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Für den Gott, den ich liebe. 





Eine Reise, die sich lohnt 

VORWORT 

Was machst du, wenn es ruhig wird? Atmest du durch? Lässt 
du innerlich los? Oder macht dich die Stille unruhig und 
treibt dich ins Tun?  
Erledigst du lange vor dir Hergeschobenes? Oder geht es dir 
wie mir und du lenkst dich lieber mit etwas Neuem ab? 
Das Leben ist so viel mehr als nur das, was uns passiert. 
Doch wenige von uns beherrschen es, Ruhe zu finden, um 
nach innen zu schauen und das zu erkennen: Dass wir eine 
Wahl haben. Wir haben die Wahl, das Leben einfach nur 
hinzunehmen, Opfer unserer Umstände zu sein, im 
Hamsterrad unseres Lebens endlos weiter zu rennen oder 
uns unserer Geschichte zu stellen, den Fratzen unserer 
Vergangenheit ins Gesicht zu schauen und einen Neubeginn 
zu wagen. 
Ja, die bisherigen Kapitel unseres Lebens müssen nicht aus-
schlaggebend dafür sein, wie unsere Geschichte weitergeht. 
Doch wir werden erst zu aktiven Mitschreibern unserer 
Geschichte, wenn wir den Mut haben, ihr in die Augen zu 
blicken. 
Genau das tut Shiloh mit diesem Buch. Und sie erlaubt dir, 
mit ihr zurückzuschauen und einzutauchen in ihre ehrliche 
Geschichte. Shiloh gibt viele Einblicke, nicht nur in das 
Geschehene, sondern in ihr Innenleben: All die Zweifel, das 
Hadern, die Lügen, die Schwächen, die Ängste, die 
Begierden, die Hoffnungen. 
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VORWORT

Es ist mutig, sich so nackig zu machen. Jemand anderem die 
ehrlichste Version eines Selbst zu zeigen. Nicht poliert und 
makellos, sondern unbehauen, roh und verletzlich. Traust du 
dich zuzuhören? 
Während Shiloh dich mitnimmt durch die Kapitel ihres 
Lebens, durch Einsamkeit, Schmerz, Verlust, Zweifeln, 
Scheitern, Finden und Heilen, kannst auch du etwas 
mitnehmen und lernen für deine Reise. Du wirst dich sicher 
das eine oder andere Mal wiederfinden in Shilohs Leben.  
Vielleicht in den Vorwürfen, die sie sich macht, oder in 
einem der Umstände, in denen sie sich wiederfand. Und 
dann lass zu, dass nicht Verurteilung, sondern Gnade ein 
Wort spricht. Lass dich mitnehmen auf  eine Reise, die so 
unmöglich ist, dass ich, obwohl ich vieles von ihr schon 
kannte, doch immer wieder den Kopf  darüber schüttelte, 
wie ausweglos sich manche Kapitel anfühlen. 
Wie oft kann man fallen, wie oft kann man scheitern, wie oft 
kann man sich die Knie blutig schlagen, wie oft kann man 
verstoßen werden, verurteilt, vom Leben in den Staub 
gezwungen? Und doch wieder aufstehen!  
Ich glaube, dass dieses Buch eine Reise zu dir selbst sein 
kann. Lass dich von Shiloh mitnehmen und tanke auch du 
Mut dafür, deiner Geschichte mit Ehrlichkeit und Gnade zu 
begegnen – und mit der Hoffnung, dass der Gott, an den 
Shiloh glaubt, der Gott des Neubeginns, gut ist und deine 
letzten Kapitel noch nicht geschrieben sind. 

Mit Liebe und in Hochachtung, 

Nina Strehl 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Erscheinen Gottes Wege  

mir seltsam, rätselhaft und schwer,  

und geh’n die Wünsche, die ich hege,  

oft unter in des Sorgen Meer, 

will trüb und schwer der Tag zerrinnen, 

 der mir nur Schmerz und Qual gebracht,  

so will ich mich auf eins besinnen,  

dass Gott nie einen Fehler macht. 



Kapitel 1 

GEN OSTEN 
Hinter der nächsten Kurve ging die Sonne auf. Der 

erste Strahl traf  mein Auge und tauchte die Welt, meine 
Welt, in ein tiefes Orange. Es war 4.20 Uhr morgens 
und ich war mit meinem kleinen VW-Polo auf  der N2 
Richtung Osten unterwegs. Im Dunkeln zu fahren, 
fühlte sich falsch an, vor allem als Frau. Ich hatte 
niemanden gefragt, ob es sicher war. Ich kannte die 
Antwort! An jenem Tag war ich früh aufgebrochen, 
denn ich war auf  einer Mission. Mein Ziel lag fünf  
Stunden weiter östlich, an der Küste des Indischen 
Ozeans. Und noch mehr als einen Überfall bei Nacht 
oder einen betrunken Fahrer, der mich in den Graben 
abdrängen könnte, fürchtete ich mich vor dem 
Unfrieden in meinem Herzen. Die Vorstellung, dass ich 
das Geschehene nie wieder vergessen würde und dieses 
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KAPITEL 1

schmutzige Gefühl in mir bleiben würde, war 
beängstigend. Doch die Hoffnung darauf, Frieden zu 
finden, machte mir Mut. Mut, noch einmal 440 
Kilometer zu fahren. Noch einmal die meist einspurige 
Autobahn von Kapstadt nach Wilderness zu nehmen 
und die nicht ganz ungefährlichen Überholmanöver 
mithilfe des Seitenstreifens auf  mich zu nehmen. In 
Südafrika war es nicht ungewöhnlich, dass das 
langsamere Fahrzeug auf  der Autobahn einfach auf  den 
Seitenstreifen fuhr, wenn der Fahrer bemerkte, dass ein 
schnelleres Auto zum Überholen ansetzte. Auch wenn 
dies zu Beginn meiner Zeit in einem fremden Land 
etwas gewöhnungsbedürftig für mich gewesen war, so 
war ich doch in meinen bis dato fünf  Monaten 
Südafrika sowohl zur Seitenstreifen-Fahrerin als auch 
zur mutig Überholenden geworden. Ich passte mich 
gerne an und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass 
ich ein neues Leben in einem neuen Land begonnen 
hatte. Gefährlich waren die Überholmanöver in den 
frühen Morgenstunden und am Abend, wenn die 
Menschen in ländlicheren Gegenden an der Autobahn 
entlang zur Schule oder zur Arbeit in die Städte liefen. 
Das hatte ich im Umland von Durban gesehen. Der 
Atem stockte mir auch regelmäßig, wenn die Straße 
uneinsichtige Windungen nahm und zu erwarten war, 
dass Händler ihre Stände auf  dem Streifenrand 
aufgestellt hatten, um dort ihr Obst oder selbst 
gemachte afrikanische Handwerkskunst zu verkaufen. 
Leitplanken gab es entlang der Garden-Route im Jahr 
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GEN OSTEN

2011 nicht.  
Ich dachte an vieles zurück, als ich an jenem Morgen 

auf  dem Highway unterwegs war und die Sonne vor mir 
aufging. Besonders viel kreisten meine Gedanken um 
die letzten Wochen.  

