönt und führe es nicht weiter aus. Aber 
es ist ein grosses Wunder, dass ich heute noch lebe. Meine besten fünf 
Freunde starben, und vier aus meiner Jungschar kamen ums Leben. 
Teils auf seltsame Weise. Das muss keinen direkten Zusammenhang 
haben, doch es gehörte zu meinem Leben „im Schatten des Todes“. 
Dass ich empfänglich für Magie und Zauberei war, deutet wiederum 
hin auf ein offenes Tor zur übersinnlichen Welt, das in diesen Jahren 
offenstand – obschon ich nie mit Absicht solche Kräfte oder Erlebnisse 
gesucht hätte. Ganz im Gegenteil. Typisch dafür war die Episode mit 
der Teufelsgeige, von der ich im nächsten Kapitel berichte. So schlichen 
die Jahre dahin, und – ehrlich gesagt – es gab keinen Tag, an dem ich 
nicht wie ein Boxer im Ring stand. Um eine Predigt zu halten, musste 
ich zwar nicht sehr lange in Büchern lesen und Konzepte erstellen. Aber 
ich musste stundenlang beten, damit sich mein Geist etwas lichtete 
und ich Gott nahekam. Oft kam die entscheidende Inspiration erst im 
letzten Moment, manchmal sogar erst auf der Kanzel. Man hat es mir 
ja auch angemerkt, dass etwas „nicht ganz stimmt“. Heute kann ich nur 
schlecht rekonstruieren, wie ich die vielen Jahre so durchstehen konn-
te. Nur sehr langsam wurde die Last etwas leichter. Seelsorgeseminare 
und erweckliche Konferenzen haben ihren Teil dazu beigetragen.

Jahrzehnte nach dem geistlichen Überfall in den USA, im Jahr 2017, be-
gegnet mir in einem Traum die dämonische Macht, gegen die ich im-
mer anzukämpfen versucht habe: Ich stehe allein in einem Zimmer – es 
muss der Raum sein, den ich in St. Louis bewohnt habe. Ich spüre, dass 
vor der Tür ein Monster steht. Es wird bald hereinkommen. Ich habe 
riesige Angst, denn Fluchtweg gibt es keinen. Wie kann ich mich bloss 
retten? OK, ich werde mich auf das monströse Wesen stürzen, mit der 
Kraft der Verzweiflung. Und wirklich – die Tür geht auf, es kommt direkt 
auf mich zu. Mit einem lauten Schrei stürze ich mich in den Kampf. Der 
Schrei ist so laut, dass ich darob erwache. Starr und schweissgebadet 
liege ich im Bett, noch immer geschockt. Ich weiss nur eines: Dies war 
immer schon mein Kampf. Und es war ein Kampf, den ich nie hätte ge-
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winnen können. In diesem und den folgenden drei Jahren setzen sich 
ein paar Puzzleteile zusammen. 

Von da weg sprach Gott mit mir öfter über die Hintergründe der an-
fänglichen Ereignisse, die mich wie einen Kriegsverletzten aus den 
USA zurückkehren liessen. Sie machten aus mir für lange Zeit einen 
Invaliden, der um seine Wiederherstellung kämpfte. Aufgepasst, die-
se Dinge und Zusammenhänge sind wichtig! Sie können uns in vielen 
Menschenleben begegnen: Zum einen hatte ich Belastungen durch 
okkulte Vorfahrenschuld. Die mütterliche Familienlinie war einerseits 
mit Hexerei verknüpft, anderseits mit Freimaurerei. Das sind keine ge-
ringen Hypotheken, und sie verlangen Zins- und Zinseszinsen von den 
Nachfahren. Umso mehr, wenn diese den Weg mit Jesus gehen wollen. 
Die väterliche Linie war mit der gewalttätigen Ideologie und dem lu-
ziferischen Geist von Friedrich Nietzsche behaftet. Dieses Erbe ist an 
sich schon ein halbes Verhängnis. Es hätte sich aber wahrscheinlich im 
Verlauf der Jahre durch Seelsorge ohne grössere Folgeschäden behe-
ben lassen.

Dass dann eines Tages ein Fluch wie aus dem Nichts, aus dem Abgrund 
über mich hereinbrach, das war die andere Seite des Verhängnis-
ses (Verhängnis bedeutet „die unentrinnbare Zangenbewegung des 
Schicksals“, aus der dich nur Gott befreien kann). Ein Hexen-Netzwerk 
verfluchte mich aus Rache, weil diese Leute meine Berufung zerstören, 
mich zermürben und schachmatt setzen wollten. Dazu gab es ein Ritu-
al mit einem Vertrag, über den mir Gott seither ein paar Einzelheiten 
gezeigt hat. Zur Arbeit der Hexen gehört auch, dass sie Personen und 
Faktoren im Umfeld ihrer Zielscheibe miteinbeziehen. Zu solchen Fak-
toren gehörte zum Beispiel das Haus, das ich in St. Louis bewohnte, in 
welchem ein Geist wegen einem begangenen Mord seit Generationen 
ein Wohnrecht „genoss“. Er erschien bisweilen meinem Wohnnach-
barn, worauf es im Raum sehr kalt wurde. Zudem können Menschen, 
die sich selber von Vorfahrenbelastungen nicht völlig losgesagt haben, 
wie ein Relais von Hexen benutzt werden, ohne dass sie selber es fest-
stellen. Soviel also zu meinen persönlichen Erfahrungen.
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Angebote an allen Ecken

An dieses Sortiment von Unheil, Unfug und Spiel mit dem Feuer 
schliesst sich ein grosses, sehr populäres Tummelgebiet an: Vieles aus 
der alternativen Medizin hat seinen Ursprung in Geheimwissenschaf-
ten, und viele Rezepte sind ausgependelt. Dr. Vogel arbeitete so, und 
die ganze Homöopathie steht in dieser Tradition. Jünger Jesu tun gut 
daran, solche Mittel, die mit «Energien» von Pflanzen arbeiten, wegzu-
schmeissen oder gar nicht erst zu kaufen. Auch wenn nach anthropo-
sophischer Lehre biologisch-dynamisch, d.h. auf den Mond bezogen, 
gesät und geerntet wurde, und wenn man den Boden unter Zuhilfe-
nahme von allerlei besonderen Mitteln bearbeitete, so machen solche 
Produkte eher alt als jung. Langsam sickert Unglück ins Leben, genau 
wie Moses den Kindern Israel ankündigte: Wenn sie die Methoden der 
Kanaaniter übernehmen, d.h. die Naturreligionen und Naturkräfte, 
werden sie davon krank werden, geistlich zuerst, aber auch seelisch 
und schliesslich sogar körperlich. Sie werden blind für Gott und taub 
fürs Evangelium; umso mehr kommen sie in grossen Stress, immer 
diese Produkte konsumieren zu müssen und ihr Bett so lang im Haus 
herumzuschieben, bis sie wirklich ganz sicher sind, nicht mehr über 
Erd- oder Wasserstrahlen zu schlafen. All das natürlich zu einem an-
sehnlichen Preis für die Expertisen und Kupferdrähte.

Der Tod spielt zunehmend eine Rolle. Leute gehen zu Medien wie sei-
nerzeit König Saul, um die Toten zu befragen. In der Regel meldet sich 
ein Geist, der die Stimme des Verstorbenen nachahmt. Das „Bündnis 
mit dem Tod“, welches Jesaja erwähnt (Kp. 28,15), zieht unweigerlich 
Unglück und eben auch den Tod selber auf die Menschen. Der Tod ist 
als eine Leitfigur in der modernen Musik zu Ehre und „Glanz“ aufge-
stiegen, und auch in der Filmwelt hat er eine kultische Präsenz. Das 
kann leicht illustriert werden: Als am 13. Nov. 2015 im „Bataclan“, Pa-
ris, die Gruppe „Eagles of Death Metal“ gerade ein Lied sang, das den 
Tod heraufbeschwor (Titel „Kiss the Devil“), begannen die Terroristen 
auf die ahnungslosen Zuhörer zu schiessen. Über 90 Personen star-
ben im Kugelhagel, und 368 wurden insgesamt verwundet, davon 100 
schwer. Die Todeshysterie der heutigen Tage ruft den auf den Plan, 
welchen sie besingt.
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So leben Menschen unter dem „Stecken des Treibers“, der gemäss der 
Weihnachtsprophezeiung in Jes. 9 eigentlich schon zerbrochen wurde! 
Zu erwähnen ist aber noch ein Hauptgötze, der weit mehr Ansehen 
geniesst als der Tod, und der immer salonfähig bleibt. Er ist übrigens 
der einzige Gott, der im Neuen Testament mit Namen genannt wird: 
Der Mammon. Keine Geiss schleckt weg, dass Geldgier im Besonderen 
und Habgier im Allgemeinen eine Wurzel in den Abgründen des Bö-
sen hat. Denn von der Macht des Mammon geht viel Korruption aus, 
Bestechung, Verführung, Lüge, Unterdrückung und Mord. Also muss 
er als waschechter Götze behandelt werden, und seinen Fluch gilt es 
auch bis auf vier Generationen zu brechen, wenn Freiheit im Leben 
einziehen soll. Man mache sich also nichts vor. Das Geld brachte wohl 
mehr Menschen ins Grab als der Krieg, der übrigens auch vorwiegend 
mit der Geldthematik verknüpft ist. Götze Mammon brachte bereits 
Ananias und Saphira ins Grab, als das Christentum gerade daran war, 
seine ersten Gehversuche zu machen. Sie waren die ersten Todesop-
fer der frisch gegründeten Gemeinde in Jerusalem, nicht der Märtyrer 
Stephanus.

Aberglaube ist sicher eine Verdünnung von handfestem Götzen-
dienst. Auch wenn der Einfluss der Finsternis darin homöopathisch 
verdünnt ist, wird der Aberglaube dennoch und genauso von Generati-
on zu Generation weitergereicht und hält die Menschen vom täglichen 
und praktischen Vertrauen auf Gott ab. Deshalb ist Aberglaube unbe-
dingt als eine Falle und als ein Einfallstor des Bösen zu erwähnen. Auch 
von ihm in seinen unzählbaren Formen sagen wir uns los. Zum Beispiel 
schwarze Katzen: Ob eine schwarze Katze Unglück bringt, hängt davon 
ab, ob man eine Maus ist oder ein Mensch. Anderweitig aber hat die 
Farbe einer Katze für uns keine Bewandtnis. Wie sollte sie auch. Selbst 
wenn man über den Aberglauben gelegentlich Witze machen kann, so 
ist er doch als hinderliche Kraft ernst zu nehmen. Mindestens darin, 
dass der Fokus der Menschen auf lächerliche Äusserlichkeiten gehef-
tet bleibt und sie durch „das trügerische Spiel der Menschen“ (Eph. 
4,14) vom Wesentlichen abgelenkt werden, vom Evangelium. Worauf 
ein Mensch vertraut, das ist für ihn quasi die „göttliche Kraft, Schutz-
macht und Vorsehung“. Verfällt ein Mensch dem Aberglauben, so be-
deutet dies zumindest eins zu null für den Teufel.
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Freimaurerei 

Noch ein Wort zu den Freimaurern. Sie waschen sich gerade in der Öf-
fentlichkeit rein und erteilen sich damit einen Persilschein. Die Ausstel-
lung im Historischen Museum Bern feierte 2017 ihr 300-jähriges Beste-
hen (Gründungsjahr 1717). In Wahrheit wird in den obersten Graden 
(30 bis 33) Luzifer/Satan als Gott angebetet. Bis jemand diese Plattform 
erreicht, hat er schon mit Menschenblut Kontakt gehabt, um es gelinde 
zu sagen. Weil die Verschwiegenheit das oberste Gebot der Bruder-
schaft ist, verfällt ein Verräter ihrer Geheimnisse den härtesten Strafen. 
Freimaurer haben ein grosses Interesse daran, ihre Zugehörigkeit zu 
dieser weltumspannenden Organisation in ihren Familien als Tradition 
weiterzuvererben. Der Fluch für Verräter (z.B. Leute, die Christen wer-
den) ist auf viele Generationen wirksam. Wir haben schon heftige Re-
aktionen bei Christen erlebt, die für ihre FM-Vorfahren stellvertretend 
um Vergebung baten und sich von deren Geistern und Flüchen lösten 
– teils auch augenfällige Heilungen. Die verschiedenen Grade der Ge-
heimorganisation bringen anlässlich ihres jeweiligen Initiations-Rituals 
verschiedene Körperbereiche und Organe unter die Kontrolle, d.h. den 
Fluch der Finsternis. Die Ansammlung solcher Flüche wirkt sich fort-
während ungünstig und ungesund auf einen Lebensverlauf aus. Beson-
ders stark werden die deponierten Flüche aber aktiviert, falls und wenn 
jemand fahnenflüchtig oder ein Jünger Jesu werden sollte; das äussert 
sich unter anderem in Beeinträchtigungen, Schäden und Blockaden bei:
 
– Gehirn und Sinnesorganen 

– Atmung und Hals 

– Herz und Brust 

– Mund und Verdauung 

– Gefühlswelt und Seele allgemein

–  Fähigkeit, Gottes Gnade und Geist zu empfangen, ihn anzubeten, das 
Wort zu lesen etc
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Durch die rigide Verschwiegenheit und Kontrolle sowie durch grosse 
Machtkonzentration via Politik, Bildungswesen, Gesundheitswesen, 
Kultur, Wirtschaft, Religion und Familie soll eine übergreifende Welt-
herrschaft ermöglicht werden. Albert Pike, der einflussreichste Lehrer 
der Freimaurerei, sagte in seinem Hauptwerk „Morals and Dogma“ 
1872, deren Wurzeln lägen in der jüdischen Kabbala. Mit „Morals“ 
meint er absolut die „Macht des Stärkeren“. Der von ihm geprägte Leit-
satz heisst „Tue was du willst“. Dies hat mit Moral nichts zu tun. Und 
niemand kommt durch die treue Einhaltung moralischer Grundsätze in 
eine Machtposition, in welcher er eine so menschenverachtende Ma-
xime ausleben könnte. Riecht der Satz nicht übel nach Diktatur? Die-
sem „Dogma“ und Grundsatz zum Trotz sehen sich die Freimaurer als 
Weltverbesserer, die aus guten Menschen bessere machen können. In 
den unteren Rängen mögen solche Ideale noch geglaubt werden, und 
auf diesen Stufen werden auch zahllose Menschen mittels Wohltätig-
keitsprogrammen verführt. 

