


nach über 20 Jahren Arbeit mit Menschen und des Dienstes in den verschiedensten
Einrichtungen, durfte ich immer und immer wieder bei sehr vielen eine große 
Sehnsucht erkennen. Unerfüllte Sehnsüchte können Menschen krank machen.
Letztendlich bin ich der festen Überzeugung, dass nur Gott selbst all diese
Sehnsüchte stillen kann, weil er sie in unser Herz gelegt hat.

Nach der ersten „MutMacherKiste“ haben wir nun mit Gottes Hilfe und der Unter-
stützung von vielen wunderbaren Menschen eine zweite ins Leben gerufen. Die in
ihr enthaltenen Gedanken, Erfahrungen und Anregungen sollen so manches Herz
berühren und in Bewegung setzen. Viele dieser wunderbaren Menschen kenne ich
persönlich und somit auch ihre Täler, die sie mit der Erkenntnis durchschritten
haben, dass, was immer auch war, sie nie allein waren. Es sind Geschichten voller
Liebe. Menschen, die Gott in ihr Herz ließen und sich von ihm gesund lieben ließen.
Ärzte, Sportler, Angestellte ... ja, Menschen wie du und ich, die ihrem Herzen gefolgt
sind, sei es durch einen Impuls, nach einem Gebet oder aufgrund des Rates eines
Menschen, der es gut meinte. Kaum Beschreibbares ist oft dadurch entstanden. Gott
hat schon immer zu und durch Menschen gesprochen. Es hat sich nicht geändert.
Vielleicht haben wir zu viele Ablenkungen und können deshalb sein „Liebesgeflüs-
ter“, seine Sehnsucht nach uns, nicht hören. Vielleicht sind wir zu beschäftigt oder
haben uns andere Götter geschaffen.

Während der Entstehung dieses Buches durfte ich oft mit schwerkranken und 
alten Menschen zusammen sein und dabei sehr viel Sehnsucht erleben. Es ist die
Sehnsucht nach Vergebung, nach Freiheit, nach Liebe, nach einem Zuhause.

In diesem Buch kommt ein Mädchen Namens Maja zu Wort, die wohl nicht mehr
viel Zeit hat, und doch sagte sie zu mir: „Ich bin erfüllt; die Liebe Gottes füllt mich
aus.“ Diese Botschaft, diese Liebe sollte um die Welt gehen. Es ist das Evangelium
Jesu Christi, die „Gute Nachricht“: Er hat uns erlöst. Wir sind vollkommen geliebt.
Wir sind nie allein. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Dies ist Majas Wunsch und
auch der von Rainer, mir und all den anderen Autoren. Nimm dir Zeit, lies mit Herz
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mehr „Mehr“ sind passende 
    und ergänzende Bibel-
    stellen. Lies sie in einer 
    neueren Übersetzung, 
    z. B. der Basisbibel.
    Lass Gottes Wort zu dir 
    reden!

geh ! In „geh!“ steht
    Mutmachendes, 
    Spannendes, 
    Erleichterndes, 
    Aufbauendes, 
    Herausforderndes ..., 
    das dich in Bewegung 
    bringt. 
    Freu dich drauf!

Schreib doch hier deinen
Namen rein:

und Verstand. Lade Gott in dein Herz ein und folge dann deinem Herzen. Du wirst es
nicht bereuen. Vielleicht kannst du eines Tages Majas Worte bestätigen, da wir alle
einmal vor dem himmlischen Papa stehen werden und er uns dann vielleicht nur
zwei Dinge fragen wird: „Liebst du mich?“ und: „Wen hast du mitgebracht?“

Mut wird aus Liebe geboren. Ich wünsche dir, mit dieser Liebe verschwenderisch
umzugehen.

Jesus bat uns, die „Gute Nachricht“ mit der Welt zu teilen. Es war eine „geh!“-Bitte.
Dieser Bitte sind wir mit unserer „MutMacherKiste, die zweite“ gefolgt. 
Er hat uns versprochen, bei uns zu sein bis an das Ende der Welt.

Ich danke allen von ganzem Herzen, die zu diesem Buch beigetragen haben. Ganz
besonderen Dank an Rainer, denn er hat es großartig umgesetzt. Danke unserem
Verleger Manfred, der uns mit so viel Vertrauen arbeiten lässt. Danke Maja, du bist
ein Geschenk für diese Welt; ich habe dir versprochen, deine Botschaft mit der Welt
zu teilen. Mit Gottes Hilfe werde ich das tun. Danke an die wunderbaren Autoren.
Danke Jesus, du bist der Beste, du bist die Liebe in Person. Du hast uns zuerst geliebt!

Liebe Leserin, lieber Leser, gestatte es dir beim Lesen zu lachen und zu weinen.
Habe den Mut, diese Botschaft, diese Liebe zu vielen Menschen 
zu bringen. Diese Welt braucht Liebe mehr denn je. 
Diese Kiste ist aus Liebe entstanden. 
Liebe ist unser Motor. Gott ist Liebe. 