Ein Freund, den ich aus meinem Studium an der 
technischen Hochschule kannte, hatte mich besucht 
und nun war er wieder auf  dem Weg nach Deutschland. 
Wir waren gemeinsam nach Durban geflogen, hatten 
den Touriklassiker, eine Safari, gemacht, und waren 
anschließend an der Ostküste entlang Richtung Süd-
Westen gefahren. Kapstadt war unser Start- und 
Zielpunkt gewesen und unsere Reise war spontan und 
amüsant. Ich bin überzeugt, dass die besten Reisen 
keiner intensiven Planung bedürfen, wenn Reisen all die 
kleinen und großen Abenteuer mit einschließt, die man 
in einem Fünf-Sterne-all-inclusive Urlaub niemals zu 
sehen bekommt. Für mich war Reisen viel mehr ein 
Ausdruck meiner Persönlichkeit: mutig, Neues zu 
entdecken und offen für Richtungswechsel. Natürlich 
hatten auch wir eine grobe Idee davon, wo wir hin- und 
was wir erleben wollten. Aber wir hatten keine 
Unterkünfte monatelang im Voraus gebucht und 
wussten auch nicht, an welchem Tag wir genau 
weiterfahren würden, wenn wir an einem Ort ankamen. 
Es war eine schöne Zeit mit meinem Besuch gewesen, 
und ich hatte es genossen, ihm „mein” Land zu zeigen. 
Ein Land, das ich eigentlich nur für sechs Monate hatte 
besuchen wollen. Schnell aber hatte Südafrika mein 
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KAPITEL 1

Herz geraubt! Ich hatte mich auf  den Urlaub mit ihm 
gefreut, aber manchmal überkam mich ein unheimliches 
Gefühl, wenn ich daran dachte, als Frau allein mit 
einem Mann auf  Reisen zu sein. Nicht, dass ich prüde 
war! Ganz und gar nicht! Aber ich hatte eine klare 
Vorstellung davon, wie ich als Christin leben wollte. 
Und dazu gehörte auch, dass ich eigentlich keine Zeit 
zu zweit mit einem Mann verbringen wollte, der nicht 
mein Ehemann war. Sollte ich einen potenziellen 
Kandidaten kennenlernen, wollte ich mich mit ihm erst 
einmal in einem öffentlichen Raum wie zum Beispiel 
einem Café treffen. Gemeinsam zu reisen, für Wochen 
zu zweit in einem Auto unterwegs zu sein oder sogar 
ein Zimmer zu teilen, das war nicht meine Auffassung 
von guten christlichen Verhaltensweisen. Ich war nicht 
altmodisch, sondern ich sehnte mich danach, dass 
meine Nachfolge Jesu einen sichtbaren Unterschied für 
meine Umwelt machte. Dass man die Veränderung in 
meinem Leben sah, die ich seit meiner Bekehrung 
erlebt hatte. Zu diesen Veränderungen gehörte auch, 
dass ich mich nicht mehr in unangenehme Situationen 
bringen wollte, wie ich es als junge Frau oft getan hatte. 
Ich hatte viele Männer kennengelernt und einfach nur 
„nett” sein wollen. Ich hatte ihnen zugehört, ihnen 
helfen wollen oder umgekehrt, sie hatten mir helfen 
wollen. In solche Situationen begab ich mich häufig 
ohne weitere Hintergedanken, nur, um dann immer 
tiefer in ungesunde Beziehungsgeflechte zu rutschen, 
die auch öfter in einer Partnerschaft endeten, die ich 
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eigentlich gar nicht wollte. Oder einer Knutscherei, die 
ich später bereute. Denn ich verliebte mich schnell und 
verschenkte mein Herz an diese Menschen – für mich 
war das ein Zeichen meiner Loyalität und Treue, andere 
nannten es hingegen Naivität. Aber was andere sagten, 
interessierte mich normalerweise nicht besonders. Ich 
hatte keine Freundinnen, denen ich mich anvertraute. 
Die Freundinnen, die ich in meiner Jugend und als 
junge Erwachsene wertgeschätzt hatte, hatten mich tief  
verletzt und hintergangen. So hatte ich erleben müssen, 
dass sie hinter meinem Rücken über mich lästerten und 
meine Geheimnisse, in die ich sie im Vertrauen 
eingeweiht hatte, weitererzählten. Meine beste Freundin 
während meiner Jugend schlief  eines Tages mit meinem 
Ex-Freund und fragte dann: „Na und?”, so als wäre es 
das Normalste auf  der Welt. Diese tiefen Wunden 
hatten dazu geführt, dass ich Freundschaften mit 
Männern statt mit Frauen suchte. Männern vertraute 
ich. Sie behandelten mich gut – so glaubte ich. 
Vielleicht wusste ich es damals einfach nicht besser! 
Auf  den ersten Blick schienen Männerfreundschaften 
einfach unkomplizierter und wurden nur dann 
unangenehm, wenn sich eine Partei in die andere 
verliebte. Nachdem ich mich aber mit 24 Jahren 
entschieden hatte, mit Gott zu leben, hatte sich mein 
Leben radikal verändert. Auch hatte ich schon kurz 
nach meiner Bekehrung gute Freundinnen gefunden, 
denen ich vertraute und deren Gemeinschaft ich sehr 
schätzte.  
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Die Jahre waren wie im Flug vergangen und das 
Leben hatte wieder gegen mich ausgeholt, obwohl ich 
Christin war und daran glaubte, dass Gott mich 
beschützte. Leider bemerkte ich jetzt immer wieder, wie 
ich viele meiner sogenannten Werte nicht mehr lebte. 
Als junge Gläubige hatte ich meinen „Neuanfang” 
genossen. Ich hatte viel darüber gelernt, wie man als 
Christ leben sollte – nicht aus Pflicht und aus dröger 
Religion heraus, sondern aus Liebe zu Gott und echter 
Überzeugung. Aber jetzt wich die Frau, die ich nach 
außen hin war, in ihrem Verhalten so sehr von der Frau 
ab, die ich sein wollte – und das betrübte mich sehr! Es 
schien außerdem, als sei das schon seit einiger Zeit so.  

Es hatte sich eingeschlichen und war nicht einfach 
über Nacht passiert. Trotzdem hoffte ich, eines 
Morgens aufzuwachen und ganz plötzlich die zu sein, 
die ich wirklich war! Die Frau, die wirklich durchzog, 
was sie sagte und die genau das tat, was sie sich 
vornahm. Immer wieder nahm ich mir zwischendurch 
die Zeit, mein Handeln zu reflektieren: Doch oft 
passierte das nur halbherzig und meine Gedanken 
drehten sich im Kreis! Es gelang mir zwar, meinen 
emotionalen Schmerz zu benennen, der mich in mein 
Dilemma gebracht hatte, aber es fehlte an praktischen 
Schritten, mein Verhalten zu ändern. Ich konnte und 
wollte nicht in mein altes Ich zurück, das Ich, das ich 
vor meiner Bekehrung gewesen war, aber das Neue 
schien ich auch nicht zu erreichen. Und das wurde mir 
in Afrika doppelt schmerzlich bewusst. Mit Afrika und 

!6



GEN OSTEN

Deutschland war es genau wie mit meinem alten und 
meinem neuen Ich: Ich saß irgendwo zwischen den 
Stühlen! 