Einige Christen glauben, sie seien berufen, die obgenannten sieben 
Bereiche von freimaurerischer Beeinflussung und Durchdringung zu 
befreien; flächendeckend müssten sie diese sieben für Christus zurück-
erobern, damit er überhaupt zurückkommen und sein Reich aufrichten 
könne („Seven Mountains“, „Dominion-Theologie“). Aber Unkenntnis 
der Schrift im Allgemeinen und Unwissenheit über die Endzeitreden 
Jesu im Speziellen führen zu solch abwegigen Theorien. Die Hure und 
Hexe aus Babylon ist es ja, die am Schluss auf den sieben Bergen sitzt. 
Sich in Sicherheiter wiegend, thront sie dort oben, weil sie vom Blut 
der Jesusgläubigen trunken wurde. Nun glaubt sie im Siegesrausch, 
keine Feinde mehr zu haben. Macht durch Götzendienst und Gewalt, 
durch Hurerei und Hexerei machen das Gemisch ihres verführerischen 
Bechers aus. Diesen Cocktail reicht sie triumphierend herum. Die Völ-
ker schlürfen. Wie könnte das ein Zufall sein: Just die Verherrlichung 
dieser vier Ursünden hat die Freimaurerei aus der Kabbala abgekup-
fert. Der Siegesrausch der Hure zahlt sich nicht aus: Das Tier, das ihr 
Zuhälter gewesen ist, frisst sie am Ende erbarmungslos auf.
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Gottes Geist führt uns in alle Wahrheit,  
und die Wahrheit wird uns freimachen

Wahrheit und Verlässlichkeit sind in der hebräischen Ursprache ein- 
und dasselbe. Für uns ist diese Ausgangslage entscheidend. Von Be-
ginn weg ist die Wahrheit nicht eine formale Richtigkeit, sondern eine 
Person – und damit eine Angelegenheit von Beziehungen. Das machte 
Jesus deutlich, als er sich als „die Wahrheit“ vorstellte, die Wahrheit in 
Person. Zudem trägt er im Buch der Offenbarung den Namen „Amen“ 
(3,14), was wiederum aus demselben Wortstamm kommt. Gottes Wort 
ist vor allem deshalb wahr, weil er es durch Taten beglaubigt und ab-
deckt. Was er verheisst, lässt er dann auch geschehen. Und weil er das 
Gute in Aussicht stellt, Leben in Fülle, in Ewigkeit, in Kraft, in Fruchtbar-
keit, in Versöhnung und Frieden, setzt er es ausschliesslich mit guten 
Mitteln durch: Mit Geduld, mit Sanftmut, mit Gnade, und auch mit 
Leiden. Sein Durchsetzungsmittel ist „die Liebe, die stärker ist als der 
Tod“ (Hohelied. 8,6). Und was für die Wahrheit gilt, das gilt auch für die 
Liebe: Er hat diese Liebe nicht nur, sondern er ist sie. „Gott ist Liebe“ 
(1. Joh. 4,8). Am Leben des Messias erkennen die Jünger, dass seine 
Worte wahr waren und immer noch wahr sind. Darum vertrauen sie 
ihm. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch“ ist eine häufige Beteuerung 
Christi. Nach seiner Auferstehung erkennen die Jünger, dass es aus-
schliesslich seinem persönlichen Engagement zu verdanken ist, dass 
die Wahrheit auch für uns zur Wahrheit wird. Sein Einsatz ist es, seine 
Hingabe, die „grössere Liebe, die sich in den Tod gibt“ (Joh. 15,13). Sie 
ist das Wesens- und Handlungsprofil Gottes. Es erweist sich in der Ge-
meinschaft als verlässlich.

Weil Gott selber die Wahrheit ist, d.h. die Verlässlichkeit und „der 
Treue“, kann man die Wahrheit nicht versachlichen. Doch genau das 
tun die leeren Lehren und die Irrlehren. Sie lenken den Blick auf Dinge, 
Sachverhalte, Systeme und Spekulationen. Paulus warnt vor der Philo-
sophie als „leerem Trug“. Irrlehren, Aberglaube und okkulte Praktiken 
haben einen sachlichen Wahrheitsbegriff. „Es wirkt“ – doch wer ist 
„Es“? Meist wird das weiter nicht erklärt. „Wahr“ ist, wenn Es sich als 
wirksam erweist, wie die Konstellation der Sterne zum Beispiel, oder 
die gelegten Karten. So gewinnt Es die Überzeugung der Menschen. 
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Sobald Es wirkt, sind die Leute zufrieden und fragen nicht weiter nach 
Gott. Der Widersacher hat sein Ziel erreicht. Gott ist aus dem Fokus 
verschwunden. Seine Hilfe rückt in weite Ferne. Die Menschen werden 
dadurch hilfloser und hilfloser. Es wird deshalb wieder und wieder zu 
Hilfe gerufen und wird wirken müssen: Das Werk der Sprüchemurmler, 
Geistheiler und Wahrsager. Was die Menschen zu schützen verspricht, 
weil Es sich stets um ein „wahres“ Rezept handelt, macht sie im Grund 
nur umso verletzbarer. Ihre Wahrheit wird nicht durch eine Person 
verantwortet; sie wird nicht abgedeckt und garantiert. Es handelt sich 
lediglich um Propaganda (Wahlversprechen). Der „Vater der Lüge“ ver-
kauft sie ihnen. Und sie kaufen es ihm ab. Man wird also nicht wie Eva 
sagen können: „Die Schlange hat…“

Wir werden eingeladen, zur Wahrheit zurückzukehren. Umzukehren. 
Nicht indem wir uns mit Richtigkeiten beschäftigen, Analysen studie-
ren, Expertisen zu Rate ziehen und Kurse besuchen, kommen wir aus 
dem Spinnennetz von okkulten Lügen und ihrer klebrigen Gefangen-
schaft heraus. Nur indem wir eine Person, Jesus von Nazareth, anru-
fen, indem wir mit ihm eine Beziehung eingehen und darin zu leben 
beginnen, kommt auch Wahrheit in den Dunst des Aberglaubens. Der 
Nebel löst sich auf, die Sonne beginnt ihr Licht zu verbreiten, und Men-
schen können „im Licht wandeln“ wie „er im Licht ist“ (1. Joh. 1,7),  vor 
Gott, mit Gott, in Christus, durch seinen Geist. Wahrheit ist Beziehung. 
Lüge ist Tod. Beides stammt vom Teufel, dem „Vater der Lüge“ (Joh. 
8,44b) und dem „Mörder von Anfang an“ (Joh. 8,44). Haben wir den 
biblischen Wahrheitsbegriff, eigentlich das hebräische Wahrheitsver-
ständnis, soweit erfasst? Dann können wir damit auf die Reise gehen 
und uns aus dem Sumpf von „Wahrheiten“ aller Art herausziehen las-
sen. Der Geist wird uns in alle Wahrheit führen (Joh. 16,13), und die 
Wahrheit wird uns freimachen (Joh. 8,32).

Wahr ist, dass wir mitgekreuzigt sind

Die Kreuzigung hat nicht nur mit Anklage und Schuld zu tun. Das Oster-
lamm zerreisst im Sterben nicht nur den Schuldschein und löscht mit 
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seinem Blut nicht nur jede Verurteilung. Die Kreuzigung schafft auch den 
Sieg über jede finstere Macht und über jedes Anrecht durch Verträge und 
Bündnisse, Flüche und Schwüre. Dass die Palette des Okkultismus so 
gross ist, hängt damit zusammen, dass der Satan wirklich der Herrscher 
der Lüfte und der Herr dieser Welt ist. Seine Reiche haben eine univer-
sale Dimension. Es sind mehrere Reiche, die selber ständig in schein-
barem Widerstreit liegen. Dies ist ein Trick, damit die Menschheit nicht 
merkt, dass sie letztlich von einer gebündelten Macht regiert wird. Die 
Schauplätze der grossen historischen Auseinandersetzungen und Kriege 
sind Nebenschauplätze, der einzig wahre Kampf tobt zwischen Licht und 
Finsternis. Jeder, der diese Zeilen liest, ist in exakt diesen Hauptkonflikt 
involviert. Doch wer „in Jesus Christus ist“, steht zusammen mit Chris-
tus auf der Schlange und lebt in der Position des Überwinders. Wenn er 
sich vorstellt, dass er „in Christus gekreuzigt“ ist und an dessen Beinen 
entlang hinunterschaut, sieht er unter den Füssen des Gekreuzigten und 
Auferstandenen den zertretenen Kopf der Schlange. Tot ist sie dadurch 
nicht; aber im Licht- und Machtbereich Christi ist sie machtlos.

Dies ist unsere Ausgangslage, auf die wir immer zurückgreifen können. 
Jesus ist deshalb der König über alle Fürstentümer und Gewalten. Er hat 
den Teufel in einem epischen Kampf niedergerungen, indem er bis zum 
letzten Atemzug die Liebe Gottes nicht verriet noch preisgab, und auch 
nicht anfing, mit gleichen Waffen zurückzuschlagen. Dadurch erwies 
sich seine Macht als die einzig unverwüstliche und unüberwindbare. 
Hingegen wurde die Anklage als Waffe des Teufels beim letzten Atem-
zug Christi stumpf (er ist der „Ankläger der Brüder“ Off. 12,10, was der 
Name „Satan“ auch bedeutet). Die Schallwellen der Anklage setzen sich 
nur noch in der Finsternis fort. Darum triumphieren nun Vergebung, 
Gnade und Wahrheit. Und damit natürlich auch die Wahrheit, die uns 
in alle Freiheit führt.

Die vollständige Auszahlung ist juristisch gültig

Gleichzeitig mit dem Auslöschen der Anklagen wurden durch Christi 
Tod „die Werke der Finsternis zerstört“ (1. Joh. 3,8), was Jesus als den 
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Zweck seiner Sendung bezeichnete. Durch die Macht seines reinen und 
gerechten Blutes können wir, im Namen des Erlösers, jetzt auch aufste-
hen und die Werke der Finsternis über unserem Leben als besiegt und 
bedeutungslos deklarieren. Sie sind von dem Moment an neutralisiert, 
wo wir diesen Sieg für uns beanspruchen: Der Teufel hat schon erhal-
ten, was er forderte: Blut für Schuld, Tod für Untreue, Strafe für Unge-
horsam, Fluch für Sünde. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Blut, 
sondern das gerechte Blut Jesu, denn er selber „wurde für uns zur Sün-
de, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“ (2. 
Kor. 5,21). Dieses „Blut für Sünde“ ist das einzige Währungsmittel, das 
Satan fordert und das von ihm auch akzeptiert wird. Gott selbst lässt ihm 
dieses Recht, weil die Menschen einen neuen Vertrag mit dem Teufel 
machten, indem sie ihm gehorchten und bei seinem Angebot einschlu-
gen. Also hat dieser Vertrag vor Gott Gültigkeit. Somit hat Satan auch 
das Recht, die Menschen zu verklagen. Wir können daraus folgern, dass 
Satans Verträge immer Knebelverträge sind, die er schliesslich gegen 
seine Vertragspartner verwendet. Das gehört zu den Spielregeln seines 
Reiches, dem sie sich unterworfen haben. Allen beteiligten Parteien hat 
Gott diese Freiheit zugestanden, freilich auf Zeit, d.h. bis zum jüngsten 
Gericht. Und frei können sie sich in Christus wieder der höheren Ge-
richtbarkeit unterstellen, dem Reich der Barmherzigkeit, aber nur um 
den Preis des Blutes Christi. Tun sie das, so steht alles bereit, jeden Be-
standteil der alten Verträge abzuzahlen. Jedes Bündnis, jeder Vertrag, 
jede Weihung an die Finsternis wird durch den Loskauf mit dem „Blut 
des Lammes“ gegenstandslos. Der Teufel hat bekommen, was er wollte, 
gemäss seiner Klägerschaft: Blut für verwirktes Leben.