Herzlichst Euer Michael 
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Traurig und mit Entsetzen blickte ich auf Peters Unterarme. Er hat sich wieder wehgetan.
Mit einem spitzen Lineal zerkratzte er sich seine Haut, bis sie an manchen Stellen
blutete. Was ist nur geschehen? In der Schule haben sie ihn wieder einmal entwürdigt
und gedemütigt. Tausend Dinge kamen zusammen, die zu diesen Wunden geführt
haben. Seine Eltern sind wunderbare Menschen, die selbst auch schon jede Menge
durchgemacht haben. Nicht nur der plötzliche Kindstod eines ihrer Kinder, sondern
auch noch weitere Schicksalsschläge setzten der kleinen Familie schwer zu.

Wie ein Hoffnungsschimmer erhielt Peter dann die Einladung zu einem christlichen
Jugendcamp. Doch woher die Teilnahmegebühr aufbringen? Für uns war es klar, die
90 Euro würden kein Problem sein, da wir die Familie unterstützen wollten. Es war 
mir aber irgendwie ein Herzensanliegen, das Geld nicht einfach nur zu spenden, 
sondern etwas Besonderes daraus zu machen.

Eines Nachts konnte ich kaum schlafen. Gedanken rasten in meinem Kopf umher und
ich spürte, dass Gott mir etwas sagen wollte. Also hörte ich in mein Herz hinein und
hatte den Eindruck, dass ich bei Facebook einen Aufruf für Peter starten sollte. 90 Euro
zu geben ist toll. Aber wenn 90 Menschen je einen Euro in Verbindung mit einer Karte
oder einem Brief an die Familie schicken würden, wäre das etwas ganz Besonderes.
Ja, Gott wollte etwas Außergewöhnliches für unseren 13-jährigen Peter tun, etwas
Liebevolles. Müde, aber sehr euphorisch setzte ich mich an den PC und bat Gott um
die richtigen Worte. Es müssen wohl die richtigen Zeilen gewesen sein, denn was dann
passierte, war einfach unbeschreiblich. Über 150 Briefe kamen in den nächsten Tagen
bei uns an, dazu wurde fünfmal so viel Geld, wie wir erhofft hatten, gespendet. Mit den
Briefen, dem Geld, der guten Nachricht und dem Evangelium Jesu Christi im Gepäck
machte ich mich auf den Weg zu der kleinen Familie. Alle Worte, die ich jetzt formuliere,
können die Liebe und Dankbarkeit nicht beschreiben, die die Familie daraufhin zeigte.

Peter versank in einem Meer von Briefen und wir lagen uns weinend und betend in
den Armen. Der allmächtige Gott, der Vater, der Papa, der Schöpfer des Großen und 

des Kleinen, der das Alpha und das Omega ist, der Gott der Liebe – er selbst gab sich
die Ehre, denn Jesus sagte: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.“ Er war da, er war wirklich da.

Unfassbare Liebesbriefe erreichten die Familie. Viele Stunden waren sie beschäftigt,
alle Briefe zu lesen. Alle drei bekamen so viel Wertschätzung wie kaum zuvor in ihrem
Leben. Gedichte, Gebete, Grüße, Segenswünsche – all dies drang tief in ihre Herzen.
Manche hatten außerdem Halsketten oder Zeichnungen beigelegt … Vater und Sohn
schmückten sich voller Liebe gegenseitig damit. Mit dem Geld konnten wir noch vier
andere Kinder in das Camp schicken. Auch sie erhielten Liebe und Wertschätzung.

Die Wunden, die man Peter zufügte und die er sich selbst beibrachte, beginnen zu 
heilen. Liebe ist das Mittel gegen alle Ungerechtigkeit und alles Leid. Gott ist die
Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.

Ich habe auf Gottes Drängen gehört und es gewagt, etwas Verrücktes zu tun. Es ist 
unbeschreiblich, was daraus geworden ist und was selbst heute noch dadurch entsteht.
Peter, seine Eltern und auch die anderen Kinder wissen nun viel mehr, wie wertvoll
und geliebt sie sind.

Michael Stahl, Fachlehrer für Selbstverteidigung, Gewaltpräventionsberater, 
www.protactics-stahl.de
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Viele Liebesbriefe

mehr Sprüche 15,23 
    gilt nicht nur für 
    den Mann.

geh !Es tut so gut, beschenkt zu
werden. Sei du heute ein 
Beschenker. 

 Male auf deinen Hand-
    rücken zur Erinnerung 
    ein Herz und sage den 
    Menschen, denen du 
    begegnest, etwas 
    Ermutigendes.