Ja, eigentlich wollte ich durchziehen, was ich sagte. 
Stattdessen war ich spontan und situativ, voller 
sprudelnder Ideen, ein emotionales Energiepaket, das 
auf  Menschen abfärbte und sich selbst gern von 
anderen mitreißen ließ. Diese Eigenschaften hatten 
auch oft dazu geführt, dass es mir sehr schwerfiel 
„Nein” zu sagen. Oft war ich zu neugierig zu erfahren, 
was auf  der anderen Seite lag. Auf  der Seite des 
Abenteuers! Ich fragte mich, ob mir die Eigenschaft, 
nicht „Nein” sagen zu können, mir bis an mein 
Lebensende zum Verhängnis werden würde – denn sie 
war schließlich auch der Grund gewesen, dass ich mit 
meinem Studienfreund auf  Reisen gegangen war. Wie 
konnte es mir nur so schwerfallen, Grenzen zu setzen, 
obwohl ich mich selbst eigentlich für eine starke 
Persönlichkeit hielt? Und warum begab ich mich 
eigentlich genau jetzt und hier schon wieder in eine 
Situation, die sich beklemmend anfühlte? Waren mir 
vielleicht deshalb schon so oft Dinge passiert, von 
denen man sonst nur in Zeitungen liest und die zu so 
weitreichenden Konsequenzen führten – weil ich nicht 
„Nein” sagen konnte? Das hätte ich gerne gewusst! 

Während mein Studienfreund und ich die letzten 
zwei Wochen auf  Reisen gewesen waren, war mein 
Unbehagen darüber, dass ich gegen meine eigenen 
Überzeugungen handelte, tagein, tagaus gestiegen. Es 
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war fast beängstigend, wie laut mein Herz wurde, wenn 
ich das bemerkte, und keine weiteren Mauern aufbaute. 
Fast zehn Tage lang hatte ich es geschafft, meine innere 
Stimme zu besänftigen. Schließlich hatte ich das 
aufgegeben! Meine Seele hatte mich gnadenlos 
angeschrien, als wir Wilderness erreichten.  

Ich war schon einmal vor ein paar Monaten dort 
gewesen, auch mit einem Mann – daran erinnerte mich 
mein Herz. Mit einem Fremden war ich dort gewesen 
und gegen meine Überzeugungen. Er war mir in dem 
roten Touristenbus in Kapstadt ins Auge gefallen. Ich 
war damals meiner ungefilterten Abenteuerlust gefolgt 
und hatte den Bus spontan und aus einer Laune heraus 
an der gleichen Station wie er verlassen. Strategisch klug 
hatte ich mich in den Sand mit sicherem Abstand zu 
ihm gesetzt, und ich hatte mich spontan entschieden, 
wieder mit dem Rauchen anzufangen, nur damit ich ihn 
nach einer Zigarette fragen konnte. Mehr als zehn Jahre 
lang war Rauchen mein Laster gewesen, aber als sich 
mein Leben mit Mitte 20 so zum Positiven gewendet 
hatte, hatte ich einfach keine Lust mehr verspürt weiter 
zu rauchen. Immerhin hatte ich damals am Strand mein 
Ziel erreicht, denn der Fremde und ich kamen schnell 
ins Gespräch. Er war Engländer und unterwegs auf  
Weltreise. Eine Weltreise! Ich hatte einen echten 
Abenteurer gefunden! Meine Englischfähigkeiten waren 
zu der Zeit leider so begrenzt gewesen, dass ich nur 
fünfzig Prozent unseres Gespräches verstand. Redlich 
bemüht, diese Tatsache zu verdecken, sagte ich in vielen 
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Fällen einfach zustimmend und verstehend „Ja”, wenn 
er sprach. Blöd nur, dass ich „Ja” sagte, als er mich am 
darauffolgenden Abend nach ein paar Bier im Pub 
fragte, ob er mich küssen dürfe, und ich die Frage auch 
aus akustischen Gründen nicht richtig deuten konnte. 
Da ich mich nach diesem doch sehr unvorbereiteten 
Kuss sehr unwohl fühlte, bestellte ich ein weiteres Bier. 
Ich hatte gelernt, dass man Scham wegtrinken kann!  

Obwohl ich das alles nicht so gewollt hatte, war es 
eine phänomenale Nacht geworden. Wenn das Ganze 
schon so verrückt angefangen hatte, hatte es vielleicht 
auch das Potenzial, eine erzählenswerte Geschichte zu 
werden, dachte ich. Das Bier lockerte meine Stimmung, 
und als der alte Pianist im urigen Irish Pub „Hallelujah” 
anstimmte, sagte ich nur frech, dass ich das mindestens 
genauso gut spielen konnte. Wir hatten meine Gitarre 
geholt und waren Richtung Signal Hill, dem 
Aussichtspunkt der Stadt, gelaufen. Unterwegs waren 
wir einfach auf  einen vorbeifahrenden Bakkie, einen 
südafrikanischen Pick-Up, gesprungen und hatten 
bereits auf  der Ladefläche des Wagens Musik gemacht. 
Es war eine sternenklare Nacht. Nach Mitternacht 
hatten wir auf  dem Hügel die Lichter der Stadt und bei 
sommerlichen Temperaturen ein Bier genossen. Es 
hatte etwas Bittersüßes, denn am nächsten Morgen 
sollte seine Weltreise weiter gehen. Ich wusste, dass er 
mit Freunden reiste, aber ich hatte sie nicht 
kennengelernt. Sie hatten ihre Route genau geplant. 
Aber da in jener Nacht die Abenteuerlust in meinem 
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Herzen geweckt worden war und ich zu der Zeit 
keinerlei Verpflichtungen hatte, ertrug ich den 
Gedanken nicht, alleine in meiner Langeweile 
zurückgelassen zu werden. Also schrieb ich ihm noch in 
der gleichen Nacht eine Notiz und bat ihn inständig, 
mit mir statt mit seinen Freunden auf  Reisen zu gehen 
– natürlich nicht um die ganze Welt, aber an der 
Ostküste Südafrikas entlang. Ich bot ihm sogar an, den 
Mietwagen zu bezahlen, und malte ein buntes Bild 
davon, was wir gemeinsam erleben könnten. Wir trafen 
uns am nächsten Morgen zum Frühstück, nur wenige 
Stunden vor seiner Abreise. Bei einer Tasse Kaffee 
fragte ich ihn, was er von meinem Vorschlag hielt, aber 
er reagierte nüchtern und lehnte das Angebot ab. Er 
sagte, es sei sehr verlockend, aber er könne seine 
Freunde nicht alleine reisen lassen. Ich hakte noch 
einmal nach: „Wirklich? Sie sind doch nicht alleine. Sie 
wären doch immerhin schon zu dritt!” Wenn ich erst 
einmal wusste, was ich wollte, dann kämpfte ich auch 
dafür, es zu bekommen. Dennoch war ich überrascht, 
als er wenige Minuten später sagte: „Okay, das machen 
wir!” 

Noch immer waren keine anderen Autos auf  der N2 
unterwegs, doch in wenigen Minuten, so wusste ich, 
würden mir die ersten Fahrzeuge entgegenkommen. 
Auch wenn keine großen Städte auf  meinem Weg lagen, 
so gab es doch einige Lastwagen, die von Kleinstadt zu 
Kleinstadt fuhren, um Waren auszuliefern. Und auch 
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die Tankstellen in der Halbwüste mussten mit Benzin 
versorgt werden. Auf  meiner Reise mit dem Engländer 
hatte ich vieles gesehen und nicht vergessen. Ich hatte 
es genossen, den einzigartigen Rhythmus des Landes 
kennenzulernen. Wir waren an die entlegensten Orte 
gefahren, hatten sogar in einem Camper in der 
Halbwüste übernachtet. Fernab der Städte, des Trubels 
und des Alltags. Unsere einzigen Nachbarn waren 
Weltenbummler und die Pfauen gewesen, die ebenfalls 
auf  dem Campingplatz wohnten und bis zu unserem 
Caravan kamen, um Fleisch vom Grill zu stehlen. Ich 
hatte mir vorstellen können, einfach immer weiter zu 
reisen. Auch um die Welt! Eines Tages waren wir auf  
einer Straße unterwegs, die geradewegs ins Nirgendwo 
zu führen schien. Nur der Horizont und die Spiegelung 
des flimmernden Asphalts waren in der Hitze zu sehen 
gewesen. Wir hatten angehalten und waren ausgestiegen 
– und zum allerersten Mal in meinem Leben hatte ich 
erlebt, was es bedeutet, absolute Stille zu hören. Es gab 
keine zirpende Grille, kein Motoren-Geräusch, keinen 
Windhauch. Für einen Moment lang war die Zeit stehen 
geblieben und ich sehnte mich danach, mich selbst 
wieder einzuholen. Ich hatte zu schnell gelebt in den 
Jahren zuvor. Ich wollte endlich wieder bei mir 
ankommen. Es war still. Nur still.  