Die einen mögen sagen: „So viel Ehre wollen wir dem Teufel nicht geben!“ 
Wie oft habe ich den Satz gehört, am richtigen und am falschen Ort, in der 
berechtigten und in der verkehrten Bedeutung. Die anderen geben dem 
Machwerk des Hintertreibers ab und zu eine Stunde Aufmerksamkeit, 
haben ihn aber mit jedem Bereich gezielten Lossprache ein Stück mehr 
arbeitslos gemacht. Und natürlich kennt er unsere Schwachstellen, an 
denen er lebenslang arbeitet, und sei es auch nur, um uns vorzumachen, 
dass er das Feld nach einer Lossprache keinesfalls räumen wird… Den 
Trick der Vorspiegelung falscher Tatsachen beherrscht er meisterlich. 
Ganze Berufungen bleiben in den Kinderschuhen stecken, weil er deren 
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Träger belügt und ihnen vorgaukelt, sie würden nie wirklich frei werden 
– dazu wären die Bande zu stark und die einstigen Vergehen der Betref-
fenden zu gross. Weil die Finsternis mit Täuschung, Irreführung und Lüge 
operiert, hört ihre Wirkungsweise aber auf, wenn wir die Wahrheit über 
unserem Leben aussprechen. Diese Wahrheit ist verkörpert in Christus, 
sie ist die Person von Jesus aus Nazareth. Weil sie eine Person ist, hat 
sie ein schlagendes Herz und ist ein nimmermüdes Engagement. Sie ist 
Treue und Verlässlichkeit, wie schon erwähnt. Sie soll in unserem ganzen 
Leben einziehen, auf jedem Fussbreit des Landes, das die Finsternis mit 
ihren Flüchen besetzt gehalten hat. Kein ungeschmückter Leerraum soll 
durch Lossprachen entstehen; der würde das Gewesene wieder magne-
tisch anziehen. Der vertriebene Geist käme mit Verstärkung zurück, und 
wenn wir’s genau wissen wollen: Mit siebenfacher. Leider (Lk. 11,26).

Möglichst konkrete Lossprachen
 
Und so kann eine Lossage von okkulten Bindungen und Bündnissen 
verlaufen, wobei zu beachten ist: Es gibt Formulierungen für den Leser 
selber und seine eigenhändigen Verstrickungen in die Sphären des Bö-
sen. Sie unterscheiden sich etwas von Formulierungen, welche vor al-
lem die Vorfahren betreffen, in „stellvertretender Weise“. In manchen 
Fällen überschneidet sich beides: 

–  Ich bekenne die Schuld (von mir und) von meinen Vorfahren, die sie 
im okkulten Bereich (…) auf sich geladen haben. 

–  Dabei bleibe ich nicht bei allgemeinen Formulierungen, sondern nen-
ne die götzendienerischen Taten, Verträge und Bündnisse mit Namen.

–  Ich nenne auch die Vorfahren mit Namen, welche sich in Zauberei 
oder Astrologie, in Anthroposophie oder Spiritismus, in Geistheilerei 
oder Zeichendeuterei betätigt haben.

–  Ich bitte Gott stellvertretend um Vergebung, einerseits weil sie sich 
vom lebendigen Gott abgewandt haben, anderseits weil sie Hilfe bei 
den okkulten Mächten gesucht haben.
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–  Ich vergebe von meiner Seite her alle Last, welche die Vorfahren über 
mich gebracht haben, indem sie mir ein Joch von Geistern und Flü-
chen aufgehalst haben und mich durch Verträge mit der Finsternis 
geknebelt, gebunden und geschädigt haben.

–  Ich löse mich aus allen Verträgen samt allem Geschuldeten und aus 
allen Bündnissen samt den dazugehörigen Flüchen heraus, die die 
Vorfahren mit den Mächten der Finsternis geschlossen haben.

–  Ich löse mich von den Vorfahren an Leib, Seele und Geist: Meinen 
Körper von ihrem Körper, meine Seele von ihrer Seele, meinen Geist 
von ihrem Geist (jeweils namentlich).

–  Ich löse mich von allen Geistern, welchen meine Vorfahren dienten 
und die sie auf den Plan riefen. Und ich löse mich vom Tod in allen 
seinen Formen.

–  Ich löse mich von allen Folgeerscheinungen und zusätzlichen Anrech-
ten der Finsternis: Von Krankheiten und Gedankenfestungen, von Fa-
milienmustern und Traditionen.

– Ich bitte Gott um Reinigung an Leib, Seele und Geist.

–  Ich lade den Heiligen Geist ein, alle Räume, die jetzt frei geworden 
sind, mit seiner Präsenz auszufüllen und mit seinen Gaben auszurüs-
ten. Was vorher zur Unehre diente, soll nun der Herrlichkeit Gottes 
geweiht sein. Was Werkzeuge der Ungerechtigkeit waren, soll jetzt 
zu Werkzeugen der Gerechtigkeit und Waffen des Lichts werden. Was 
Hass und Zerstörung war, soll jetzt Liebe und Frieden werden.

–  Ich bitte Gott, alle Tore, die in mir früher offenstanden, gegenüber der 
Finsternis zu schliessen und mich fortan durch das Blut seines Sohnes 
zu schützen.

–  Ich danke Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, dass er dieses 
Werk der Befreiung und Freisetzung an mir vollbracht hat, und ich bin 
bereit, vor andern zu bezeugen, was Gott an mir getan hat.
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Standortbestimmung

Grundsätzliche Vorbehalte und Anfragen zur dargestellten Sicht des 
Okkultismus

Okkulte Bereiche, die bei mir definitiv erkannt, bekannt und gelöst 
wurden, und die keine weiteren Auswirkungen mehr haben:

Okkulte Belastungen, die mir bekannt sind, die ich aber noch nicht an-
ging

Von mir identifizierte Vorfahrenlinien, die okkult belastet sind

Wahrnehmbare Auswirkungen einer möglichen Belastung, die erst 
noch zu klären wäre

Spezifische Fragen zu Freimaurereinflüssen in unserer Familie
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Spezifische Fragen zum Thema Hexerei und deren Auswirkungen in 
meinem Umfeld

Gebet zur Freisetzung von Okkultismus

Jesus Christus, mein Herr und Gott – mein Wegbahner und Erlöser

Ich danke dir, dass dein Blut, das Kostbarste, was im Universum zu fin-
den ist, nicht nur für meine Schuld geflossen ist, sondern auch zur Abbe-
zahlung von allem, was ich und meine Vorfahren dem Teufel schulden.

Wir sind auf seine Ränke eingestiegen und haben uns und unsere Kin-
der unter seinen Fluch gebracht, der dann auch deiner wird, wenn wir 
dabeibleiben.

Wir beugen uns unter die Schuld der Vorfahren, dass sie ihr Erbe um 
ein lumpiges Linsengericht verkauft und verpokert haben. Sie fanden 
einen Vorteil darin, dass sie einen Deal oder sogar einen Pakt mit dem 
Teufel machten.

Sie haben sich und ihre Kinder damit unter seinen Einflussbereich ge-
bracht, dich aber und deinen Namen haben sie gelästert. Mangel und 
Leid haben sie über sich und uns gebracht und den Weg zu dir erheb-
lich beschwert. Sie haben uns beraubt, benebelt, geblendet und ge-
lähmt. Mein Werk war umsonst.

Ich bitte nun stellvertretend um Vergebung für die Sünden meiner Vor-
fahren, für Eltern wie auch deren Voreltern (namentlich nennen). Ver-
gib ihnen ihre schwere Schuld des Götzendienstes, der Abgötterei und 
der Gotteslästerung.
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Vergib jeden Deal, Vertrag und Pakt, den sie mit den Mächten der Fins-
ternis geschlossen haben, und alle Familienverträge mit Opfern (na-
mentlich aufführen).

Auch ich vergebe ihnen von herzen alles, was sie an Fluch über mich 
und mein Haus gebracht haben, das ganze Volumen an Kampf, Schmerz, 
Leid und Unglück, das sie uns leichtsinnig aufgehalst und überlassen 
haben.

In deinem Namen, Jesus Christus, und in der Kraft deines Blutes löse in 
jetzt jede okkulte Sünde von mir ab. Ich trenne sie mit deinem Schwert 
des Geistes von mir los und gebe sie ans Kreuz. Du bist für uns und 
mich zum Fluch geworden und nimmst alle okkulte Empörung gegen 
dich mit in deinen Tod.

Ich danke dir, dass mich der Fluch nicht weiterverfolgt und belastet.

Ich löse mich jetzt von allen Gedankenfestungen, Flüchen und Geis-
tern, die durch die Schuld von Vorfahren und von mir selber auf mich 
gekommen sind:

Was in meinen Geist an Finsternis gekommen ist, trenne ich von mir 
ab, und was mein Denken, Empfinden, mein Handeln und mein Welt-
bild bestimmt hat, hefte ich ans Kreuz und bitte dich um vollständige 
Reinigung durch dein Blut. Ich bitte dich, Geist Gottes, der vom Vater 
und vom Sohn gesandt ist, dass du mich von allen Schäden heilst, die 
ich dadurch erfahren habe, und von allem Unflat und aller Unreinheit 
reinigst, die dadurch auf mich gekommen sind.

Ich bitte dich, dass du alles mit Licht und Leben erfüllst, was bisher 
starr, tot oder roboterhaft in mir gewirkt hat, das nicht vom lebendigen 
Gott kam. Du hast gesagt: «Ich lebe, und ihr sollt auch leben.» Und so 
stehe ich in deinem Namen auf, um ein Leben in Gehorsam und Heili-
gung zu führen. 

Danke, du machst mich zu einer Person des Lichts und der Gerechtig-
keit. Amen.
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D Von Angst und Vertrauen 

«In der Welt habt ihr Angst»

Als ich vor vielen Jahren damit begann, Menschen zu begleiten, fanden 
sich darunter etliche, die mir wirklich verängstigt erschienen. Einige 
sagten von sich, sie fürchteten sich vor diesem oder jenem, vor be-
stimmten Menschen oder Situationen, vor dem Leben oder vor dem 
Tod. Andere wagten dies nicht direkt zu sagen; aber ihre Körperspra-
che verriet, dass sie sich in Deckung bringen wollten oder sich in einer 
Daueralarmierung befanden. Daneben gab es in Beratungsgesprächen 
zum Glück ganz anders geartete Probleme, wie zum Beispiel Streit. 
Oder Sünde, die sich nicht so schnell abschütteln liess. Auf solchem 
Terrain fühlte ich mich wohler und besser ausgerüstet und verteilte 
allerhand Ratschläge (nicht selten eine Art von Schlägen). Bei den 
«Angstkandidaten» drohten Gesprächssituationen aus dem Ruder zu 
laufen und nicht mehr handhabbar zu sein: Schreikrämpfe, Zitteratta-
cken, Wimmern, eisernes Schweigen. Ein Grund für meine Hilflosig-
keit war vielleicht der Umstand, dass ich selber meinte, Angst wür-
de ich selber nicht kennen. Ich war ja schon einige Male knapp mit 
dem Leben davongekommen, fast ertrunken, in New Mexico um ein 
Haar erschossen, über eine Brücke gefahren, die keine Minute später 
weggeschwemmt wurde, schlafend am Steuer mit 120 Km/h auf eine 
Autobahnraststätte zugerast, im letzten Moment einer Baggerschaufel 
entronnen, auf dem Fahrrad von einem entgegenkommenden Car an 
der Hand gestreift, und einiges andere. Irgendwie hatte der Tod mich 
nie besonders beeindruckt, woraus ich folgerte, ich sei ein angstfreier 
Mensch.