Hier ist ein 
besonderer
Brief an dich:



Bergauf und wieder hinab, über Geröll, Gras oder Felsen, bei Sonnenschein, Wind
und Regen. Kreuz und quer durch die Wälder von Kanada, den Regenwald von 
Malaysia oder das brasilianische Hinterland. Der Mountainbike-Sport, mein Beruf
und meine Leidenschaft, ist vielseitig, genauso wie Gottes Größe!

2012 wurden in Kirchzarten zum ersten Mal die deutschen Meisterschaften im
MTB-Sprint ausgetragen. Eine neue, spannende Disziplin mit einem Qualifikations-
lauf und mehreren Ausscheidungsläufen, wodurch dann ein Finale ermittelt wird.
Durch meine Erfolge im Weltcup war ich der klare Favorit, und das spürte ich. Egal,
ob im Training die Woche davor, bei Interviewterminen oder wenn ich nur daran
dachte. Mein Herzschlag war dauerhaft erhöht und im Finale ging er ins Unend-
liche. Zwei Minuten vor dem Start setzte ich mich auf das Oberrohr meines Bikes,
schloss die Augen und betete. Danach waren die Nervosität, die Angst und alle 

Zweifel wie weggefegt. Im Nachhinein war das Finale gefühlt der einfachste Lauf.
Von Beginn an hatte ich die Gegner unter Kontrolle und hatte auf der Zielgeraden
die meiste Kraft. Eine Freundin schickte mir tags darauf einen passenden Bibelvers:
„Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus“ (Philipper 4,13).

Etappenrennen sind eine weitere Disziplin, die wir im Team bevorzugt als Vorbereitung
auf eine lange Saison nutzen, meist im Süden, mit einer guten Organisation. Der
Rennspeed ist dann noch nicht so enorm hoch. In diesem Frühjahr hatten wir uns für
die Portugal-Tour entschieden. Sechs Etappen mit zusammen 450 km und 10.000
Höhenmetern. Ein Etappensieg zu Beginn und keine Defekte – alles lief nach Plan.

Dann die vierte Etappe. Wieder in der Spitzengruppe vertreten, bogen wir in eine
schnelle Abfahrt ein. Technisch nicht besonders anspruchsvoll, allerdings mit großen
Steinbrocken und längslaufenden Wasserrinnen versehen, welche den Downhill 
zunehmend gefährlicher machten. Plötzlich erwischte ich einen dieser rucksack-
großen Steine. Ich verlor die Kontrolle und fädelte mit meinem Lenker in einen 
Maschendrahtzaun ein. Bei mindestens 50 km/h stoppte mein Bike und ich schlug
ungebremst auf dem felsigen Boden auf. In dem kurzen Moment des Fallens wurde
mir sofort klar, dass mich dieser Sturz nicht wieder aufstehen lassen würde. 
Weder konnte ich mich abfangen, noch hatte ich, außer Handschuhen und Helm,
schützende Protektoren getragen. Die Frage war eigentlich nur „wo“ und „wie 
viele“ Knochenbrüche ich mir einhandeln würde.

Allerdings kam alles anders. Die komplette Spitzengruppe stoppte das Rennen 
und kümmerte sich um mich. Ich konnte jedoch alleine aufstehen und spürte nur
heftige Prellungen und Schürfwunden. Es war unglaublich für mich und ich bin
nach wie vor super dankbar dafür. Das Rennen musste ich zwar vorzeitig beenden,
jedoch setzte ich zwei Tage später mein Training wieder fort.

Im Nachhinein weiß ich, dass Gott mir einen seiner Engel gesandt und dieser eine
riesige Weichbodenmatte zwischen mich und den Boden geworfen hatte. „Denn er hat
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich
auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest“ (Psalm 91,11-12).
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Immer auf und ab



Nach meinem deutschen Meistertitel folgte ein sehr erfolgreiches Jahr. Für das
Weltcup-Podium hatte ich schon fast ein Abo gebucht. Ein Sieg blieb mir jedoch immer
verwehrt. Im Spätjahr folgte dann das Weltcup-Finale in Norwegen. Meine Form
stimmte, die Motivation war riesig und das Team arbeitete super zusammen. In der
Qualifikation, die normalerweise nicht zu meinen Stärken zählte, wurde ich Zweiter.
„Alles klar, heute muss der Sieg her!“ Doch im Rennen ist wieder alles anders. Man
spürt den fast unüberwindbaren Schmerz, sieht die Stärken der Gegner und fängt
an zu zweifeln. Trotzdem stand ich wieder im Finale. Ich machte mich wie üblich auf
dem Rollentrainer warm und ging im Kopf die Strecke durch, als plötzlich Anthony,
mein Mechaniker, vor mir stand und sagte: „Simon, heute ist dein Tag. Am dritten
Berg ist keiner so schnell wie du. Egal, was davor passiert, da hängst du sie alle ab!“

Das Finale war auf Grund seiner Streckenlänge sehr taktisch und zu Beginn reihte
ich mich auf dem letzten Platz ein. Am ersten Berg versuchte ich dann nach vorne
zu fahren. Doch mehr als die zweite Position war nicht möglich und zur Spitze war
schon eine Lücke gerissen. Mit diesem Rückstand ging es dann in den dritten und
letzten Anstieg. Schon um die Kurve war ich wieder am Hinterrad des Führenden
und, als würde der Argentinier stehen bleiben, sprintete ich an ihm vorbei und holte
meinem Team und mir den ersten Weltcup-Sieg. Danke „Tony“ für den Mutmacher!