Damals war ich aus Einsamkeit mit dem Fremden 
auf  Reisen gegangen, aber das wurde mir erst viel 
später klar. Ich hatte ihm natürlich großspurig von 
meinen Werten erzählt, von meinen guten christlichen 
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Werten, die mich vor vorehelichem Sex schützen sollten 
und somit vor der Enttäuschung, die ich bereits allzu 
gut kannte. Niemals hatte ich es erlebt, mit jemandem 
zu schlafen, der mich liebte. Und das wollte ich auf  
keinen Fall noch einmal erleben.  

Aber ich war mit jemandem auf  Reisen gegangen, 
den ich kaum kannte und dessen Sprache ich nicht 
beherrschte. Wir hatten uns ein Auto und die 
Unterkünfte geteilt sowie unsere Liebe zum Reisen und 
spontane Wegänderungen. Und weil ich der kalten 
Tatsache nicht ins Auge sehen wollte, dass man so nicht 
den Mann fürs Leben findet – es sei denn, man spielt 
die Hauptrolle in einer Hollywood-Schnulze – und mein 
Weltenbummler für mich nicht annähernd das Gleiche 
empfand wie ich für ihn, trank ich, um der Wahrheit zu 
entgehen. Und jeden Abend trauerte ich, dass ich mir 
selbst untreu war! 

Auch auf  meiner zweiten Reise wenige Tage zuvor 
hatte ich dann wieder einmal gegen meinen inneren 
Durst angetrunken. Erst ein Bier, dann ein zweites. Ich 
dachte, dass das normal sei. In Südafrika tranken die 
Menschen gerne und genossen es mit einer gewissen 
Leichtigkeit. So machten es auch Europäer auf  Reisen! 
Und nicht nur auf  Reisen – schließlich war Trinken Teil 
der Kultur, aus der ich kam. 

Es war ein ruhiger Abend gewesen und der 
Barkeeper unseres Hostels hatte mich zu einer Partie 
Billard herausgefordert. Ich wusste, dass ich gut spielen 
konnte. Und obwohl ich keine wirkliche Lust hatte, 
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willigte ich ein. Er wolle um Drinks spielen, sagte er. 
Ich hatte Angst, was passieren würde, wenn er gewann. 
Ich wollte nicht so viel trinken, dass ich mein Gesicht 
verlor. Aber als Feigling wollte ich auch nicht dastehen! 
So trank ich mir ein bisschen Mut an.  

Noch ein Schluck, und ich hatte eingewilligt. Mein 
Bekannter ging gegen Mitternacht ins Bett. Das war mir 
nur recht! Ich wollte nicht mit zwei Männern alleine 
sein. Ich fühlte mich beobachtet! 

Noch 300 km, bis ich endlich da wäre! Meine 
Gedanken gingen zu all dem Erlebten zurück, während 
ich auf  meiner Playlist ein Lied auswählte, das ich laut 
mitsingen konnte. Diese Fahrt, so schwer sie auch war, 
hatte etwas Heilsames. Zum ersten Mal seit meiner 
Ankunft in Kapstadt reiste ich allein. Nur die Lieder, 
die aus den Boxen schallten, erinnerten mich an 
vergangene Tage und Monate und an die vielen neuen 
Erlebnisse, die noch so unverarbeitet in meinem 
Herzen schlummerten. Es tat gut, alleine zu sein! Es 
war nötig, um all die vielen Gefühle zu verarbeiten, von 
denen ich nicht wusste, welche gut und welche schlecht 
waren. Konnte ich meinem eigenen Herzen noch 
vertrauen? War ich noch immer eine neue Kreatur, auch 
nach allem, was geschehen war, oder war ich endgültig 
zerbrochen? Tränen stiegen in mir hoch. Ich war gerade 
einmal 29 Jahre alt, doch es fühlte sich an, als wäre ich 
am Ende meines Lebens angekommen. Ich war müde. 
Unendlich müde! Die Worte meines Vaters stiegen in 
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mir hoch: „Pass auf  dich auf!” Wie oft er das gesagt 
hatte! Und ich hatte es gehasst. Die Worte schienen 
mich in Ketten legen zu wollen. Zu verbieten, mich 
auszuprobieren. Zu spielen, zu leben, zu atmen. Und 
auch, wenn vermutlich genau das mein Leben als eine 
einzige Trotzreaktion entlarvte, wusste ich im Grunde 
meines Herzens, dass mein Vater recht hatte: Ich hatte 
versagt! Ich hatte nicht auf  mich aufgepasst, und das 
durfte niemand erfahren!  

Scham überkam mich. Ich wusste, wer er war. Und 
ich konnte es nicht aushalten, ihm nicht noch einmal in 
die Augen zu sehen. Ich war auf  dem Weg zurück zu 
meinem Vergewaltiger.  

Zweieinhalb Stunden später traf  in an dem Ort ein, 
der für viele Reisende aus aller Welt für Schönheit und 
Freiheit stand: Wilderness. 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Wenn über ungelösten Fragen 

 das Herz verzweiflungsvoll erbebt, 

 an Gottes Liebe will verzagen,  

weil sich der Unverstand erhebt:  

dann ich all mein müdes Sehnen 

 in Gottes Rechte legen sacht 

 und leise sprechen unter Tränen,  

dass Gott nie einen Fehler macht.  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WILDERNESS 
Der Barkeeper hatte im Billard gewonnen. Jedenfalls 

die Spiele, an die ich mich erinnerte. Und dann folgte 
der Filmriss. Genau das, wovor ich mich am meisten 
fürchtete, war passiert: der Kontrollverlust! Mir war 
schon als Kind beigebracht worden, dass ich selbst für 
mein Leben verantwortlich war. Nicht Gott und auch 
niemand anderes. Die Kontrolle zu verlieren – das 
bedeutete, dass jemand anderes die Führung übernahm 
und somit darüber bestimmte, was als Nächstes 
passieren würde. Ich hatte nicht gelernt, dass auch gute 
Dinge aus der Kontrollabgabe erwachsen können. 
Dinge wie Teamwork oder das Vertrauen in ein 
Familienmitglied. Die Kontrolle zu verlieren, verband 
ich mit schrecklichen Dingen. Und das, was in jener 
Nacht geschehen war, war der Beweis dafür. Ich hatte 
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mich in einem kleinen dunklen Zimmer in einer 
Dachkammer wiedergefunden. Auf  mir der Mann, mit 
dem ich gewettet hatte. Ich hatte einen Schrei 
ausgestoßen und ihn von mir weggedrängt, was 
überraschend leicht gelang. Offensichtlich war er 
betrunken. Panisch suchte ich nach meinen Kleidern, 
die auf  dem Fußboden verteilt und im Bett neben mir 
lagen, und taumelte in Richtung meines Zimmers. 
Meine Schritte waren sehr schwer. Schwerer als 
erwartet. Ich kannte mich aus mit Alkohol und Drogen 
und stellte erschreckend fest: Ich hatte nicht nur 
Alkohol im Blut! Der Weg zu meinem Zimmer schien 
endlos und die Treppenstufen drehten sich vor meinen 
Augen. Meine Beine gehorchten nicht den Befehlen 
meines Gehirns. Als ich endlich vor meiner Zimmertür 
stand, versuchte ich den Schlüssel möglichst leise ins 
Schloss zu schieben, um meinen Besuch nicht zu 
wecken. Am nächsten Tag erzählte ich ihm nicht, was 
passiert war. Ich erzählte niemandem davon. 