Weit gefehlt. Es bedurfte für mich langer Jahrzehnte, um eine Entde-
ckung zu machen, die man als „Game-Changer“ bezeichnen könnte: 
Unter meiner ziemlich abgehärteten Oberfläche gab es viel Angst. 
Man sagt ja gern, die Dickhäuter hätten einen weichen Kern. Dem will 
ich nicht widersprechen, aber hier ging es um etwas anderes. Mein 
Leben war von Verhaltensmustern geprägt (und ist es teilweise immer 
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noch), die in Befürchtungen und in barer Angst ihre Wurzel hatten. Ich 
fürchtete mich davor, nicht wahr- und ernstgenommen zu werden. Ich 
fürchtete mich davor, erneut verletzt zu werden. Ich fürchtete mich 
vor zu vielen Menschen auf engem Raum. Ich fürchtete mich vor Miss-
erfolg und schlechtem Auftreten. Ich fürchtete mich vor bestimmten 
Formen von Nähe. Ich fürchtete mich vor Gott. Diese Furcht bezog sich 
nicht auf einen gnädigen Gott in einem fernen Thronsaal, der einst sei-
nen Sohn in die Welt gesandt hatte. Mit dem hatte ich keine Probleme. 
Es hatte mit der direkten, intimen, vielleicht auch überwältigenden Be-
rührung Gottes durch seinen Heiligen Geist zu tun. Alle diese Dinge 
nahm ich früher nicht als beängstigend wahr, weil ich für solche Fälle 
immer eine Flucht-Strategie oder einen Verdrängungs-Mechanismus 
entwickelt hatte. Vor der Einsamkeit hatte ich hingegen absolut keine 
Angst; mit der hatte ich mich früh verbündet.

Angst bekam für mich nun viele Gesichter. Sie ist nicht nur das land-
läufige Gefühl, das jeder von Begegnungen mit bissigen Hunden oder 
erstmaligem Betreten des 3-Meter-Sprungbretts kennt. Sie ist nicht nur 
eine Emotion, die sich durch erhöhte Herzschlagfrequenz ausdrückt 
oder einem den Schweiss auf die Stirn treibt. Sie tritt auch in einem 
betäubenden und betäubten Zustand auf. Sie selber und ihre Ursache 
sind nicht immer bewusst. Nicht direkt wahrnehmbar, arbeitet Angst 
im Untergrund der Gefühle oder im Hintergrund der Gedanken. Sie 
leitet Entscheidungen und schränkt die Wahrnehmung ein. Sie lenkt 
Beziehungen und weist uns bestimmte Standorte innerhalb unseres 
Beziehungsnetzes zu. Sie prägt mein Bild von Gott. Sie bestimmt die 
Art, wie ich ihm diene – oder seinem Dienst ausweiche. Sie ist religiös 
oder ästhetisch, beflissen oder verweigernd, unterwürfig oder reser-
viert. Sie hat eine Phänomenologie, d.h. eine breite Palette von Er-
scheinungsformen. Es wäre keine besondere Kunst, ein Buch mit dem 
Titel «Die Phänomenologie der Angst» zu verfassen. Wird es jemand 
tun? Als Zwischenschritt auf dem Weg in ein angstfreies Leben könnte 
es von Nutzen sein. 

Jesus sah in die Runde, und statt ein Büchlein mit diesem Titel zu ver-
teilen, sagte er nur einen kurzen Satz: „In der Welt habt ihr Angst.“ 
- Päng. Es sieht fast so aus, als hätte er Augen wie eine Wärmebildka-
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mera: Er sieht überall ein Frösteln in den Seelen und in den innersten 
Herzen. Da ist kein Mensch, der volle Geborgenheit und Wärme aus-
strahlt – auch nicht einer. Die Diagnose Jesu ist eng verwandt mit dem 
anderen lapidaren Urteil aus Ps. 14,3 und Rm. 3,17: «Da ist keiner, der 
Gutes tut, auch nicht einer. (..)» Und wie wir schon oben gesehen ha-
ben: «Denn es ist hier kein Unterschied – alle haben gesündigt und er-
mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten.» (Rm. 3,23). Gott 
ist die Quelle der Geborgenheit, und anderseits verbaut uns die Sünde 
genau diese Geborgenheit. Der Begriff leitet sich wie erwähnt vom 
Verb „absondern“ her. Sollte es da verwundern, wenn die Menschen 
ausserhalb von Gottes Vaterbeziehung mit dem Rücken zur Wand ste-
hen? Ist es erstaunlich, dass sie da draussen, in der Welt, Angst haben? 
(Johannes meint mit „Welt“ in vielen Zusammenhängen ein System, 
welches Gott ausschliesst). Zudem: Ist es nicht völlig nachvollziehbar, 
dass die Leute ihre Ängste nur ungern zugeben? Wie zum Beispiel ich. 
Dass sie sie herunterspielen? Dass sie stark sein wollen, Helden vor 
sich selber und vor anderen? Ja, Helden in Strumpfhosen.

Die Teufelskunst, das Vakuum zu bewirtschaften 

Paulus, Johannes und sogar Jesus reden von der Welt als einem Ort und 
Habitat, aus dem der Mensch seinen Gott, Schöpfer und Vater vertrie-
ben hat. Bevor also Gott den Menschen aus seinem Paradies vertrieb, 
vertrieb der Mensch Gott aus dessen Paradies, dem Menschenherzen. 
Wie es immer ist, wenn die ursprüngliche Füllung entfernt wird: Ein 
Leerraum entsteht, physikalisch gesprochen ein Vakuum. Und wie es 
immer ist, wenn ein Vakuum entsteht: Es entwickelt eine Saugkraft. Es 
zieht jeden verfügbaren Inhalt in sich hinein. Der Teufel verstand sehr 
wohl, dass die eben erschaffene Krone der Schöpfung, der Mann und 
seine Frau von Gottes Geist erfüllt waren. Das gefiel ihm gar nicht. Lies-
se sich dies nicht ändern? Bestünde nicht eine Möglichkeit, das grösste 
Schöpfungswunder, ganz in der Hand des Vaters geborgen, umzupolen? 
Die beiden Kronjuwelen des Schöpfers könnten doch alternativ ihn, den 
Luzifer, anbeten, oder etwa nicht? Was für eine Revanche für ihn, der 
schon immer sein wollte wie Gott, dem es Gott aber verwehrt und ihn 
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aus dem Lichtsaal des Himmels verbannt hatte. Als Lichtträger, was «Lu-
zifer» bekanntlich heisst, fühlte er sich seit seiner Absetzung betrogen. 

Nun bot sich ihm die einmalige Gelegenheit, als Aufklärer und Be-
freier, als Träger von Licht und Spender von Erleuchtung aufzutreten. 
Diese Chance versprach ein gewisser Baum im Garten Gottes. Ein Aus-
stieg aus dem jetzigen Vertrauensverhältnis zwischen Gott und seinen 
Kindern lag in unmittelbarer Greifnähe. Gesagt, getan – der Rest ist 
Geschichte. Seither ist das Paradies zur gewöhnlichen „Welt“ verkom-
men, wo das allgemeine Gottesvakuum vorherrscht; es wird gezielt be-
wirtschaftet durch den „Herrn der Lüfte“ (Eph. 2,2). Natürlich ist der 
Schöpfer überall zu jeder Zeit anwesend und am Werk, und jeder Teil 
seiner Schöpfung ist völlig in seiner Hand. Solang wir diese Wahrheit 
aber nicht anerkennen, erhält uns Gott nur das natürliche Leben bis 
zum göttlichen Verfalldatum – auf Hoffnung hin, dass wir zur Einsicht 
und Umkehr kommen. Sein eigenes Regiment hält Gott indessen stark 
zurück, denn er will ja eingeladen sein. Er sucht freiwillige Partner-
schaft. Darüber ist im Teil „Freiheit“ mehr zu lesen. Im innersten Herzen 
so mancher Menschen regiert das Vakuum, das zu Recht „geistlicher 
Tod“ heisst. Dieser strahlt in alle Bereiche der Seele aus, und die hat 
dafür eine spezifische Empfindung: Angst. Jede Herausforderung, die 
nicht in Gottes Geborgenheit eingebettet ist, wird zur Überforderung. 
Sie generiert auf irgendeine Weise und auf irgendeiner Ebene Angst; 
alles kann für den Menschen zu einem aktuellen Anlass werden, sich 
zu fürchten. Darum die Bilanz von Jesus: „In der Welt habt ihr Angst“. 

Der Teufel wusste, dass seine Verführung nur Propaganda war. Er 
wusste, dass nichts dahintersteckte und dass er nicht in der Lage sein 
würde, das Leben der Menschen mit Sinn zu erfüllen. Wie sollte er 
das als auch können als der notorische Dieb, Lügner und Mörder, der 
er „von Anfang an“ ist (Joh. 8,44)? Doch seine Vorteile hatte er sich 
schon errechnet: Die geistleeren Menschen werden stets eine grosse 
Beklommenheit in sich tragen. Sie werden weder aus noch ein wissen. 
Sie werden ihre tiefe und unstillbare Sehnsucht nach dem verlorenen 
Paradies sogar den nächsten Generationen vererben. Aus Not und 
Zugzwang heraus werden sie Dinge tun, die sie in eine noch grösse-
re Klemme führen. Sie werden Risiken eingehen, Geister anrufen, mit 
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Flüchen hantieren, und all das wird immer nur eines in ihnen fördern: 
Angst. Das Trumpf-Ass des Teufels aber wird dies sein: Ihr Tod. Vor 
dem werden sie sich am meisten fürchten. Und wenn sie auch ihre Le-
bensqualität in mancher Hinsicht verspielen, fürchten sie sich doch vor 
dem Tod noch mehr als vor dem Leben. Vor der Nacht noch mehr als 
vor dem Tag, vor der Strafe noch mehr als vor der Untat. Diese Angst 
wird er bewirtschaften. Er wird ein Meister darin sein, Menschen durch 
Angst von allem Guten abzuhalten und in Böses hineinzumanövrieren. 
Durch alle Jahrhunderte wird sich diese als wirksamste Waffe erwei-
sen. Durch nichts flüchtet der Mensch in noch grösseres Ungemach 
als durch Angst. Er läuft vom Löwen davon – direkt in die Arme eines 
Bären. Und entkommt er diesem mit Glück, lehnt er sich erschöpft an 
die Wand seines Hauses, in der Meinung, endlich befinde er sich in Si-
cherheit – da beisst ihn die Schlange (Amos 5,19). In diesem Zitat lässt 
am Ende natürlich der Teufel grüssen, die „alte Schlange“. Sie, welche 
die Angst von Beginn weg bewirtschaftet hat. Und Menschen wird es 
immer genug geben, die Angst haben und darum sofort noch mehr 
Angst bekommen. Das beweist die Corona-Propaganda.
 

Knacknuss und Nuss im Knacker – ein trauriges Beispiel

Gottes Geist verliess den Menschen, als der seine Beziehung zum 
Schöpfer aufkündigte und selber „wie Gott sein“ wollte. Er ging davon 
aus, dass er keinen Gott mehr brauchte, um ein interessantes Leben zu 
führen, jetzt, da er über die vermeintliche Kernkompetenz verfügte, 
„Gut und Böse zu unterscheiden“. Er und seine Frau würden sich fortan 
immer richtig durch ihr Leben navigieren können. Die Folge dieses Be-
ziehungsbruchs mit Gott war die Implosion, das Gegenteil einer Explo-
sion: Sein reiches geistliches Innenleben fiel in sich zusammen. Lüge 
hatte das erwähnte Vakuum verursacht, und jetzt war der Satan in der 
Position, Druck aufzusetzen und Angebote zu starten, wie der Mensch 
seinen Leerraum füllen könnte. 

Einer meiner Wege, innere Leere zu retuschieren, war Kunst, speziell 
Musik. Ich war in meinem Eifer als Violinist an einen Punkt gekommen, 
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wo ich viele Stunden pro Tag übte. Eines Tages hatte ich wieder diese 
schwierigen Noten von Niccolo Paganini vor mir, knorzte, versuchte es 
wieder und wieder. Plötzlich überraschte ich mich selber, und aus un-
erklärlichen Gründen sagte ich: „Geist von Paganini, komm über mich“ 
(Paganini wurde zu seiner Zeit als „Teufelsgeiger“ bezeichnet). Auch an 
dieses Erlebnis erinnere ich mich, als wäre es gestern gewesen: Etwas 
Unheimliches geschah. Augenblicklich. Ich konnte die Passage ohne 
Problem spielen, an der ich mir vorher die Zähne ausgebissen hatte. 
Ein Geist wirkte durch mich, der mich zu einer Art lenkbaren Mario-
nette machte. So einfach kann Kunst sein; von andern hatte ich das 
auch schon gehört. Kalte Schauer fuhren meinen Rücken hinunter. Ich 
bekam es mit der Angst zu tun. Warum nur hatte ich aus dem Frust, 
hier nicht weiterzukommen, dieses dumme „Gebet“ gesprochen? 

