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Neomarxismus – vielleicht fragt sich mancher Leser, 
was dieses Thema in dieser Zeitschrift zu suchen 
hat. Nun, unsere Kinder (und Enkel) leben in einer 

Welt, die oft einer Erklärung bedarf. Warum zum Beispiel 
darf man sich auf die Autobahn kleben und lange Staus 
verursachen? Warum darf die Chefin einer Organisation, 
die regelmäßig zu zivilem Ungehorsam aufruft und auch 
selbst „ungehorsam“ agiert in Deutschland Staatssekretär 
werden?  
 Dann ist es hilfreich, zu verstehen, wo die Quellen die-
ser Ideen liegen und welches Verständnis diese Menschen 
von Gott haben.
 Wenige Wochen, nachdem die DDR sich aus der Völ-
kergemeinschaft verabschiedet hatte, hingen plötzlich in 
Leipzig Plakate mit der Karikatur, die wir auf Seite 22 wie-
dergegeben haben. Es war halt so „eine Idee“, die deshalb 
nicht funktionierte, weil man kein passendes Material zur 
Hand hatte. Der Mensch, der den „herrlichen“ Sozialismus 
aufbauen wollte, hatte noch immer ein böses Herz. Es war 
ihm nicht in die Wiege gelegt, zu teilen.
 Gottes Idee hingegen wurde zur Tat. ER ersinnt einen 
Rettungsplan und führt ihn aus. Ist seine Staatsform einge-
gangen oder zertrümmert? Weit gefehlt. Aus der Idee wur-
de ein Volk auf dieser Erde, das unter seiner Herrschaft 
steht und dessen Ableger die fernsten Stämme erreicht, 
dort Herzen erneuert und Frieden einkehren lässt.
 Gut, dass wir Christen uns nicht für Gottes Idee ent-
schuldigen müssen – sondern dass sie heute unser Leben 
ist.
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Bibel 
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komm und sieh, Heft 1/2022

[Un]-Achtsamkeit

Der Begriff Achtsamkeit gehörte in 
der Vergangenheit wohl weniger zu 
unserem alltäglichen Wortschatz. Das 

Deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 
Grimm nennt nur eine überschaubare Anzahl 
an Belegstellen.1 Die Wortbedeutung kann 
man auch mit „Aufmerksamkeit“, „Rücksicht“, 
„Wertschätzung“ umschreiben.2 Der Begriff ist 
mir daher recht sympathisch, da er gegen den 
Trend einer zunehmenden Rücksichtslosigkeit 
steht, den ich meine in den letzten zirka zwanzig 
Jahren in unserer Gesellschaft in vielen Bereichen 
zu spüren.

Seit einiger Zeit ist Achtsamkeit nun 
ein echter Trend geworden. In ganz 
unterschiedlichen Lebenssituationen werden 
Achtsamkeitsübungen angeboten, zum Beispiel 
als psychologische Hilfe zur Stressbewältigung. 
Eine weit verbreitete und prägnante 
Beschreibung, wie man den Begriff Achtsamkeit 
heute füllt, lautet3:

„Achtsamkeit ist eine bestimmte Form der 
Aufmerksamkeit, die

•	 absichtsvoll ist,
•	 sich auf den gegenwärtigen Moment 

bezieht (statt auf die Vergangenheit 
oder die Zukunft), und

•	 nicht wertend ist.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass wir früher oder 
später mit Achtsamkeitsübungen im Beruf oder 

1 https://woerterbuchnetz.de/?sigle=DWB#1; Einträge 
achtsam und Achtsamkeit.
2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Achtsamkeit 
und Duden-Herkunftswörterbuch; Bibliographisches Insti-
tut Mannheim 1997; Eintrag „Acht“.
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Achtsamkeit_(mindful-
ness).

einer medizinischen Behandlung in Berührung 
kommen oder uns Freunde diese als hilfreich 
empfehlen, ist recht groß. Als ich überlegte, 
ob in der Bibel etwas zu diesem Begriff steht, 
bin ich auf 2. Mose 23,12.13 gestoßen. Eine 
Aufforderung Gottes an die gläubigen Israeliten 
des Alten Testaments, die zwischen einer 
Aussage zum Sabbatjahr (V. 10 und 11) und zu den 
regelmäßigen Festen des Herrn (V. 14–17) steht 
und somit offensichtlich Ausdruck der Fürsorge 
(Achtsamkeit!) Gottes ist:

Sechs Tage sollst du deine Arbeiten tun; aber 

am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein 

Ochse und dein Esel raste, und der Sohn deiner 

Magd und der Fremde sich erhole. Und auf alles, 

was ich euch gesagt habe, sollt ihr Acht haben; 

und den Namen anderer Götter sollt ihr nicht 

erwähnen, er soll in deinem Mund nicht gehört 

werden.