Jetzt bereute ich ein bisschen, so früh losgefahren zu 
sein. Zwar waren dadurch die Straßen frei von Verkehr, 
aber ich wurde schon wieder müde. Eigentlich war ich 
kein Morgenmensch. Ich blieb gerne nachts lange wach 
und schlief  normalerweise bis um 8. Etwas, das ich aus 
meiner langen Studentenzeit beibehalten hatte. Die 
Morgenluft war kühl und erfrischend. Vermutlich 
würde ich stundenlang warten müssen, bis er endlich 
aufstand. Sein Job begann erst am Nachmittag, deshalb 
gab es am frühen Morgen keine Arbeit für ihn. Konnte 
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man das, was er tat, überhaupt als eine richtige Arbeit 
bezeichnen? Er kümmerte sich um die Bar und um die 
Gäste, aber er hätte auch ein Freund der Familie sein 
können, der nach einem Unterschlupf  suchte und als 
Gegenleistung seine Hilfe angeboten hatte.  

Ich fragte mich, ob er Drogen an die Reisenden 
verkaufte, wie es in vielen Backpackers entlang der 
Küste üblich war. Gewundert hätte es mich nicht, er 
war der Typ dafür: Er war selten nüchtern, das sah man 
ihm an. Zwar wusste ich nichts Genaues über die 
Drogenszene in Südafrika, und ich war dort auch in 
keinen Kontakt mit synthetischen Drogen gekommen, 
doch hatte ich erlebt, dass die jungen Leute, die an der 
Rezeption der Hostels arbeiteten, häufig mit Marihuana 
dealten. Für die vielen Reisenden, die hauptsächlich aus 
Europa, Amerika und Australien kamen, war dies ein 
einfacher Weg, um an etwas Gras zu kommen, um sich 
allabendlich am Lagerfeuer mit einem Joint zu 
entspannen. Nicht selten wanderte die selbst gedrehte 
Marihuana-Zigarette im Kreis herum und Fremde 
saßen unter dem Sternenhimmel beisammen und teilten 
den friedlichen Moment, in dem man sich austauschen 
durfte, aber nicht musste. Jeder brachte seine 
Geschichte mit – und manche brachten auch Gras. Und 
wenn einem danach war, dann sprach man eben über 
seine Reisen und das Leben zu Hause. Es hatte etwas 
Magisches, in die Lebensgeschichten der anderen 
einzutauchen, und häufig genoss ich die gemütlichen 
Abende am Feuer. Es gab nur wenige Orte, die ich auf  
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meiner ersten Reise entlang der Ostküste nicht als 
friedlich, sondern vielmehr verstörend erlebt hatte. 
Oftmals waren das kleine Küstendörfer gewesen, in 
denen wilde Parties gefeiert wurden und bei denen viel 
Alkohol getrunken wurde. An diesen Orten hatte ich, 
um mich wohler zu fühlen und den Lärm ertragen zu 
können, selbst gekifft oder einen über den Durst 
getrunken. Man passt sich halt an!  

Es war richtig schlimm für mich, an einem Ort zu 
sein, den ich nicht einfach verlassen konnte, wenn er 
mir nicht gefiel. Damals fuhr ich mehrere Hundert 
Kilometer pro Tag und war dankbar, wenn wir 
irgendwo ankamen. Diese Sehnsucht, anzukommen, 
hatte ich nicht nur auf  Reisen – sie traf  auf  mein 
gesamtes Leben zu. So spontan und abenteuerlich ich 
mir meine Reise und mein Leben auch vorstellte, so 
fand ich diesen Lebensstil gleichzeitig sehr anstrengend. 
Die 1700 km lange Reise hatte mich über holprige 
Pässe und durch die Halbwüste geführt. Während der 
Nacht konnten wir jedoch nicht fahren, das wäre 
unverantwortlich gewesen. Fehlt das Licht der 
Straßenlaternen, ist das Fahren ermüdend und somit 
gefährlich. Aber war so nicht auch mein Lebensweg? 
Zuweilen holprig, dann mal steil? Oft einsam und 
manchmal sehr schnell? Und in dunklen Zeiten 
wünschte ich mir, dass Lichter angingen und mir den 
Weg erleuchteten, damit ich die düsteren Abschnitte so 
schnell wie möglich hinter mich bringen konnte. 
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Noch etwas über 100 km und ich wäre da. Ein 
Kaffee würde mir nun guttun, dachte ich. Wilderness. 
Für mich war es ein Ort der Hoffnungslosigkeit, der 
falschen Entscheidungen, der Naivität, der Scham. Wie 
hatte es nur so weit kommen können? War es nicht alles 
meine Schuld? Natürlich war es das! Ich hatte nichts 
von dem gemacht, was mein Vater mir gesagt hatte. Ich 
sollte auf  mich aufpassen, hatte er mich gelehrt. Und 
wenn ich einen Fehler machte, dann musste ich mit den 
Konsequenzen leben. So einfach war es! Würde Gott 
das auch sagen?  

Ich kämpfte mit Gedanken aller Art. Ich wollte 
positiv sein und hoffnungsvoll. Aber etwas in mir 
versuchte realistisch, rational und bodenständig zu sein. 
All das, was man in einer solchen Situation eben 
brauchte. Ich wollte nicht emotional sein! Und schon 
gar kein Opfer! Das erlaubte ich mir nicht. Ich war 
stark, aber meine Gedanken waren offensichtlich 
durcheinander. Verschwommen, wie im Nebel. Und ich 
dachte Gedanken, von denen ich mir nicht sicher war, 
ob sie meine Eigenen waren: Gott hat uns doch den 
freien Willen gegeben. Das bedeutet ja, dass wir die 
Wahl haben. Ich hatte scheinbar nicht so gewählt, wie 
es sich für ein Kind Gottes gehörte, richtig? Ich hatte 
falsche Entscheidungen getroffen, hatte getrunken, 
hatte keine Grenzen gesetzt. Jetzt musste ich eben mit 
den Konsequenzen leben! Oder?!  

Hätte ich nur einen besseren Lebensstil, so warf  ich 
mir selber vor, wäre es erst gar nicht so weit 

!21



KAPITEL 2

gekommen! Da war es wieder: Mein Kontrolldenken! 
War es das, was ich über das Leben dachte? Über 
Belohnung und Strafe? Und war das überhaupt wahr? 
Dass wir immer das bekommen, was wir verdienen?  