Ich stand jetzt nicht nur vor einer Wegkreuzung, sondern auch vor ei-
nem Abgrund. Diesen vor Augen, packte ich sofort meine Geige ins 
Etui und fuhr in die nahegelegene Stadt Basel. Im bekannten Musik-
geschäft Hug legte ich die Violine auf den Ladentisch und sagte: „Ich 
verkaufe sie, es ist eine gute, aber ich brauche sie nicht mehr.“ Ein äl-
terer erfahrener Verkäufer sah sie kritisch an und meinte: „Ja, so für 
tausendfünfhundert?“ Unmöglich, sie hatte mehr als das Doppelte ge-
kostet. Ich nahm sie wieder heim, rührte sie aber jahrelang nicht mehr 
an. Die Lüge einerseits, dass wir selber etwas aus unserem Leben ma-
chen können, machen sollen und machen müssen, und die Angst an-
derseits, die angestrebten Ziele nicht zu erreichen, wirken auf unsere 
Seelen wie ein Nussknacker. 

Lüge und Angst sind also die zwei Hebel des Knackers, ich selber bin 
traurigerweise die Nuss. Wir kommen in diversen Zusammenhängen 
später wieder auf den so entstehenden Druck zurück. Die innere Leere 
ist beklemmend, macht „eng“ (wovon das Wort „Angst“ kommt) und 
treibt dazu an, einem fremden Geist Einlass zu gewähren, und sei es 
nur der alte Geist von Paganini. Auf solche Eintrittskarten lauert der 
Teufel; darauf ist er erpicht. Wie viele Künstler haben nicht in der Angst 
des grossen Verdrängungskampfes dem Teufel ihr Leben verkauft! Eini-
ge wie John Lennon sagten es sogar im Interview. Doch sie alle müssen 
sich eingestehen: Ein entstehendes Bewusstsein von „ich bin doch je-
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mand“ reisst sie vorübergehend aus der Isolation – doch die Einsam-
keit holt sie bald wieder ein. Die Begleitumstände zwangen auch mich 
dazu, mich wieder in meine Innenwelt zurückzuziehen. Nicht lange da-
nach würde ich zum „erfolgreichen Rezept“ zurückkehren. Vielleicht 
diesmal in einer anderen Sparte. Ich werde mehr Beachtung brau-
chen, wenn Einsamkeit und Leere nicht unerträglich werden sollen. So 
entsteht unter anderem das, was wir „Süchte“ und „Abhängigkeiten“ 
nennen.
 

Angst ist Götzendienst und macht uns verletzbar

Die entstehenden Verstrickungen sind die flankierenden Massnahmen 
Satans. Alle Tätigkeiten, Lebensformen und Geisteshaltungen, die aus 
Angst geboren werden, machen uns noch verletzbarer und treiben neue 
Blüten und Früchte der Angst. Das diesbezügliche Prinzip Satans, das 
ich schon oft – allzu oft – beobachtet habe, lässt sich so beschreiben: 
Was uns zu schützen vorgibt, macht uns noch verletzbarer. In manchen 
Fällen raubt es uns sogar jeglichen Schutz. Wenn das Gewächs selber 
schon „Angst“ heisst, so sind seine Früchte resp. Produkte erst recht 
von dieser Art. Sie haben genau denselben bitteren Geschmack in sich 
– oder noch deutlicher ausgedrückt: dasselbe Gift. Dahinter steht ein 
wichtiges Prinzip. Man muss sogar zugeben: ein göttliches Prinzip. Es 
ist nicht nur, dass wir ernten, was wir gesät haben (Gal. 6,7) – das auch, 
aber: Was wir als unseren Gott auf den Sockel stellen, das wird uns re-
gieren. Wer die Angst als höchstes Gefühl bedient, über den wird sie 
herrschen. So gesehen ist Angst ein Götzendienst. 

Natürlich wehren wir sofort ab: „Neinnein – Angst ist nicht unser Gott. 
Eher noch wäre sie unser Plagegeist. Wir haben sie nicht erwählt, son-
dern sie hat uns erwählt, uns getroffen, uns gefangengesetzt. Wir sind 
nicht ihr Diener – wir sind doch ihr Opfer. Wir haben ja Corona oder 
die Erderwärmung oder die Wirtschaftskrise nicht in Gang gebracht – 
aber diese Bedrohungen halten uns auf Trab und drängen uns mit dem 
Rücken zur Wand! Na also…“ Der Seelsorger sieht es anders: „Nein, es 
ist umgekehrt: Du hast der Furcht den obersten Platz in der Seele ein-
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geräumt, den Platz, wo das Vertrauen regieren müsste. Das Vertrau-
en auf Gott. Du hast Angst, weil du meinst, du solltest deine Situation 
meistern können, was doch nur Gott kann. Das ist Götzendienst. Auch 
in deiner jetzigen Lage muss Gott wieder mit der Zwei am Rücken Vor-
lieb nehmen. Er muss unverrichteter Dinge gehen und im Abseits auf 
eine neue Gelegenheit warten. Unterdessen frönst du der Angst. Sie 
ist dein Beschützer, wenn nicht sogar dein Motivator!“ Darum wählen 
wir doch lieber Gottesfurcht (was nicht Angst ist, sondern das Ernst-
nehmen von Gottes Überlegenheit, Souveränität und Fürsorge in allen 
Lebenslagen) als Angst vor Corona oder Arbeitslosigkeit. Wir führen 
uns doch nicht auf, als ob wir eins unserer Haare schwarz oder weiss zu 
machen imstande wären (Mt. 5,36). Oder als ob wir die Schiedsrichter 
wären, die unserem Leben eine Nachspielzeit von ein paar Tagen anfü-
gen könnten (Mt. 6,27)… 
 

Schuld, Scham und Tod als Formen der Angst

Eine typische Frucht oder Spielart der Angst ist Schuld. Wie das? „Sieh 
an, was du getan hast – und vergiss Gott nicht, der dich durchschaut. 
Er wird es nicht durchgehen lassen.“ So lautet ein weiteres bekanntes 
Prinzip und Mantra des Anklägers (hebräisch: „Satan“). Schuldgefühl 
ist nichts anderes als Furcht vor der Strafe. Diese würde in jedem Fall 
Jesus treffen, denn sie hat ihn schon getroffen; bekanntlich „liegt die 
Strafen auf ihm, damit wir Frieden hätten“ (Jes. 53,5). Oft kommt uns 
diese Wahrheit leider erst nach Tagen in den Sinn: Unmittelbar nach 
einem Versagen liegt uns die Schuld schwer auf Magen und Gewissen, 
und die Tage werden lange, die uns von Gott trennen. Der „strafen-
de Gott“ ist also – nach der generellen Urangst – eine buchstäbliche 
Geisel Satans. Wenn sie knallt, beginnen die Menschen ihre grossen 
Werke der Wiedergutmachung. Einen rachgierigen Gott besänftigen 
zu wollen, kann sie über Jahre hinweg (oder lebenslang) davon abhal-
ten, einem gnädigen Gott entgegenzulaufen und sich vergeben und 
umarmen zu lassen. Aber schliesslich wird die Liebe das Rennen ma-
chen, denn „Liebe treibt alle Angst aus“ (Angst vor dem Gericht), sagt 
Johannes im ersten Brief (4,18). 
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Selbst wenn ein Mensch mürbe wurde und nun nicht mehr bereit ist, 
allen Lügen des Teufels aufzusitzen, bleibt trotzdem eine tief verborge-
ne Hemmung in ihm zurück. Sie hindert ihn, Gnade über seinem Leben 
anzunehmen. Als das «last Resort» der Ängste, stellt sie nicht selten 
den Grund dar, weshalb ein Mensch, schon ganz nahe an der Gnade, 
schliesslich doch stehenbleibt. Er weint in sich hinein, er kann es nicht 
annehmen. Langsam wendet er sich ab von einem Heil, mit dem er auf 
Tuchfühlung war. Und weshalb? Er schämt sich. Er kann doch jetzt nicht 
sein Gesicht verlieren und so ein Versager sein, der um Gnade bettelt. 
Genau das ist die Scham: Angst vor dem verlorenen Gesicht. «Was 
denken andere, wenn ich meine üblen Karten auf den Tisch lege? Wie 
stehe ich da, vor ihnen, vor mir selber, vor Gott? Ich wollte doch ein 
anständiges Leben führen, zumindest teilweise.» Wenn wir bedenken, 
dass die ersten Menschen im guten Sinne schamlos waren („Sie waren 
nackt und schämten sich nicht“, Gen. 2,25), so können wir ermessen, 
welch tragende und aufwertende Kraft gute Beziehungen und die dar-
in enthaltene Geborgenheit bilden. Und so erstaunt es nicht, dass die 
erste Angstreaktion nach dem Sündenfall genau dieses Gesicht-verlie-
ren betrifft: «Ich hörte dich im Garten, da fürchtete ich mich, weil ich 
nackt bin, und verbarg mich“ (Gen. 3,10). Diese Angstreaktion hat so-
gar dazu geführt, dass ein Bereich des menschlichen Körpers nach der 
alten Geschichte benannt ist.

Wie schon erwähnt, ist der tiefste Name der Angst „Tod“. Wenn die 
Furcht in ihre letzte Phase kommt, beginnen Körper und Seele zu er-
starren. Sie werden reglos. Der Körper wird zu einem Gefängnis für 
die Seele. Die Seele wird zu einem Gefängnis für den Geist. Das Le-
ben kommt zum Erliegen. Viele Menschen haben bereits Erfahrung mit 
dem Erstarren vor lauter Angst gemacht. Sie konnten vielleicht nicht 
mehr schreien, konnten sich nicht mehr bewegen, konnten nicht ein-
mal mehr einen klaren Gedanken fassen. Alles steht still. Steht alles 
still, so wird es auch kalt. Der kalte Todeshauch weht über die Haut und 
schleicht dem Skelett entlang. Er greift nach dem Herzen. Und weshalb 
sollte dieser Vorbote des Todes nicht anklopfen, wenn das Leben di-
rekt bedroht ist? 
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Dies hier sind keine philosophischen Gedanken über Angst. Sie sind gut 
belegt: Gott sagt im Paradies, die Menschen werden „an dem Tag, da 
sie von der verbotenen Frucht essen, des Todes sterben“ (Gen. 2,17). 
Die seltsame hebräische Form bedeutet: Unverzüglich, unabwendbar. 
Die Beiden essen trotz der massiven Warnung. Dann, o Schreck! hören 
sie Gott im Garten. Und Adam, der zuvor schon einmal direkt mit 
Gott gesprochen hat („Dies ist nun Fleisch von meinem Fleisch…“ nach 
der Erschaffung von Eva), spricht jetzt seinen zweiten bekannten Satz 
aus: „Ich hörte dich im Garten, da fürchtete ich mich…“ Gott taucht 
also auf, ruft «Adam, wo bist du?» – und Adam erstarrt. Etwas in ihm 
stirbt innerlich ab. Verflogen, besser gesagt ausgeflogen ist die Liebes-
gemeinschaft mit Gott, das Vertrauen – kurz: „Glaube, Hoffnung, Lie-
be, diese drei.“ Wie Tauben aus einem Behälter flattern, um zu ihrem 
sicheren Ursprungsort zurückzufliegen, so sind diese drei Qualitäten 
des geistlichen Lebens zu Gott zurückgekehrt. 

Als Saulus es mit dem Gesetz ernst zu meinen beginnt, bekommt er 
es mit der Angst zu tun: Er kann die Gebote nicht halten und sieht sei-
nen künftigen Richter schon vor sich stehen. Unentrinnbar. Der Boden 
unter ihm wird ganz heiss – aber das ist noch gar nichts. Denn nun 
kriegt er kalte Füsse, und die Kälte steigt auf und dringt tief in den 
vielbeschäftigten Pharisäer ein. Starre kündet sich an. Im Rückblick 
auf diesen Moment sagt er illusionslos: „…und ich starb“ (Rm. 7,10). 
Das Einzige, was der gefallene Mensch wie z.B. ein Saulus noch besitzt, 
ist das nackte Leben und sein Überlebenskampf. Wenn jetzt noch das 
drohende Gericht über die Sünde hinzukommt, stirbt er buchstäblich. 
Denn er realisiert, wie recht Jesus hatte, als er voraussagte: „Wer nicht 
hat, dem wird auch noch genommen, was er hat“ (Mt. 25,29). 