Simon Gegenheimer, Mountainbikeprofi, 2x Deutscher Meister und 2x Weltcup-Sieger,
WM-Bronzemedaille 2015, Sieger Mixed Brasilride 2015, www.rosevaujany.com 

Ich liebe meinen Beruf und sehe meine Aufgabe als Rednerin und Beraterin von
Menschen als Berufung an. Seit vielen Jahren spürte ich eine tiefe Sehnsucht in
mir, die ich nicht erklären und nicht beschreiben konnte. Diese Sehnsucht bezog
sich auf nichts „Menschliches“. Ich war „auf der Suche“ und wusste doch nicht 
wonach. Bis ich eines Tages Micha auf Facebook entdeckte. Er hatte ein Interview
gegeben und sprach darin von Gott, unserem „Papa“. 

Sofort rief ich Micha an und besuchte ihn einige Tage später in Bopfingen. Es war
nicht viel, was Micha sagte. Es waren nur ein paar Sätze, die in mir eine komplette
Wandlung freisetzten. Plötzlich spürte ich, wonach ich mich immer gesehnt hatte:
Es war die Liebe Gottes! Plötzlich fühlte ich mich sicher und geborgen! Ich durfte
vertrauen! Hier war ein „Papa“, der mich bedingungslos annahm, so wie ich war!
Ich musste mich nicht verstellen, Leistungen erbringen, um Anerkennung betteln.
Gott nahm mich in seine Arme und tiefe Liebe und Sicherheit durchströmten mich.
Plötzlich hatte ich meinen Platz gefunden und seit diesem Tag war mir klar: 
Gott möchte uns so gerne an die Hand nehmen und uns beschützen.

Reiche auch deine Hand und lasse Gott in dein Herz und in dein Leben!

Simone Langendörfer, Rednerin, Burn-out-Expertin, Mentalcoach
www.simone-langendoerfer.de

geh ! Wer ist dein MutMacher?

Wem sollst du heute 
    Mut zusprechen?

mehr Hier ist ein perfekter 
    Mutmacher am Werk: 
    Josua 1,9

geh ! Schreibe Gott ein paar 
    Zeilen über die Sehn-
    sucht in deinem Leben, 
    die ungestillt ist.

mehr Römer 8,14-16: 
    So ist dein himmlischer 
    „Papa“.

Endlich nahm ich seine Hand ...
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Der Anruf kam am Montag vor Ostern, so gegen 16 Uhr. Am anderen Ende war die
Frau meines besten Freundes: „Die Ärzte haben soeben gesagt, dass bei meinem
Mann der Hirntod festgestellt wurde. Wir werden ihn noch an den Maschinen 
angeschlossen lassen, um seine Körperfunktionen zu erhalten. Wenn du dich von
ihm verabschieden möchtest, solltest du noch in dieser Woche vorbeikommen. 
Wir wissen nicht, wie lange er noch durchhält.“

Kurzer Rückblick: Einige Tage zuvor erlitt mein Freund eine schwere Hirnblutung
aufgrund eines geplatzten Aneurysmas im Kopf. 34 Jahre alt, zwei kleine Kinder, 
bis dahin keinerlei Anzeichen einer Krankheit und dann das: Not-OP in der Neuro-
chirurgie, ein Kampf um Leben und Tod, Hoffnung und Verzweiflung und am Ende
einfach nur Leere und die große Frage: Warum er? Warum so früh?

Ich kenne meinen Freund schon seit über einem Jahrzehnt. Wir haben Erfolge 
miteinander gefeiert, miteinander gelacht, geweint, gestritten, verziehen. 
Ein Freund fürs Leben, auch nach 2013, als er mit seiner Frau nach Amerika zog.

Am Morgen des besagten Anrufs schlug ich meine Bibel auf und stieß auf eine
Stelle in dem Buch „Sprüche“. Dort heißt es in Kapitel 17, Vers 17: „Ein Freund liebt
allezeit, als Bruder in der Not ist er geboren.“ Als ich das las, wusste ich sofort,
dass ich so schnell wie möglich nach Amerika reisen musste – egal, was es kosten
würde. So saß ich am Karfreitag im Flieger nach Columbus/Ohio. 