„Du bist für dein Schicksal ganz allein selbst 
verantwortlich. Wenn du ein glückliches Leben führst, 
dann hast du dir’s verdient. Wenn du aber plötzlich arm 
wirst, oder krank oder einsam, dann musst du ebenfalls 
in irgendeiner Form selber dran schuld sein!“ Das hatte 
ich als Kind gelernt und bis ins Erwachsenenalter 
geglaubt. Es war für mich nichts Ungewöhnliches 
gewesen, dass ich für schlechte Noten eine Strafe 
bekam. Oder fürs Frechsein. Negative Konsequenzen 
waren für mich etwas sehr Natürliches und daher die 
direkte Antwort auf  mein eigenes Versagen. Zwar war 
ich als Jugendliche auch mit Belohnungen gelockt 
worden, wie damals, als mein Vater mir Geld bot, wenn 
ich aufhören würde, zu rauchen. Aber ich hatte mich 
gefühlt, als würde er mich kaufen wollen und hatte an 
dieser Art von „Geschäft” kein Interesse gehabt.  

Doch stand mein Bild von Belohnung und Strafe 
nicht im absoluten Gegensatz zu dem, was Gott über 
sich selbst sagt? Dass er ein bedingungslos liebender 
Vater ist, der uns immer wieder eine zweite Chance gibt. 
Der gerecht ist, uns aber nicht bestraft. Der sich nicht 
zu schade war, in Form von Menschengestalt auf  die 
Erde zu kommen, um bei uns zu sein. Der uns vergibt. 
Der uns schützt. Der uns hilft. Gott, hilf  mir! Warum 
hilfst du mir nicht?  
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Meine Gedanken liefen mit Schallgeschwindigkeit 
durch meine Neuronen-Straßen. Warum fühlte sich 
gerade alles so schrecklich an? Warum fühlte ich mich 
so schmutzig? Musste ich mich so fühlen? Ist es das, 
wie Vergewaltigungsopfer fühlen?  

Und war ich das denn wirklich? Ein Opfer? Das 
konnte nicht sein. Es war meine eigene Entscheidung 
gewesen, dorthin zu reisen, Bier zu trinken und Billard 
zu spielen. Ich hätte auf  mich aufpassen müssen! 
Niemand sonst hatte auf  mich aufgepasst. Auch Gott 
nicht! Diese Gedanken schienen so falsch, so verdreht. 
Aber so war es doch, oder nicht?  

Ich entschied, dass ich mir bestimmt nur selbst 
vergeben musste und es mir dann besser ginge. Ich 
hatte gelernt, dass das wichtig war – sich selbst 
gegenüber gnädig zu sein. Wie eine allgemeingültige 
Formel betete ich: „Vater, ich habe nicht auf  mich 
aufgepasst. Und es tut mir leid. Bitte vergib mir. Und 
ich, ich vergebe mir auch selbst. Amen.” Ich nannte 
Gott meinen Vater, weil er mich geschaffen hat. Väter.  

Könnte mein irdischer Vater mir wohl vergeben? 
Wenn ich nur alles wieder gutmachen würde! Dann 
wäre es vielleicht wie ungeschehen. Dann wäre es ein 
Zeugnis der Güte Gottes, dass er alles wiederherstellt. 
Aber brauchte Gott mich denn tatsächlich, um Dinge 
wiedergutzumachen? Und war ich nicht gerade auf  dem 
Weg, alles selbst in die Hand zu nehmen?  

Ich wollte so gerne wieder radikal sein. Radikal 
gesund, radikal geliebt, radikal frei. Ich wollte ich sein, 
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und heil sein! Aber war ich überhaupt auf  dem 
richtigen Weg? Tat ich das Richtige? Wie hatte es so 
weit kommen können?  

Ich war sechs Monate zuvor für ein Praktikum nach 
Südafrika gekommen. Zusätzlich hatte ich mich aber 
auch darauf  eingestellt, für ein paar Wochen das Land 
zu entdecken. Der Plan war gewesen, das Praktikum bei 
einer Organisation in Durban zu machen, die 
Straßenkinder auffing und begleitete. Offiziell brauchte 
ich dieses Praktikum für mein Zweitstudium der 
Sozialen Arbeit. Inoffiziell wollte ich einfach nur weg 
aus Deutschland! Weg von den Depressionen, der 
Perspektivlosigkeit und der jüngsten Vergangenheit. 
Was war nur aus meinem Plan geworden? 

Ich hatte in Durban leider schnell bemerkt, dass 
sprachliche und kulturelle Barrieren ein professionelles 
Praktikum in dieser Organisation unmöglich machten. 
Jedenfalls nach meinem deutschen Verständnis von 
Professionalität zu urteilen. Zudem war ich eine junge 
Frau und die meisten Kinder waren Jungs, die auf  die 
Pubertät zugingen. Und Kinder, die auf  der Straße 
leben und drogenabhängig sind, sind im Kopf  längst 
keine Kinder mehr – das spürte ich auf  Anhieb! Die 
Dinge, die sie täglich sehen und erfahren, machen sie 
schneller erwachsen, als es gesund ist. Meine Wirkung 
auf  junge Männer hingegen kannte ich nur zu gut. Ich 
wollte meine Beziehungen zu diesen Jugendlichen 
unbedingt so distanziert wie möglich halten. Da ich für 
ein anerkanntes Praktikum nach Südafrika gereist war, 

!24



WILDERNESS

musste ich in der Hochschule vorweisen können, dass 
ich etwas lernte, das einen direkten Studienbezug 
aufwies. Im Hauptstudium hatte ich meinen 
Schwerpunkt bewusst auf  Politik und Management 
gelegt und wünschte mir, vor allem in den Bereichen 
Administration und Sozialmanagement Erfahrungen zu 
sammeln – meine Erwartungen, so stellte sich heraus, 
waren sehr unrealistisch! Die Dame, die mich in 
Durban betreuen sollte, sah ich in den ersten zwei 
Wochen nur einmal. Nämlich, als sie mich vom 
Flughafen abholte, und mich in der Organisation 
absetzte.  

Außer mir gab es im Drop-In Zentrum noch ein 
paar andere junge Menschen aus Deutschland und den 
Niederlanden, die ein freiwilliges Jahr absolvierten. Die 
Stimmung unter uns war gedrückt. Zum einen, weil wir 
alle desillusioniert, und uns einig waren, dass unsere 
Organisation nicht wirklich viel taugte. Zum anderen, 
weil wir auf  engstem Raum mit einer großen Schar 
Kakerlaken leben mussten. In unserem Zimmer gab es 
nichts, was schön anzusehen war. Die Schränke waren 
äußerst heruntergekommen, der einzige Spiegel war 
zerbrochen. Ein winzig kleiner Kühlschrank kühlte 
unsere Habseligkeiten und bot dem widerlichen 
Ungeziefer ein Schlupfloch. Wir waren vier Freiwillige 
(drei Männer und ich), aber es gab nur drei Betten. Der 
Vierte schlief  auf  einer Matratze auf  dem Boden. Ich 
war nur froh, dass es nicht mich getroffen hatte.  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„Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten.”  
Joel 2,25 (SCH)  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Kapitel 14 

ALTE WUNDEN HEILEN 
Die Wochen vergingen wie im Fluge. Die Balance 

zwischen dem Dienst in meinem Team, der Bibelschule 
und der Seelsorge, die ich in Anspruch nahm, gaben 
mir einen sicheren Rahmen, um ein stabiles Fundament 
für mein Leben zu bauen.  