Wer Gott nicht zum Fundament und Atem seines ganzen Daseins hat, 
als ewige Gemeinschaft, als „das Leben“, als den „lebendigen Vater“ 
(Joh. 6,57), dessen übelster Albtraum droht bald einmal wahr zu wer-
den: Er wird sich selber verlieren. Dies wird nichts anderes sein als die 
Inkarnation der Angst. Sie wird zur Kälte und Starre, zum kompletten 
Selbstverlust. Sie verdichtet sich zu einem Leichnam. In einem Wort: 
Sie wird zum Tode selber. Irgendwo im Hinterkopf und im innersten 
Seelenwinkel hat der Mensch diese Wahrheit gespeichert. Deshalb 
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wird die Todesangst ihn jagen, vielleicht von einem Erfolg zum andern. 
Dem Tod ein Schnippchen zu schlagen wird ihm vielleicht einige Mal 
gelingen; dies wird ihn seines Lebens vergewissern… bis er selber, der 
Tod, „Freund Hein“, eines Tages trotzdem anklopft… 
 

Generalisierte Angst oder benennbare Ängste?
 
Nach der langen Reise zum Aussichtspunkt über der „Welt, in der 
ihr Angst habt“, betrachten wir jetzt einige konkretere Formen des-
sen, dass „ich mich fürchtete“, wie Adam seinen Zustand nannte. Den 
Satz „Ich habe Angst“ habe ich oft gehört, vielleicht schon allzu oft. 
Möglicherweise ist dies das häufigste Bekenntnis von hilfesuchenden 
Menschen. Mit einem Satz wie „Wovor fürchten Sie sich?“ kann jeder 
Dialog mit einer ratsuchenden Person begonnen werden. Ein Resul-
tat wäre mit Sicherheit zu erzielen. Ich empfehle die Fokussierung auf 
Angst natürlich nicht als Gesprächseinstieg. Aber: Wenn wir unsere 
Angst überwinden wollen, so muss sie einen Namen haben. Sie muss 
ihre Wurzeln in Erlebnissen oder Lehren, in Beziehungen oder Bezie-
hungslosigkeit, in Gegenwärtigem oder Vergangenem (über Generati-
onengrenzen hinweg) und auch in Zukünftigem preisgeben. 

Und selbst wenn es sich um „Angst vor der Angst“ handelte, auf die 
man „lieber gar nicht erst eingeht“, weil einem sonst „der Himmel auf 
den Kopf fällt“ - selbst in einem so verzwickten und vertrackten Fall 
lohnt es sich unbedingt, dem Angstphänomen auf die Spur zu kom-
men. Was offenbar wird, wird selber zu Licht. Ganz im Sinn dieses Prin-
zips aus Eph. 5,13 gehört meistens zu den ersten Schritten der Befrei-
ung und Heilung, dass wir uns genau dem zuzuwenden, wovor wir uns 
am meisten fürchten. Dort, wo es wehtut, müssen wir hin, wenn wir 
heil werden wollen. Manche Berater halten diesen Weg für unproduk-
tiv. Es nütze mehr, wenn man zukunftsorientiert sei. Im Allgemeinen ist 
das wahr – aber nur bis ein Krokodil auftaucht. Es könnte uns dann ge-
hen wie dem Missionar, der flussabwärts schwamm, dicht gefolgt vom 
Krokodil, und sich sagte: „Ich will jetzt lieber nach vorne schauen!“ Er 
hätte sich besser mit den Krokodilen befasst, bevor er ins Wasser stieg.
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Die generalisierte Angst ist das Resultat von einer Reihe schlimmer, 
ja traumatisierender Erlebnisse. Dadurch, dass so viele Angstbrocken 
schwer auf der Seele lasteten, haben sie sich nach und nach auf deren 
Grund abgesenkt. Sie sammelten sich im untersten Sack der Seele zu 
einem unbestimmbaren Haufen. An allen nicht mehr erinnerbaren Er-
lebnissen vorbei funken sie jetzt in regelmässigen Abständen ihr SOS: 
«Ich habe Angst». Weil die Botschaft generell ist, gibt es keine Abhilfe, 
keine Medizin, keinen Rat. Der Psychiater notiert unter Umständen im 
Dossier: «Generalisierte Angst». Was nun noch möglich ist, sind Me-
dikamente zur Dämpfung. Allerdings gibt es auch den Versuch, dieses 
Angst-Rauschen zu überhören und stattdessen die schwachen Restsig-
nale der Erlebnisse selber zu identifizieren. Nur wer bei den Einzeler-
lebnissen ansetzt, kommt zu einem Resultat. Sind sie aufgearbeitet, so 
ist gleichzeitig die generalisierte Angst abgearbeitet. 

Die Furcht verliert schon die ersten Reisszähne, wenn sie einen Namen 
bekommt. Das Unberechenbare, das auch den Tod einrechnet, verliert 
Biss und Schrecken. Weil die Person die Koordinaten des schlimmen 
Erlebnisses (oder eine Serie solcher Erlebnisse) kennenlernt und ein-
ordnen kann, verliert dieses seine aktuelle Drohgebärde: Nicht jedes 
Wasser wird mich wieder fast ertränken wie damals beim Schulbaden. 
Nicht jeder Lift schliesst mich dauerhaft ein wie die Stiefmutter es tat 
mit der dunklen Besenkammer. Nicht jeder barsche Befehlston ist wie-
der der abweisende Lehrer, der mich vor der ganzen Klasse immer und 
immer wieder fertigmachte. Und nicht jede menschliche Nähe ist wie-
der der Auftakt zum sexuellen Übergriff, den ich als Kind so schmerz-
lich und überrollend erlitt. Es ist vorüber. Schon fast ein Evangelium 
ist es, das „Evangelium vom Vorübersein“. Bis die Angst weicht, be-
nötigt sie aber noch weitere Schritte. Hat sie einen Namen, so haben 
es auch ihre Verursacher. Meist Menschen, die ich kenne. Kenne ich 
sie, so kann ich ihnen auch vergeben. Kenne ich meine Situation von 
damals, so kann ich Jesus bitten, meinen Platz einzunehmen. Er hat es 
in mir, mit mir und schliesslich auch für mich durchlitten. Erst dieses 
Verständnis befähigt mich, aus der schlimmen Situation auszutreten. 
Fortan wird es seine Geschichte sein, seine Kreuzesgeschichte, einfach 
in meiner Version. 
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Panik und Phobien

Hier ist von Panik nur die Rede, insofern sie als Folge früherer Erfah-
rungen auftritt. Menschen, Umstände oder in irgendeinem Zusam-
menhang auftauchende Bilder können die Auslöser sein. Panik tritt 
ein, wenn die Angst das Steuer des Denkens übernimmt. Denn wenn 
Emotionen den Denkapparat vollständig kontrollieren, kommt es sel-
ten gut. Das ganze Umfeld wird eine einzige Bedrohung, und nirgends 
ist ein Fluchtweg ersichtlich. Die Reaktionen, die nun erfolgen, haben 
nichts mit Logik zu tun, allenfalls mit schematischen Abläufen aus ei-
nem Überlebensinstinkt heraus: Erstarren, Dissoziation, Zittern, Ren-
nen, Schreien, Durchdrehen – als innere Flucht aus der Situation. In 
Panik ist der Mensch kaum ein- und abzuholen. Gebet, ruhige Wor-
te, eine Hand auf die Schulter legen, solche Dinge können helfen. Zeit 
muss vergehen; der Wirbel legt sich – bis der alte Film erneut abläuft 
und die Gefühlswelt wieder mitgerissen wird. Eine Panikattacke von 
der beschriebenen Sorte, die mit der Realität nur einen losen Zusam-
menhang hat (vielleicht keinen erkennbaren), stellt auf den ersten 
Blick ein Rätsel dar. Man fühlt dabei recht hilflos. Aber für den geübte-
ren Betrachter kann diese Attacke am Rand auch einen oder mehrere 
Wegweiser offenbaren. Wer nach Wegweisern wandert, erreicht das 
Ziel. Wer Panikattacken mit der betroffenen Person aufarbeitet, kann 
das auslösende Erlebnis unter günstigen Umständen rekonstruieren. 
Heilung winkt am Horizont.

Die Phobien werden durch ähnliche Vorgänge wie die oben ange-
tönten ins Leben selber verankert. Auch sie haben ihren ersten Tag. 
Eine Frau, die in der Kindheit mit Spinnen absichtlich in Schreck ge-
setzt wurde, konnte diesen Schrecken ein paar Jahre wegstecken. Aber 
als eine Biologieaufgabe sie zwang, eine Spinne im Mikroskop zu be-
trachten, fielen die verdrängten Erlebnisse über sie herein, und fortan 
brachte ein Spinnentier sie zum Davonlaufen. Als Form der Erinnerung 
sind auch Phobien in manchen Fällen Schlüssel zur unverarbeiteten 
Vergangenheit. Wie die Geologen anhand alter Gesteinsschichten Vul-
kanausbrüche feststellen können und die Physiker weit zurückliegende 
Wechsel des Magnetfeldes in eisenhaltigem Gestein, so sprechen Pho-
bien zuweilen von unseren Kindheits-Sedimenten. Doch nicht all jene, 
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die eine fast angeborene Scheu vor Krabbeltieren, Schlangen oder 
Mäusen haben, müssen hier von einem persönliches Schreckenserleb-
nis ausgehen. Das kann man als angeboren gelten lassen. Nicht aber 
eine Soziophobie, die Angst, sich unter vielen Menschen zu befinden 
und zu bewegen. Ich glaube nicht, dass ein Mensch mit einer solchen 
Hypothek geboren wird. Wie sollte sie im Mutterleib entstanden sein? 
Oder warum sollte jemand, der die ersten neun Monate in einer war-
men Planschblase (Fruchtblase) verbracht hat und sie nur widerstre-
bend verliess, Angst vor Wasser haben? Muss da nicht ein späteres, 
sehr negatives Wassererlebnis dazugekommen sein, das ihm die Lust 
am genialsten Ambiente, dem Element H2O, geraubt hat? 

Angst in jeder Erscheinungsform ist ein arges Joch auf unserem Buckel, 
welches unsere Freiheit einschränkt. Darum lohnt es sich, jedes sol-
che Joch samt seinem Entstehungszusammenhang zu entmachten und 
es zu zerbrechen. Denn Angst erweist sich, abgesehen von der Liebe, 
als die Emotion mit dem breitesten Spektrum. Weil sie auch eine Ge-
dächtnisform darstellt, steht sie der Entfaltung des Menschen oft im 
Weg; sie wird zu einem hinderlichen Element. Alles, was im Folgenden 
gesagt wird, hat in irgendeiner Weise damit zu tun, dass wir uns vor 
etwas fürchten. Dem Leser, der Leserin wird es aber dienlich sein, sich 
über eigene Ängste gezielt Rechenschaft zu geben; deshalb hier eine 
Liste häufiger Formen (allenfalls ankreuzen):

Angst vor Gott, seinem Reden, seiner Macht, seiner Nähe

Angst vor dem Heiligen Geist, seinem Wirken, seiner Übernahme von 
Kontrolle

Angst vor Gottes Strafe, vor Gericht, Tod und Teufel

Angst vor Freiheit und Verantwortung

Angst vor Einschränkungen der Freiheit und des Bewegungsspielraums

Angst vor bestimmten Menschen generell oder bestimmten Arten von 
Menschen
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Angst vor der Vergangenheit, mit der man nichts mehr zu tun haben will

Angst vor der Gegenwart, vor der man fliehen möchte

Angst vor der Zukunft, die man am liebsten verdrängt

Angst vor bestimmten Situationen

Angst vor Licht oder Dunkelheit

Angst vor Schmerz oder Krankheit, generell vor Leiden («leidesscheu»)

Angst vor Enge oder Weite (oder Tiefe; Brücken etc)

Angst vor zu vielen Leuten auf engem Raum

Angst vor Versagen, Ablehnung, Verurteilung

Angst davor, Gottes Gebote nicht zu erfüllen oder auch sonst Dinge 
nicht perfekt zu machen

Angst vor dem Nichtbeachtet-werden

Angst vor Intimität (in der Ehe)

Angst vor bestimmten Tieren

Angst vor besonderen Geräuschen, Lärm, Knallen

Angst vor bestimmten Speisen (Fleisch, Bluthaltiges etc)

Angst vor Gegenständen aller Art, bes. von Messern, Stricken etc

Angst vor Feuer oder Wasser

Angst vor Filminhalten (Geister, Thriller, Quälereien, Sadismus und Ma-
sochismus)
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Angst vor dem Stehen vor Menschen (etwas sagen), vor Prüfungen und 
davor, sich zu exponieren

Angst vor ….