Die folgenden zwei Tage bis Ostersonntag verbrachte ich viel auf der Intensivstation
und mit der Familie meines Freundes. Einen sehr bewegenden Moment erlebte 
ich am Ostersonntagmorgen als wir zu zehnt um das Bett standen und miteinander
Lieder sangen, die davon handelten, dass Gott der Chef über Leben und Tod ist 
und wir ihm die Ehre gegeben haben. Am Nachmittag kam ein Oberarzt zu uns 
und meinte, dass aus ärztlicher Sicht die Maschinen nun abgestellt werden 
könnten. 

Am Ostermontag kam der Chefarzt noch einmal ans Bett meines Freundes und 
forderte ihn auf, seinen Daumen zu heben – eine rein routinemäßige Aufforderung,
da mit keinerlei Reaktionen zu rechnen war. Doch der Arzt wäre fast in Ohnmacht
gefallen, als sich plötzlich der Daumen meines Freundes streckte. 

Heute, vier Monate später, ist mein Freund wieder zu Hause, kann selbstständig
essen, mit Unterstützung gehen und beginnt seine Sprache wieder zu erlernen. 

Dieses Erlebnis hat mich nachhaltig geprägt. Es hat mir gezeigt, dass noch heute
Wunder existieren und dass Gottes Möglichkeiten meine bei 
weitem übersteigen. Werden deswegen alle Dinge so enden? 
Wahrscheinlich nicht – aber ich möchte mich danach ausstrecken 
und mehr davon erleben. 

Matthias Karcher, Lehrer, www.vineyard-berlin.de
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mehr Eine ganz besondere 
    Freundschaft steht in 
    1. Samuel 18

geh ! Für wen würdest du alles 
    stehen und liegen lassen?

 Überbringe heute ein 
    Zeichen der Wertschätzung.

Nichts ist unmöglich



Als Mitarbeiter auf der wunderschönen Insel Korsika, strahlende Sonne, blauer
Himmel mit kleinen Wölkchen, weit über 20 Grad und kurz vor 8 Uhr, es klingelte in
unserer Wohnung Sturm. Wer konnte das so früh sein? Es war einer der jungen 
Mitarbeiter, der wild gestikulierend meinte, wir müssten sofort nach unten kommen,
es sei etwas schief gelaufen. Au Backe! Was sollte das? Schnell mit unseren zwei
Jungs noch alles klären und dann ab – und so ein Stress am 25. Hochzeitstag! 

Unten begrüßten uns mit einem Grinsen schon zwei weitere Mitarbeiter, die mir die
Aufgabe stellten, für Heike ein Liebesgedicht zu verfassen. Da war alles klar! Diese
Schelme! Nach dem spontanen Reimen wurden wir zur nächsten Station geschickt,
an der wir gemeinsam ein Liebeslied singen sollten. „Marmor, Stein und Eisen bricht“
klang sicher auch schon mal besser als aus unserem Frühmorgens-und-noch-nichts-
getrunken-Mund, aber nach dem Okay beschrieb die junge Frau uns den Weg zur
dritten Stelle. 

Nachdem der 25-Sekunden-Kuss gut geklappt hatte, sollten wir uns zum Strand
begeben – der ja so nah war. Dieser war noch fast leer und schon aus einiger Ent-
fernung hörten wir ein leises Liebeslied, untermalt vom Meeresrauschen und 
entdeckten ein riesiges in Sand gemaltes Herz mit „H+R“. Darin lag eine Decke, 
ein kleiner, weißer Hocker, Sekt, Orangensaft, Schokolade, Baguette und und und ...
Besonders der leckere, selbstgebackene Apfelkuchen mit Sahneherz (eine Leistung
in den kleinen Backöfen der Ferienwohnungen) und die köstlichen Früchte – 
wunderschön hergerichtet – haben uns begeistert und gemundet. Der spezielle 
Service war der frisch gemachte Cappuccino. Ein Frühstück zum Schlemmen, 
zum in Vergangenem Schwelgen und einfach nur zum Genießen des genialen Pano-
ramas. Zum nächsten Mitarbeiterpflichttermin brauchten wir nicht zu kommen – 
geschenkte Zeit!

Diese Liebe, die die jungen Mitarbeiter auf diese Art und Weise ausgedrückt hatten, 
inmitten ihres eigenen vollen Arbeitstages uns so zu überraschen, hat mich sehr 
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Üüüüüüüberraschuuuuuung!

geh ! Wie oft ist es im Leben die 
    Summe der ganz normalen
    Dinge, die ein außer-
    gewöhnliches und einzig-
    artiges Erlebnis schenken. 
    Wer wird dir jetzt gerade 
    wichtig und wie kannst du 
    ihn beschenken?

 Allein oder besser als
    Team? Sei mutig!

mehr Ganz viel Interessantes 
    über die Liebe steht in 
    1. Johannes 4,7-21

berührt. Ihre Begeisterung, ihre Freude und ihre Selbstlosigkeit haben uns als 
Paar überreich beschenkt. 