Zu verstehen, welche Rolle Respekt in meiner 
Biografie spielte, war mir ebenfalls eine große Hilfe. Ich 
lernte, dass es wichtig war, anderen Menschen Respekt 
entgegenzubringen, egal, ob er ihnen meiner Meinung 
nach zustand oder nicht. Aber ich selbst verdiente ihn 
ebenso, das hatte ich begriffen. Ich hatte es in der 
Hand, ob ich ein mir entgegen gebrachtes Verhalten 
respektierte oder nicht. Indem ich die Vergewaltigung 
nicht zur Anzeige gebracht hatte, hatte ich das 
Verhalten stillschweigend akzeptiert. Da ich in einer 
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ungesunden Beziehung geblieben war, anstatt 
auszubrechen, hatte ich die Gewalt geduldet. Ich konnte 
diese Rechnung auf  sehr viele Bereiche meines Lebens 
anwenden. Statt mich zu wehren und einen Ausweg zu 
suchen, hatte ich versucht Wege zu finden, um den 
Schmerz zu verarbeiten. Ich hatte mich selbst verletzt, 
das Erbrechen als Ventil benutzt und mich in 
Abhängigkeiten gestürzt. All dies waren Wege gewesen, 
um mich emotional von dem zuletzt Erlebten 
abzugrenzen, aber es waren keine Methoden, um eine 
dauerhafte Verhaltensweise herbeizuführen.  

Respekt und Ehre wurden für mich zu wichtigen 
Begriffen, denen ich Leben einhauchen musste. Um mir 
Selbstachtung, Anerkennung und Liebe zu erweisen, um 
so meinen Charakter zu stärken, würde ich meinen 
Alltag verändern und neu gestalten müssen. Ich musste 
lernen, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Nicht in 
der Form, dass ich über der Vergangenheit grübelte, wie 
ich es oft getan hatte, sondern gut genutzte Zeit, in 
denen ich mich mit Dingen beschäftigte, durch die ich 
auftankte. Yoga wurde für mich zu genau so einer 
Sache. Als Ausgleich für die Zeit für mich selbst musste 
ich aber auch ein Netzwerk von Freunden aufbauen. 
Denn ich lernte, dass wir uns selbst Wertschätzung 
schenken, indem wir liebevolle Beziehungen pflegen. 
Freundschaften geben uns Halt und tragen uns durch 
gute und schlechte Zeiten. Mit wem wir diese 
Beziehungen aufbauen, ist dabei ganz und gar unsere 
Entscheidung. Sie sollten aber durchzogen sein von 
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gegenseitigem Respekt. Wir können nur dann gesunde 
Freundschaften leben, wenn der andere ebenfalls 
Überzeugungen und Grenzen hat, die er auslebt und 
einhält. Für mich persönlich war es ein Geschenk, dass 
wir als Eventsteam gemeinsam begannen, Yoga zu 
machen. Wir engagierten eine Privattrainerin und trafen 
uns früh am Morgen – es war der perfekte Start in den 
Tag. Da ich von Natur aus keine Frühaufsteherin war, 
kostete es mich Überwindung und Disziplin, aber es 
war gleichzeitig auch ein nach außen getragenes 
Zeichen meiner inneren Veränderungen. Als das 
morgendliche Yoga nicht mehr in meine Routine passte, 
machte ich am späten Nachmittag alleine weiter, wann 
immer ich es einrichten konnte. Diese Zeit für mich 
wollte ich mir von niemandem mehr nehmen lassen. 

Eine weitere Sache, die ich lernte, war, dass es Zeit 
braucht, gute Entscheidungen zu treffen. Beziehungen, 
Freundschaften, Finanzen, alle diese Bereiche nehmen 
Zeit in Anspruch, um zu wachsen und zu reifen. Und 
ich musste mir in allen Bereichen meines Lebens Ziele 
setzen, damit ich wusste, worauf  ich hinarbeite. Mein 
Heilungsprozess ging nur langsam voran, aber 
immerhin bewegte sich etwas. Und es war mein Ziel, in 
allen Bereichen meines Lebens heil zu werden. 
Manchmal fühlte es sich so an, als machte ich zwei 
Schritte vor und einen zurück. Aber das hielt mich nicht 
davon ab, weiterzumachen. Geduld, die noch nie meine 
Stärke gewesen war, durfte ich nun erlernen.  
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Nach wenigen Wochen im Studentenwohnheim 
ergab sich die Möglichkeit, mit zwei Freundinnen in 
eine WG ganz in der Nähe der Kirche zu ziehen. Wir 
bezogen eine wunderschöne Erdgeschosswohnung mit 
einer großen Terrasse, umgeben von einem schmalen 
Palmengarten, durch den ein kleiner Bach floss. Endlich 
hatte ich ein Zuhause gefunden, in dem ich bis zum 
Ende des Jahres bleiben konnte. Das Gebet meiner 
Freunde in Deutschland wurde außerdem auch wahr: 
Ich würde nicht nur wohnen, ich würde mich richtig 
wohlfühlen! 

Ich sehnte mich vor allem danach, dass meine 
Beziehung zu Gott weiter wuchs. In den Jahren zuvor 
hatte ich meine Liebe zu ihm nicht verloren, aber meine 
Fehlentscheidungen hatten mich davon abgebracht, ihm 
ganz nachzufolgen. Es tat gut, mir morgens und abends 
Zeit zu nehmen, um zu beten und Bibel zu lesen. Am 
frühen Morgen stand ich auf, kochte mir einen Kaffee 
und genoss die Sonnenaufgänge von meinem Bett aus. 
Ich tat dies gerne, um zwei Stunden für mich alleine 
und für meine Zeit mit Gott zu haben. Ich freute mich, 
wenn er mir etwas Persönliches für den Tag mitgab, 
aber ich genoss es ebenso, die Geschichtsbücher des 
Alten Testaments zu lesen. Am Abend betete ich vor 
dem Einschlafen und erzählte ihm von den Dingen, die 
mich am Tag bewegt hatten. Es war mir wichtig, 
innerlich loszulassen, bevor ich ins Bett ging. Ich dankte 
ihm für die guten Dinge, die geschehen waren, und ich 
bat ihn, die schweren Sachen für mich zu tragen. Und je 
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länger ich dies zu meiner Routine machte, umso stärker 
wurde unsere Beziehung zueinander.  

Als mein Vater mir als Jugendliche sagte, dass 
Männer nur „das Eine” wollen, hatte mein Herz 
innerlich geschrien und getobt. Aber ich hatte nicht 
gewagt zu widersprechen. Ich war überzeugt gewesen, 
dass es da draußen jemanden geben musste, der mich 
wirklich lieben würde. Durch mein Schweigen hatte ich 
es aber erlaubt, dass diese Worte in mir Wohnung 
fanden. Ich begann der Lüge zu glauben, dass alle 
Männer nur darauf  aus waren, mit mir zu schlafen. Es 
wurde zu einer unterbewussten Erwartungshaltung, 
dass die Männer, die ich traf, kein ernsthaftes Interesse 
an mir hatten. Gleichzeitig wollte ich auf  keinen Fall 
aufhören zu glauben, dass es wahre Liebe gab. In 
meiner Angst, dass mein Vater recht haben könnte, 
hatte ich versucht, jeder gescheiterten Beziehung noch 
ein zweites Leben einzuhauchen. Vielleicht wäre ja doch 
wahre Liebe in ihr zu finden, wenn ich mich nur 
änderte? Natürlich waren meine Versuche ohne Erfolg 
geblieben. Jetzt, wo ich mit meiner Seelsorgerin 
herausgefunden hatte, dass ich diesen Glaubenssatz so 
lange Zeit mit mir herum getragen hatte, ließ ich ihn 
gehen und begann, für meine zukünftige Partnerschaft 
zu beten.  