Weitere Phobien, Befürchtungen und Ängste

„Seid getrost, ich habe die Welt überwunden“

Wie er mit seinem Blick, einer Wärmebildkamera gleich, den Zustand 
des Menschen als Angst und also als Unterkühlung erfasste, so gibt er 
uns auch mit einem einzigen Begriff den Ausweg bekannt. Er selber ist 
dieser Ausweg – er ist ja „der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 
14,6). Bevor er aber den Ausweg skizziert, macht er die Zwischenbe-
merkung: „Seid getrost“. Es wird darauf ankommen, dass die Menschen 
diesen nun beschriebenen Trost annehmen. Sie werden nicht automa-
tisch auf einen Sessellift gepackt und, ohne viel überlegen zu müssen, 
auf die Bergesspitze getragen. Ein Aufruf ergeht an sie, ein Weckruf, 
ein Befehl. Sie sollen eine ganz bestimmte Haltung einnehmen. Hat es 
nicht mit Gehorsam zu tun, wenn Jesus uns etwas aufträgt? Oder geht 
es hier um Optionen, Vorschläge, gutgemeinte Ratschläge? Keines-
wegs: Alles wird davon abhängen, ob wir uns selber in den Status des 
Vertrauens versetzen, sobald uns der Ausweg aus der Angst offenbart 
wird. „Seid getrost“ heisst hier also: „Aufgepasst, nun zeige ich euch 
das, worauf ihr schon lange gewartet habt. Ich gebe euch hiermit den 
Schlüssel zum furchtlosen Leben. Denkt nicht mehr problemorientiert, 
sondern lösungsorientiert. Denn es gibt für euch eine Lösung, eine Er-
Lösung, und hier ist sie.“

Worin liegt sie? „Ich habe die Welt überwunden!“ Soeben wurde diese 
Welt als ein Ort der Angst beschrieben, ein angstmachendes Biotop. 
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Eigentlich mehr als das: Ein System von unsichtbaren, in den Herzen 
wohnenden Primärängsten und Folgeängsten. Die Welt wurde zudem 
als unentrinnbar dargestellt; denn diese Angst regiert in einem System 
von gefallenen Engeln und gefallenen Menschen – wie die Luft in der 
Atmosphäre und gleichzeitig in unserer Lunge ist, ohne dass wir dies 
ändern könnten. Eben wurde Angst gezeigt als das, was wir ausatmen 
– und wieder einatmen. Und jetzt soll damit Schluss sein? Ja, Jesus sagt 
es so. Er hat das ganze System überwunden. Ein paar Bilder dafür: Er 
hat vor Angst Blut geschwitzt – er hat sie buchstäblich ausgeschwitzt. 
Dies ist das erste Blut auf dem Leidensweg. Ich erörtere diesen Vor-
gang gerne, weil wir uns im Angst-Kapitel befinden: Unsere Ängste 
überfallen ihn gebündelt, so dass es ihm das Blut aus den Poren treibt. 
Er nimmt sie alle auf sich und eröffnet damit den Überwindungskampf. 
– Von hier aus ging der Passionsweg dann es weiter, bis ans Kreuz, und 
wir sehen dort Jesus, der das Angst-System in seinem Sterben aufge-
sogen und verschluckt hat. Er hat es am Kreuz absorbiert. Er hat es in 
seiner Totenstarre eingefroren. Er hat es in der Totenwelt parkiert, mit 
einer Parkgebühr auf ewig. Er hat es in seinen Schmerzen ausgelitten. 
Aber wie konnte dies vor sich gehen? 

Unweigerlich kam der angesagte Moment, wo „die Finsternis die Macht 
hat“ (Lk. 22,53). Das scheinbare Gleichgewicht von Wundertaten Jesu 
und Hintertreibung seiner Gegner kippte bös in dem Augenblick, wo 
Judas vom Abendmahl überstürzt „hinaus in die Nacht ging“. Und nun 
offenbarte sich die Schreckensherrschaft Satans Schlag auf Schlag: Die 
Angst in den Teufeln und den Menschen nahm immer bizarrere For-
men an: Pläne und Verschwörungen, Umzingelung und Verrat, Kom-
mandos und aufgebrachtes Geschrei, Fäuste und Seile, Knüppel und 
Schwerter, Hohn und Spott, falsche Anklagen und Urteilssprüche, Geis-
sel und Kreuzbalken, Hammer und Nägel – und zuletzt die Form eines 
Spiesses, der dem Messias mitten ins Herz drang. Alle diese Waffen 
der Angst führten zu unverdienten Wunden, die Wunden führten zum 
schuldlosen Tod. Und der Tod riss alles mit sich hinunter. Ins Vergeben 
und Vergessen. Und er deponierte es für immer im Totenreich.
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Ein Hauptmann verlässt als erster das Räderwerk der Angst

Die Angst, die zu so viel Aggression fähig ist, hatte nicht gesiegt. Sie 
konnte zwar Jesus ins Herz stechen, seine Liebe aber nicht brechen. 
Sein Herz war schon vor dem Spiess gebrochen, von selber, aus Lie-
be zu einer Welt, die um ihn herum in ihrer absurden Angst verloren 
ging. Sein Herz war freiwillig gebrochen. Dies ist der springende Punkt: 
Angst vor Gott ist absurd. Angst vor seinem Gericht ist Selbstzerstö-
rung. Noch auf dem Platz zog ein Hauptmann seinen Helm aus und 
senkte den Kopf. Er sagte, für einige gut hörbar: „Dieser war Gottes 
Sohn“ (Mt. 27,54). Er war so erschüttert, weil er feststellte:  Es ist sinn-
los, vor Gott Angst zu haben. Wenn sein Sohn am Kreuz stirbt (und Gott 
selber in seinem Sohn), steht nichts mehr zwischen mir und ihm. Er hat 
den untersten Platz eingenommen. Er hat sich auf meine Seite gestellt. 
Er hat meinen Platz eingenommen. Was in mir ist und wirkt, trägt er 
still, ohne Verurteilung, ohne Widerspruch. 

Als Römer war dieser Hauptmann mit der Exekution beauftragt. Auch 
er kannte Angst – zum Beispiel davor, einen Befehl nicht korrekt aus-
zuführen. Die römischen Soldaten führte die Befehle sehr korrekt aus, 
denn drakonische Strafen drohten bei Nachlässigkeit oder Verweige-
rung. Eben hatte er einen Gerechten umgebracht – aus Angst vor De-
gradierung. Er war ein Rädchen im System der Angst. Er war schuldig. 
Vor allem vor Gott. Er hätte während dem Zuschauen beim Todeskampf 
Jesu im Boden versinken können: Schuld, Scham, Angst überfielen ihn. 
Als aber jener verschieden war, wusste dieser: Es ist für mich gesche-
hen – vor diesem Gott muss ich mich nie mehr fürchten. Nun geht 
er sogar noch einen Schritt weiter: Er bekennt Jesus als Gottes Sohn. 
Das könnte böse Folgen haben, denn dieser kurze Satz liesse sich dem 
Pilatus rapportieren, der sowieso schon sehr nervös ist, wegen dem 
Traum seiner Frau („Lass deine Hände von diesem Gerechten“), den 
zunehmenden paranormalen, kosmischen und geologischen Phäno-
menen rund um die Todesstunde Christi, und wegen seinem eigenen 
Gewissen. Der Soldat sagt also implizit: „Pilatus hat einen Kapitalfehler 
begangen“. Die Forstsetzung seiner Geschichte kennen wir nicht, wir 
können ihn im Himmel dann fragen.
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Vertrauen ist Gold – der Rest ist Silber

Vertrauen ist alles. Wenn Gott wählen muss, was er einem Menschen 
an Gutem angedeihen lassen möchte, dann schaut er seine Palette an: 
Weisheit? Edle Gesinnung? Hingebungsvoller Charakter? Geduld? Geis-
tesgaben, übernatürliche Kräfte? Ein starkes Zeugnis? Viele Biographi-
en belegen: Gott kann es sich leisten, vieles zurückzuhalten, manchmal 
sogar abzubauen oder wegzunehmen, wenn er im Gegenzug die Gele-
genheit bekommt, sein Gold in einen Menschen zu legen. Wie Petrus 
in seinem ersten Brief sagt (1,7): „Das Vertrauen, das wie geläutertes 
Gold ist“. Derselbe Petrus erwähnt das Verlustgeschäft, das Gott oft 
in Kauf nimmt: Verfolgung, Leiden, Nachteile, Einschränkungen, und 
damit das Risiko, dass er sogar Leute verliert – alles nur um des einen 
willen: Vertrauen. Aus Vertrauen kommt unsere Empfänglichkeit, und 
erst durch die Empfänglichkeit kommt Liebe in unser trockenes Leben. 
Schon wenn ein Mensch den ersten Vertrauensschritt macht, jubelt 
der Himmel. Wenn er diesen nicht wagt, weint der Himmel. Der ganze 
Fokus des Himmels ist auf die Erde gerichtet: Ist hier jemand, der Gott 
und seinem Wort vertraut? Steht ein Menschenkind auf, das sagt: „Der 
Vater ist grösser als alles“? Grösser als Sucht und Flucht, grösser als 
Menschen und Mächte? Grösser als Reichtum und Ruin?

Gott erlaubt sich die „zweite Meile“, weil er genau diesen Satz „Du 
musst halt glauben“ grossräumig umgehen will: Es ist ein anderer Ton, 
wenn Jesus zum Synagogenvorsteher Jairus sagt (Mk. 5,36): „Fürchte 
dich nicht, vertraue nur!“ Der Mann ist ja schon am Ende. Abgesehen 
davon, dass dieser Satz in schönster Weise das Vertrauen der Angst 
gegenüberstellt, spüren wir das Einladende. Es ist stärker als der Be-
fehlston, der Imperativ. Es fühlt sich an wie: „Schau mich an – erkenne 
den Vater in mir, der für dich nur Gutes im Sinn hat.“ Wie die Einladung, 
sich am steilen Berg vom Bergführer anseilen zu lassen, oder sich mit 
einem Gleitschirm dem Aufwind anzuvertrauen (ersteres kenne ich, 
letzteres nicht). Für Gott ist es immer die zweite Meile. Denn bei de-
nen, die es sich gut eingerichtet haben, findet er nur schwerlich eine 
Bereitschaft, „jetzt zusätzlich noch Gott zu vertrauen“; dies wäre eine 
unnötige und zusätzliche Belastung. Also muss Gott noch eine weitere 
Meile gehen, zu den Leuten, die sich in Notlagen befindet, und er muss 
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sich in ihre Lebenslage hineinknien. Auch dort mag er welche antref-
fen, die meinen: „Ich habe schon genug Probleme – die Probleme der 
Christen brauche ich nicht auch noch.“ Doch die vielen anderen sind 
da, die sagen: „Gottlob kommt er bis hier in meine Situation, nimmt 
meinen Platz ein und steht für mich hin. Das ist der Grund, weshalb ich 
zum Vertrauen bereit bin.“ 

Die Geschichte des Vertrauens ist das Rückgrat der Christenbiogra-
phie. Jahre werden aufgewendet, ganze Felder werden umgepflügt, 
nur damit am Schluss, unter dem Strich, Vertrauen entstanden ist. 
Und weshalb ist es das Vertrauen – oder wie die Reformation sagte: 
„nur aus Glauben“ (Sola Fide)? Erst Vertrauen setzt Gott über uns frei. 
Lohnarbeit auf Erden vermag das nicht. Gott muss sich zurückhalten, 
solang die Menschen die Dinge im Griff haben. Vertrauen ist die Er-
laubnis an Gott, Gott zu sein. Vor allem ist es die Erlaubnis an ihn, 
mein Gott zu sein. Er wird es richten – denn ich vermag nicht mehr, es 
zu richten. Und er wird richten, denn ich verzichte darauf, zu richten. 
Vertrauen öffnet die Türen und Fenster des Himmels, und Gott kann 
geben, was wir uns sonst selber zu geben (oder zu nehmen) gewohnt 
sind. Wir setzen ihn frei, damit er uns freisetzt. Keine Fähigkeit oder 
Tugend (oder wie man es nennen will), welche Gott den Menschen zu-
gedacht hat, wird in dermassen hohen Tönen gepriesen und mit solch 
krassen Vergleichen beschrieben wie Vertrauen. Das Krasseste von al-
lem, was wir über Grössenordnungen im Neuen Testament finden, ist 
das Gleichnis vom Senfkorn (Lk. 17,6/Mt. 17,20): „Wenn euer Vertrau-
en nur Senfkornformat besitzt (das kleinste unter den Samenkörnern), 
dann sprich zum Berg (dem Grössten, das wir kennen): ‚Wirf dich ins 
Meer‘ – und er wird es tun!“ Verstehen wir, weshalb Jesus im Rück- 
und Vorausblick sagt: (Lk. 18,8) „Wenn der Menschensohn kommen 
wird – meinst du, er wird auf Erden Vertrauen finden?“ Wohlgemerkt, 
er sprich hier nicht von Vollmacht und von Geistesgaben, und nicht 
einmal von Liebe. Denn die ist in dem Masse erkaltet, weil das Vertrau-
en verschwunden ist.
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Wie entsteht die Anti-Angst?