Das ist für mich Liebe pur, die Liebe, von der in der Bibel steht: „Wenn wir uns 
untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen“  
(1. Johannes 4,12). Was dieser, unser Trauspruch ausdrücken möcht, habe ich in
einer Gemeinschaft in dieser Tiefe erst auf Korsika erleben dürfen.
Darüber bin ich soooo dankbar.

Rainer Zilly, Grafik-Designer, www.Kreativ-Agentur-Zilly.de



Es war an einem Samstag, 24. Dezember, als meine Frau und ich unterwegs 
waren, um noch letzte Besorgungen für das Fest zu machen. Wir fuhren gerade 
in Passau die Straße entlang, da rief meine Frau: „Das ist ja Marianne!“ 
Ich fragte daraufhin, wer Marianne sei. Bis dahin hatte ich noch nie von ihr gehört.
Meine Frau entgegnete: „Sie ist eine frühere Freundin meiner Mutter, die ich 
von meiner Kindheit her kenne. Halt doch bitte mal an!“ Wir hielten, hatten ein 
nettes Gespräch mit ihr und fuhren Marianne (damals etwa um die 50 Jahre alt) 
anschließend nach Hause.

Zu diesem Zeitpunkt ging es Marianne gerade sehr schlecht in ihrem Leben. 
Sie war kurz zuvor in eine kleine Ein-Zimmer-Wohnung umgezogen, hatte fast
keine Ausstattung, kaum Geld und war zu allem Überfluss auch noch ohne Arbeit. 
Ihre drei Kinder hatten schon seit längerem keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt.

Von ganzem Herzen wollten wir ihr helfen und fragten, was sie alles benötigte. 
So besorgten wir noch schnell Geschenke für Marianne, fuhren mit ihr am selben 

Abend zum Gottesdienst und luden sie zum Essen zu uns nach Hause ein. Sie 
freute sich sehr darüber, wenn es ihr auch schwerfiel, alles anzunehmen. Wir
konnten gute und aufbauende Gespräche mit ihr führen und ihr von unserem 
Glauben erzählen, welchen sie damals schon fast verloren hatte.

Als wir dann bei Kerzenschein zusammen mit ihr und unserem damals einjährigen
Sohn unter dem Weihnachtsbaum saßen, Lieder sangen und beteten, war dies für
uns alle der schönste und ergreifendste Moment, den man sich vorstellen kann!
Meine Frau und ich waren sehr glücklich und fühlten uns unendlich dankbar, 
auch wenn es zunächst ungewohnt war, diesen Abend mit einem „fremden“ 
Menschen zu verbringen. Doch waren wir uns beide einig: Das war unser schönstes
Weihnachten, und ich denke, Marianne ging es auch so!

Die darauffolgenden Tage halfen wir ihr noch, ihre Wohnung hübsch herzurichten,
kauften ein paar Dinge für sie, die sie benötigte und hatten eine gute gemeinsame
Zeit miteinander. Marianne war so dankbar und gewann wieder Lebensmut.

Seither sind schon einige Jahre vergangen und wir haben uns wieder aus den
Augen verloren. Dennoch denken wir gerne mit tiefer Dankbarkeit an diese Zeit 
und an Marianne zurück und hoffen, dass es ihr gut geht und wir sie bald wieder-
sehen werden. Die wichtigste Erkenntnis für uns daraus ist aber, dass „Geben 
seliger als Nehmen ist“ und darin ein unvorstellbarer Segen für alle liegt!

Dr. Klaus Hettmer, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie,
www.dr-klaus-hettmer.de
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mehr Wir sind zur Hilfe 
    aufgerufen. Schau nach 
    in Jesaja 58,7

geh ! Wem würde heute eine 
    Begegnung mit dir 
    gut tun?

 Wer gehört zu den 
    Einsamen in deiner 
    Umgebung?

Mach dich auf den Weg und 
du wirst auch beschenkt!

Auch etwas
anders: Als
das Christkind
verschwand

Unser schönstes Weihnachten!



Jedes Jahr im Herbst veranstalteten wir in unserer Gärtnerei ein Zwiebelkuchen-
und Kürbisfest. Dies kurbelt nach den Sommerferien unseren Verkauf immer so
richtig wieder an.

Ein halbes Jahr zuvor wurden meine Frau und ich von unserer Gemeinde gefragt, 
ob wir die Alpha-Glaubensgrundkurse betreuen könnten, die im Herbst stattfinden 
sollten. Wir wogen ab und dachten, dass wir die 5 bis 8 Kurse, die vielleicht statt-
finden würden, neben unserer Gärtnerei und dem Herbstfest betreuen könnten 
und sagten zu.