In dem Kurs für Geschiedene arbeitete ich die Jahre 
nach der Trennung auf. Ich war dankbar, dass ich mich 
nicht noch einmal mit all den Dingen auseinandersetzen 
musste, die die Ehe zum Erliegen gebracht hatten. Die 
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Gründe für die Scheidung waren mir klar, und ich 
sehnte mich vielmehr danach, endlich wieder eine 
eindeutige Identität als Single anzunehmen. Die vielen 
Fragen wie die, ob ich nach Gottes Verständnis noch 
einmal heiraten darf, überschlugen sich in meinem 
Herzen, waren jedoch nie an die Oberfläche getreten. 
Es war schwer für mich, noch immer den Nachnamen 
meines Ex-Mannes zu tragen, aber ich hatte meinen 
Mädchennamen nicht wieder annehmen wollen, weil ich 
zu meiner Geschichte hatte stehen wollen. Was mich 
aber noch mehr belastete, war die Frage bei Ämtern 
oder Erhebungen von Statistiken: „Was ist Ihr 
Familienstand?“ Ich hasste es, das Feld „geschieden” 
anzukreuzen. Es war, als würde mein Familienstand 
meine neue Identität werden. So hatte man mir 
ungewollt das Stigma der „Geschiedenen” auferlegt. 
Die Geschiedene, die in Gottes Augen weniger wert ist, 
das glaubte ich für lange Zeit! Das Stigma der 
Versagerin: Hätte ich nicht länger probieren können, die 
Ehe zu retten? Das Stigma der Heuchlerin: War ich 
nicht leidenschaftliche Nachfolgerin Gottes? War es 
nicht Sünde, sich scheiden zu lassen? Konnte er nicht 
alles möglich machen, wenn ich nur glaubte? Auch 
meine Ehe retten?  

Die Scheidung hatte eine Leere in meinem Leben 
hinterlassen. Doch was mich jetzt ermutigte, waren die 
vielen anderen Menschen, die ebenfalls an dem Kurs 
teilnahmen und deren Trennungsgeschichten der 
meinen sehr ähnlich waren. Ich war nicht mehr alleine 
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mit meiner Scham und meinen ungeklärten Fragen. Fast 
alle von uns kämpften um ihre Identität und gegen die 
Wut auf  den Ex-Partner an, und wir lernten, wie wir 
mit Depressionen und Trauer umgehen konnten. 
Gemeinsam verarbeiteten wir unseren Verlust, und zum 
ersten Mal seit Jahren empfand ich, dass ich „normal” 
war. Ich war gar nicht alleine mit meiner Geschichte 
und mit meinen ungesunden Verhaltensweisen. Da 
draußen gab es noch Hunderte und Tausende von 
Menschen, die ähnlich empfanden und lebten wie ich. 
Aber um zu heilen, mussten wir uns finden und offen 
und ehrlich miteinander reden. Ich war nicht die 
Einzige mit Schulden und nicht alleine mit meinen 
Affären und Hoffnungen auf  eine neue Partnerschaft. 
Die Heilung, die ich erfuhr, machte mich stärker. Nie 
wieder würde ich jemanden verurteilen oder als einen 
Versager abstempeln – etwas, das ich heimlich getan 
und womit ich mich automatisch selbst gerichtet hatte.  

Die Aufgaben, die ich im Eventsteam übernahm, 
waren nicht das, wofür ich nach Kapstadt gekommen 
war. Weder machte ich Musik, noch begleitete ich 
Menschen pastoral – stattdessen bereitete ich die 
Dokumente für die Gottesdienste vor, druckte Pläne, 
packte große Plastikboxen mit Utensilien für die 
Wochenenden und leerte sie wieder. Ich räumte 
Schränke auf  und sortierte Mappen. Was ich tat, 
erschien mir schon fast zu praktisch – ein wenig 
unheilig. Natürlich hörte ich immer wieder von unseren 

!33



KAPITEL 14

Pastoren, dass dieser Dienst nicht weniger Wert war als 
jede andere Aufgabe in der Gemeinde – etwas, das ich 
mit dem Kopf  verstand, aber das erst einmal ins Herz 
sinken musste. Und obwohl ich mich manchmal fragte, 
was ich bei diesem Dienst lernen sollte, war das Team, 
in das Gott mich geschickt hatte, das Beste, was mir 
passieren konnte. Wir wurden Freunde und teilten 
Leben miteinander! 

Bevor das Praktikum begonnen hatte, hatte ich viele 
Ideen und große Vorstellungen gehabt, warum ich 2014 
nach Kapstadt ging und wie das Jahr verlaufen würde. 
Doch je länger ich Teil der Gemeinschaft war, je länger 
ich Woche für Woche in meinen kleinen Aufgaben treu 
blieb, umso mehr bemerkte ich meine eigene 
Veränderung und worauf  es wirklich ankam: Ein Dienst 
machte mich nicht mehr oder weniger heilig. „Heilig” 
ist, was in meinem Herzen geschieht. Die Heilung, die 
ich erlebte, war heilig, denn sie war Gottes Wirken in 
mir.  

Wenn ich wieder einmal den Drucker reparierte, 
wurde das zu einem heiligen Moment, denn es gab mir 
die Zeit, Gott anzubeten. Wenn ich Tabellen schrieb, 
dann konnte ich mein Bestes geben, diese schön zu 
gestalten. Und wann immer ich für die Gottesdienste 
Besorgungen machte, konnte ich die besten Preis-
Leistungsverhältnisse ausfindig machen und somit treu 
mit den Finanzen der Kirche umgehen. Jede kleine 
Aufgabe gab mir Raum zur Anbetung, auch wenn ich 
erst einmal nicht im Lobpreisteam dienen durfte.  

!34



ALTE WUNDEN HEILEN

Meine Leiterin hatte mir nicht vorenthalten, dass ich 
mich erst beweisen musste und an meinem Charakter 
arbeiten sollte – etwas, das mir noch nie jemand direkt 
gesagt hatte. Es tat weh, und im ersten Moment fühlte 
ich mich wie vor den Kopf  gestoßen, aber nach einigen 
Überlegungen musste ich mir eingestehen, dass sie 
recht hatte. Genau das war es, was jetzt dran war: Ich 
musste meine Aufgaben mit Sorgfalt erledigen und treu 
sein in dem, was ich tat. Es fiel mir dennoch schwer, 
dass es eine Spannung zwischen der Gegenwart und der 
Zukunft gab. Dass ich nicht immer alles sofort haben 
konnte und dass manche Dinge ihre Zeit brauchen. Um 
in einem Team dienen zu können, das von vielen 
Menschen gesehen wurde, musste ich erst einmal in 
einem Team dienen, das hinter den Kulissen aktiv war. 
Um später eine gute Ehe zu haben und eine gute 
Ehefrau für meinen zukünftigen Mann zu werden, 
musste ich mich verändern lassen. Und um göttliche 
Entscheidungen treffen zu können, brauchte ich auch 
Geduld in allen anderen Lebensbereichen: Immer 
wieder wurde ich daran erinnert, dass ich das Ziel nicht 
erreichen würde, wenn ich es nicht fokussierte. Und 
mein Ziel war Heilung! 

Auf  meinem Weg der Heilung… 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Lass uns in Kontakt bleiben 

Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen. Besuch 
mich doch auf  meinem Blog und melde dich zu 
meinem Newsletter an oder folge mir auf  Instagram. 
Du findest mich auch auf  Pinterest und Facebook.  

Blog:   www.seeking-beauty.com 
Instagram:  @shilohzache 

Bis bald, Shiloh 
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