Nachdem Jesus mit dem Blick einer Wärmebildkamera die Angst in den 
Menschen hat frösteln sehen, auch bei denen, die sie verdrängt ha-
ben, sagt er nun: „Seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (oder 
„besiegt“ in anderer Übersetzung). Wenn er die Kirche als Selbsthilfe-
gruppe für Verängstigte, Panikopfer und Sorgengeister hätte gründen 
wollen, hätte sie sich nie über Mitgliederschwund beklagen müssen. 
Aber er wusste, dass dies sinnlos ist. Denn sein zweiter Satz heisst ja 
nicht: „Angst ist nicht so schlimm – alle haben sie; so helft euch selbst. 
Helft euch darüber hinweg. Ich gebe euch ein paar Rezepte für Ablen-
kung, Verdrängung, und ein paar Trainingsschritte. Auch hier lässt sich 
ein Zwölfschritte-Programm ausarbeiten. Ich verteile es euch morgen, 
seid alle um 14 Uhr wieder hier.“ Er wartete nicht „bis morgen“, son-
dern er gab auf dem Platz und im selben Moment – im selben Atemzug 
sogar – das Heilmittel gegen alle und jede Angst bekannt.

Da muss man ja schon gespannt sein. „Seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ Das ist fast so, als würde der Meister auf dem stürmischen 
See Genezareth wandeln und den ertrinkenden Jüngern zurufen: „Seid 
getrost – ich habe den See verschluckt.“ – „Das ist jetzt aber doch zu weit 
hergeholt, da nimmt einer den Mund buchstäblich zu voll!“  Nein, er hat 
es wirklich getan! Er hat es noch viel umfassender getan! Er hat wirklich 
das, was Johannes mit „Welt“ meint, verschluckt. Den ganzen Tod, den 
ganzen Schmerz, die ganze Schuld, Scham und Schmach, das ganze Ge-
richt. Die Frage ist berechtigt: Wer hat eigentlich wen verschluckt? Wohl 
wie immer: Der Grössere den Geringeren, d.h. Gott den Tod. „Der Tod 
konnte ihn nicht festhalten“ (Apg. 2,24) Mit der Welt wird auch die Angst 
weggeschluckt. Denn letztlich ist im johanneischen Verständnis die Angst 
die Welt. Die Welt ist das Angst-System, das auf Angst aufbauende Sys-
tem. Das System der Sünde, des Hasses, des Verrats, des Mammon, des 
Todes. Alles darin zielt auf Schutz, Sicherheit, Absicherung – aus Angst 
wie gesagt. Die Täufer im Kanton Bern sagten vor Gericht: „Wenn alle 
wie wir wären, bräuchte man an den Türen keine Schlösser.“ Sie hatten 
Recht. Was sollen wir denn fürchten? Den Tod? Das Gericht? Eine Krank-
heit? Ablehnung? Die letzte Abrechnung? Wer will uns scheiden von der 
Liebe Christi? Du kennst diesen Text aus Rm. 8…
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Jesus gebietet den Verängstigten (d.h. uns allen) „getrost zu sein“. Kann 
man auf Befehl getröstet werden? Darf uns der Arzt eine Medizin ein-
zunehmen befehlen? Unter Umständen wird er sehr deutlich sagen, 
es sei für uns nun wirklich unerlässlich geworden, diese oder jene Pil-
le zu schlucken, wenn wir nicht an unserer Krankheit zugrunde gehen 
wollen. Ist Jesus der Arzt, so ist seine Medizin das Abendmahl. Es ist ja 
geradezu der genannte „Sieg über die Welt“, die Liebe, die stärker als 
der Tod ist. Und auch ohne das Brot und den Kelch können wir getrost 
werden – vom Glauben hängt ja alles ab. Der Glaube nämlich, dass Je-
sus meinen Platz eingenommen, mein Leid und meine Sünde getragen 
und meinen Feind vertrieben hat. Weshalb sollte der „El Rafah“, der 
„Gott, der heilt“, mir diesen Trost nicht befehlen dürfen? Sein Sieges-
mahl ist ja das einzige Medikament ohne Nebenwirkungen. 

Alles hängt also an dem, der es ausspricht. Er sagt diesen berühmten 
Satz zu den umstehenden Jüngern mit einer gewinnenden Macht. 
Mensch ist er zu diesem Zeitpunkt ja längst geworden; bald werden es 
33 Jahre sein. Unser Vertrauen hat er also schon verdient. Nach seinem 
Tod und seiner Auferstehung wird dies noch ganz anders aussehen. Da 
werden wir sagen können: „Auch meinen Tod hat er schon vorwegge-
nommen. Von jetzt an kann ich nur noch in Gebiete vorstossen, die 
er schon erobert hat.“ So entsteht die Anti-Angst, das getroste Leben 
aus den Wunden und dem Blut Jesu Christi. Letzteres ist universal, das 
Einzige von seiner irdischen Existenz, welches er nicht in den Himmel 
zurückgenommen hat. Sein Körper wurde in einen Auferstehungsleib 
verwandelt. Doch sein Blut liess er uns zurück, es ist versickert in un-
serer Erde. Jedes Atom oder Molekül davon ist noch irgendwo vorhan-
den. Wenn das uns nicht trösten könnte…
 

Der Wind weht, wo er will

Darauf werden wir im dritten Teil ausführlich kommen, doch im hiesi-
gen Zusammenhang ist es gut, schon mal zu wissen: Dieser berühmte 
Wind aus Joh. 3,8 ist das Beste, was unserem Vakuum passieren kann. 
Jesus fügte seiner geheimnisvollen Aussage noch bei: „Du weisst nicht, 
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woher er kommt und wohin er geht“. Man kann ihn also nicht kanali-
sieren und auf die eigene Windmühle lenken. Gottes Geist bleibt un-
verfügbar. Trotzdem wissen wir auf andere Weise, „woher er kommt 
und wohin er geht“: Jeder Wind bläst aus einem Hochdruckgebiet und 
löst sich erst auf, wenn er ein Tief erreicht hat. Also: Vom Hoch zum 
Tief, ein Druckausgleich, ein physikalisches Gesetz, ein Schöpfungs-
prinzip. Jetzt sollte man aber das wunderschöne Bild vom souveränen 
Wind nicht in starre Physik einfrieren. Lehrsätze (wie in unserem Fall 
der zweite thermodynamische Hauptsatz von der „Entropie“) würden 
das Gleichnis zerstören, oder? Ja und nein. In einer unerwarteten Wei-
se wird auch diese Gesetzmässigkeit ein Gleichnis. Also ein Gleichnis 
im Gleichnis, wenn wir so wollen. Wer das nicht versteht, kann es auch 
gern wieder vergessen. 

Etwas anderes können wir aber alle verstehen. Wohin weht denn der 
Geist? Eigentlich doch von Gott zu den Menschen. Und wie tut er es? 
„Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft de-
nen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.“ (Ps. 34,19). Auch hier gibt 
es ein Hoch und ein Tief. Gott ist hoch oben im Himmel als der Er-
habene. Doch es zieht ihn zu den Menschen hin, die auf Erden ihren 
„Hoch-Mut“ abgelegt haben. Sie haben sich vor ihm tief gebeugt. Sie 
haben sich erniedrigt und vor ihm in den Staub geworfen. Das hat sie 
für seinen Geist empfänglich gemacht. Nichts weckt sein Erbarmen so 
sehr wie die zugegebene Hilflosigkeit seiner Kinder. Schon der erste 
Satz der Seligpreisungen bestätigt es wieder, und tonnenweise andere 
Bibelstellen tun es auch. Warum? Es ist das Evangelium, und dieses ist 
immer dasselbe: Der Geist weht vom Hoch zum Tief. Solche Menschen 
wollen ihre Angst nicht mehr als Magnet für esoterischen Unfug oder 
lächerliches Karrieredenken verwenden. Sie suchen Gott, der allein 
ihre Leere füllen kann. Sie schreiten voran, von Angst zu Gottesfurcht. 
Sie ist der Beginn der Weisheit. Sie ist der Anfang von Trost und das 
Ende von Angst.

Nikodemus, der aus lauter Angst, von den Kollegen verlacht und ver-
petzt zu werden, Jesus nachts aufsuchte, klammheimlich, war nicht 
in der Lage, das Wehen des Geistes zu verstehen. Für ihn war alles 
ein Rätsel: Die Liebe Gottes, die Verlorenheit der Welt, die Wiederge-



98

burt, die Schlange in der Wüste, das Wasser und der Geist. Er hatte nur 
festgestellt, dass da „irgendein Wind weht“, der in einem Zusammen-
hang mit dem Rabbi aus Nazareth stand. Er stellte einen Unterschied 
zwischen den Jüngern der Pharisäer und den Jüngern Jesu fest. Er be-
merkte auch den Gegensatz zwischen dem „Lehrer in Israel“, wie Jesus 
ihn im Gespräch nannte, und dem Rabbi Jesus. Das alles wehte ihm wie 
ein Mysterium um die Ohren, und wir alle hoffen, dass er am Ende ei-
ner langen Nacht begriffen hat, was Jesus ihm sagte. Unsere Hoffnung 
ist nicht ganz unbegründet durch das, was wir in Joh. 7,50 lesen: Niko-
demus setzt sich im Hohen Rat gegen eine Verurteilung Jesu ein. Dabei 
handelt er sich den Schimpfnamen ein, auch „ein Galiläer“ zu sein, von 
wo bekanntlich „nie ein Prophet komme“. Der Wind hat an seinen Oh-
ren also nicht nur vorbeigeweht. Die Demütigen von gestern sind die 
Furchtlosen von morgen. Der Mut ist ihnen aus der Höhe zugeflossen.
 

Persönliche Rechenschaft:

Mit welchem Wert würde mein Herz vor einer Wärmebildkamera 
strahlen, wenn 1 eiskalt und 10 schön warm wäre?

Wo sehe ich Ereignisse oder Zustände in meiner Biographie, die in mir 
ein Sediment von Angst hinterlassen haben?

Erkenne ich in meinem Verhalten typische Muster der Angstverdrän-
gung und Selbstüberlistung?
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Habe ich mich mit offensichtlichen Ängsten schon ernsthaft (seelsor-
gerlich) auseinandergesetzt?

Habe ich schon angefangen, mich mit den verdrängten Ängsten ernst-
haft zu beschäftigen?

Ist mir die Angst-Therapie Jesu zu einer sporadischen oder sogar tägli-
chen Medizin geworden?

Gebet angesichts von Angst und Panik

Vater, deine Liebe überwindet alle Furcht und Angst.
Wo Angst ist, bist du nicht.
Wo ich der Angst Raum gebe, hat sie die beherrschende Macht.
Wie ein Gott – nur mit umgekehrten, schlechten Vorzeichen.
Angst ist Unglaube, Unglaube ist Angst.
Ich bekenne dir meine Ängste – und mehr noch, den Unglauben.
Wie muss es dir weh tun, da zu sein – doch wir sehen schwarz!
Wie schmerzhaft für dich, uns in Deckung zu sehen…
Dabei hast du das ganze Feld schon eingenommen, und jeder Feind
ist unter deinen Füssen, jedes Hindernis in deinen Händen.
Vater, ich bekenne dir jetzt meine bevorzugten Ängste und meine
Lieblingsfurcht, von der ich nicht lassen mag.
Ich sage: Ich will glauben, hilf meinem Unglauben.
Ich suche nicht immerwährende Vergebung, sondern Überwindung.
Ich bekenne dich als Herrn und Meister, Sieger und Versorger, als Arzt.
Alle Hilfsmittel und Methoden, die ich mir selber zugelegt und aus-
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gedacht habe, um mein Vakuum zu füllen, gebe ich dir ans Kreuz.
Alle körperlichen und seelischen Symptome, die ich in Bedrohungs-
Situationen entwickelt habe, unterstelle ich dir, Heiliger Geist.
Heile meine Gebrechen, meine Gedanken, meine Gefühlswelt und
mein ganzes Verhalten durch das Salböl des Vertrauens.



© Blue Beret Werbeagentur Thun, Schweiz 08.2021, 2. Auflage