Eine Alphawelle brach los, über 50 Kurse kamen zustande. Bis zu 30 Mails 
mussten täglich beantwortet, Schulungen und Besprechungen organisiert werden.
Das Telefon lief heiß. Wir merkten bald, dass wir nicht beides im Herbst schultern
konnten und verzichteten – nach vielem Für und Wider – auf das für uns so wichtige
Zwiebelkuchen- und Kürbisfest, um uns ganz auf die Alpha-Kurse konzentrieren 
zu können.

Völlig unerwartet rief uns in der Septemberwoche, in der ursprünglich das 
Kürbisfest geplant war, ein Großhändler vom Großmarkt an und fragte, wie viele
Tonnen Kürbis wir dieses Jahr anzubieten hätten. „Circa 60 Tonnen“, war meine
Antwort. „Ok, ich kaufe alle!“, lautete sein Angebot.

Nachdem er mir ein überwältigendes, in unserer Branche nicht für möglich 
gehaltenes Preisangebot gemacht hatte, konnten wir nicht anders, als fröhlich 
einzulenken.

„Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! 
Und dies alles wird euch hinzugefügt werden“ (Matthäus 6,33).

Dieses Bibelwort wurde für uns als Ehepaar Realität und zu unserem Leitvers in
unserem Leben.

Der allmächtige Gott beschenkte uns nicht nur in diesem Herbst –
weitere solch krasser Erlebnisse durften wir erleben. Wenn wir uns 
um die Sachen des Herrn kümmern, dann managt er unser Leben.

Andreas Munder, Gärtner                                Lege deine Sorgen nieder:
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mehr Ein Tipp gegen Sorgen: 
    1. Petrus 5,7.

geh ! Bist du bereit, deine 
    Sicherheiten für Gott 
    aufzugeben?

Schreibe deine konkreten 
Sorgen auf, bring sie vor 
Gott, zerknülle das Papier 
und wirf es fort. Gott nimmt 
sich deiner Sorgen an, 
lass du sie jetzt los!
Gott managt und beschenkt!

Der Lebensmanager



Ich bin Jana, siebzehn Jahre jung und ich könnte euch jetzt davon erzählen, 
wie Gott mich von Krebs geheilt, durch alle Schwierigkeiten hindurch zu einem 
starken Charakter gemacht und mir in enormen Dimensionen immer wieder 
seine Herrlichkeit demonstriert hat, aber das will und werde ich nicht. Mein Gott 
ist dazu fähig, Berge zu versetzen, Meere zu teilen, Menschen zu heilen – und 
das glaube ich, ja davon bin ich überzeugt. Das muss er mir nicht beweisen. 

Ich will von einer Begebenheit berichten, die im Vergleich zu meiner Lebensgeschichte
vielleicht bedeutungslos erscheinen mag.

Eines Abends fuhr ich mit einer Freundin zu einem mehr oder weniger weit entfernten
Hauskreistreffen. Zuvor hatte ich Schule gehabt, war Sport machen und folglich schon
den ganzen Tag unterwegs gewesen. Der Hauskreis war unglaublich gesegnet, ange-
reichert mit tiefgründigen Gesprächen und echt ermutigend. Wir lasen im Matthäus-
Evangelium: Jesus fragt hier seine Jünger immer wieder, warum sie denn so klein-
gläubig seien und seine Kraft anzweifelten und kein Vertrauen hätten. Wir konnten
Gottes Anwesenheit so stark spüren, dass wir uns kaum aufraffen wollten, wieder
nach Hause zu fahren. 

Um 3 Uhr Nachts fuhren wir schließlich los. Im Auto sitzend, suchte ich meinen Haus-
türschlüssel und stellte fest: Bei all dem, was ich für den Tag hatte packen müssen,
hatte ich ihn schlichtweg vergessen. Ich war völlig aufgeschmissen: Wenn ich jetzt
noch klingeln würde, dann wären meine Eltern, die in wenigen Stunden zur Arbeit 
aufstehen mussten, gewiss nicht erfreut. Ich wurde leicht panisch, begann zu beten.
Irgendwas in mir glaubte daran, dass ich in unser Haus kommen würde – auch wenn
das tendenziell recht unrealistisch erschien. Einerseits war mir die Unwahrschein-
lichkeit klar, andererseits wollte ich nicht so ganz einsehen, dass ich gleich vor einer
verschlossenen Tür stehen würde. Wir fuhren weiter. 

Da es bereits stockdunkel war, bat ich meine Freundin, in unsere Einfahrt reinzufahren.
Die Scheinwerfer beleuchteten die ersten Meter des Bodens – und dann die Tür. Unsere
Tür stand offen! Ungläubig ging ich hinein, sah mich um. Alles war dunkel, alles schlief.
Ich weckte meinen Bruder, um durch das Haus zu gucken – nichts, absolut niemand
war da. Da wurde mir etwas bewusst: Ich, ich kleines ungläubiges Wesen, das da denkt,
es würde sicherlich über das Wasser laufen, wenn Jesus mich rufen würde, habe daran
gezweifelt, dass mein Gott, der die Himmel und die Erde mitsamt ihren Bewohnern 
erschaffen hat, der jedes einzelne seiner Kinder bis auf die kleinste Faser 
kennt, dass dieser Gott nicht in der Lage sei, mir eine Haustür zu öffnen.

Und da stand ich nun, demütig und erstaunt, ja fasziniert davon, dass Gott 
mir treu war, ist und bleibt – auch im Kleinen, denn mein Gott ist groß. 

Jana Highholder, Künstlerin, Poetry Slam, www.facebook.com/janahighholder
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mehr So ist der 
    wunderbare Gott:
    Psalm 145,15-21

geh ! Was berührt Gottes 
    Herz?

 Zeichne ein Herz und 
    fülle es mit dem, was 
    Gottes Herz berührt.

Im Kleinen treu



An einem Dienstagabend holte mich mein Kumpel mit seinem VW Passat bei mir 
zu Hause ab, um – wie ausgemacht – gemeinsam mit mir zu McDonalds zu fahren.
Ohne Vorwarnung bog er plötzlich von der Straße ab und fuhr rechts in einen 
Feldweg hinein. Immer weiter ging es den Weg zum Goldberg hinauf – verbotener-
weise natürlich, denn die Strecke befand sich in einem Naturschutzgebiet. 
Oben angekommen schaltete mein Kumpel den Motor ab. Da saßen wir nun bei 
Totenstille im Auto, um uns herum komplette Dunkelheit und das leichte Kribbeln
im Bauch, gerade wieder etwas Verbotenes getan zu haben.

Meine ganze Schulzeit über war ich von meinen Mitschülern gemobbt, gehänselt
und geschlagen worden. Erst als ich nach meinem Hauptschulabschluss einen Beruf 
erlernte, kamen bei mir die angestauten Aggressionen der letzten Jahre durch.
Ich begann zu rebellieren, wandte mich immer mehr vom Glauben ab, betete nicht
mehr und empfand alles, was in der Bibel steht, als sinnlosen Quatsch. Schnell
merkte ich aber, dass ich mit dieser rebellischen Art Freunde fand – Freunde, die
ich nie zuvor hatte! 

Nach einiger Zeit bat ich meinen Kumpel, weiterzufahren und den Berg wieder zu
verlassen. Er startete den Motor, ließ aber die Scheinwerfer aus und fuhr los.
Plötzlich gab er Vollgas, driftete und fuhr immer näher einer tiefen Schlucht entge-
gen. Jetzt ging alles rasend schnell. Ich hörte, wie Metall an unserer Stoßstange
kratzte und erschrak: Das konnte nur der Metallzaun gewesen sein, der um den
Berg herum als Absicherung gebaut wurde, schoss es mir durch den Kopf! Ich
bekam Panik! Das Auto kam kurz zum Stehen, bis es dann im freien Fall den Ab-
hang hinunterstürzte und nach einem Überschlag 25 m weiter unten landete. 

Ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie sind wir aus dem Autowrack heraus-
gekommen. Mein Kumpel konnte sogar per Handy seine Freundin verständigen, 
die daraufhin sofort meinen Vater alarmierte. Gemeinsam setzten sich die beiden
ins Auto und fuhren in Richtung Goldberg, um nach uns zu suchen. 

Es dauerte über eine Stunde, bis wir von den beiden gefunden wurden. Irgendwie
schafften wir es dann noch, mit deren Hilfe bis zum Auto meines Vaters zu kommen.
Ohne zu zögern fuhr mein Vater direkt in das nächstgelegene Krankenhaus nach
Nördlingen. Noch in der Notaufnahme wurde ich ins künstliche Koma gelegt und
anschließend mit dem Hubschrauber in die Uniklinik Ulm geflogen. Ich hatte viel
Blut verloren. Mein Kopf war total zertrümmert (doppelseitiger Kiefer-, Joch-, 
Felsenbein- und Nasenbeinbruch), die Wirbelsäule und mein linkes Handgelenk 
gebrochen. Zwei Monate konnte ich mein rechtes Augenlid nicht öffnen – auf dem
linken Auge bin ich bis heute blind. 

Am nächsten Tag kam meine Familie zu mir ins Krankenhaus, um mich zu besuchen.
Ich bekam davon allerdings nichts mit, da ich zu diesem Zeitpunkt immer noch im
Koma lag. Meine Mutter muss meinen Bruder gebeten haben, ein Foto mit dem
Handy von mir zu machen. 

Und genau das war die Schlüsselszene meines unglaublichen Erlebnisses. In dem
Moment als mein Bruder das Foto machte, versuchte ich die Augen zu öffnen,
drehte den Kopf zu meiner am Bett sitzenden, betenden Mutter und versuchte sie
anzusprechen. Doch keiner gab mir Antwort. Plötzlich spürte ich eine große Hand, 
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Der Tag, der alles veränderte
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