Habe acht auf dich selbst

Im ersten Teil dieser Aussage fordert Gott 
den Menschen auf, einen Ruhetag in der 
Woche zu haben. Damals war das der siebte 
Tag der Woche, der Sabbat, heute können die 
meisten von uns dies hierzulande am Sonntag 
realisieren. Gott, der Schöpfer weiß, dass wir 
nicht ununterbrochen arbeiten können, sondern 
dass wir regelmäßige Zeiten der Ruhe brauchen. 
Er gibt uns selbst ein Vorbild dafür: „Und Gott 
segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn 
an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott 
geschaffen hatte, indem er es machte“ (1Mo 
2,3). Es scheint mir wichtig, dass diese Aussage 
vor dem Sündenfall steht, die „Heiligung“ und 
„Ruhe“ also erst einmal gar nichts mit der Sünde 
zu tun haben.
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Unabhängig davon, ob das, was wir tun, also 
gut oder schlecht (Sünde) ist – wir können uns 
darin verlieren, wenn wir keine Zeit der Ruhe 
mehr finden. Insofern sagt uns Gottes Wort hier 
in 2. Mose 23,12.13, dass wir achthaben sollen 
auf uns selbst.

Habe acht auf die Schöpfung

Im zweiten Teil von 2. Mose 23,12.13 wird der 
Leser aufgefordert, auch auf Ochse und Esel zu 
achten, also seine Mitgeschöpfe. Dies spiegelt 
ebenfalls Aussagen aus dem Schöpfungsbericht 
wieder, in denen es heißt: „Und Gott sprach: 
Lasst uns Menschen 
machen in unserem Bild, 
nach unserem Gleichnis; 
und sie sollen herrschen 
über die Fische des 
Meeres und über die Vögel 
des Himmels und über 
das Vieh und über die 
ganze Erde und über alles 
Gewürm, das sich auf der 
Erde regt! Und Gott schuf 
den Menschen in seinem 
Bild, im Bild Gottes schuf 
er ihn; Mann und Frau 
schuf er sie“ (1Mo 1,26.27) 
sowie „Und Gott der Herr 
nahm den Menschen und 
setzte ihn in den Garten 
Eden, ihn zu bebauen 
und ihn zu bewahren“ 
(1Mo 2,15). Die Herrschaft 
des Menschen über die 
Schöpfung war von Gott 
nie ausbeuterisch und 
selbstherrlich gemeint, sondern immer als ein 
Bewahren im Bewusstsein der Verantwortung 
vor dem Schöpfer.

Daher werden in der Bibel gläubige 
Menschen auch immer wieder daran erinnert, 
mit der Schöpfung und den Mitgeschöpfen 
verantwortungsvoll umzugehen (z. B. Spr 12,10), 
auch wenn wir wissen, dass diese Schöpfung 
vergänglich ist. Gottes Wort fordert uns also hier 
in 2. Mose 23,12.13 auf, auch auf die Schöpfung 
achtzuhaben.

Habe Acht auf deine Mitmenschen

Im dritten Teil von 2. Mose 23,12.13 werden 
schließlich die Mitmenschen erwähnt, und 

zwar insbesondere solche, die in irgendeiner 
Weise von uns abhängig sind (der Sohn deiner 
Magd, der Fremde). Gottes Wort ist im Alten 
wie im Neuen Testament voll von Warnungen 
vor Gewalt und Rücksichtslosigkeit gegenüber 
anderen Menschen, insbesondere solchen, 
die zu schwach sind, um sich zu wehren. Die 
gläubigen Israeliten sollten die Situation und die 
Bedürfnisse ihrer Mitmenschen wahrnehmen 
und darauf barmherzig reagieren (vgl. Spr 14,31). 
Und dies gilt noch viel mehr für Christen, denen 
ihr Herr Jesus Christus ein einzigartiges Vorbild 
an Barmherzigkeit gegeben hat.

Das Gleichnis vom „barmherzigen Sama-
riter“, der im Gegensatz zu den zwei anderen 

Passanten nicht achtlos 
an dem Verletzten 
vorüberging, mag als ein 
Beispiel von vielen aus 
dem Neuen Testament 
dafür stehen (Lk 10,25–
37). Gottes Wort sagt 
uns also hier in 2. Mose 
23,12.13 auch, auf unsere 
Mitmenschen acht zu 
haben.

Unachtsamkeit?

Bis hierher werden uns 
wohl so gut wie alle 
Menschen zustimmen. 
Achtsamkeit im Blick 
auf sich selbst, auf 
die Schöpfung (oder 
die Natur), auf die 
Mitmenschen – das ist 
auch Inhalt moderner 

Achtsamkeitsübungen. Und diese Achtsamkeit 
ist nichts Schlechtes; wir haben gesehen, 
dass Gott uns in seinem Wort ebenfalls dazu 
aufruft. Das Gegenteil von Achtsamkeit, die 
Unachtsamkeit oder gar Rücksichtslosigkeit 
war nie ein von Gott gewünschter Charakterzug 
der Gläubigen.

Achtsamkeitsübungen bleiben jedoch meist 
auf dieser horizontalen Ebene stehen: Ich, 
die Natur, die Mitmenschen … die vertikale 
Perspektive zu Gott wird leider meist völlig 
ausgeblendet. In 2. Mose 23,12.13 ist dies ganz 
anders, dort heißt es ausdrücklich: „Und auf 
alles, was ich euch gesagt habe, sollt ihr Acht 
haben“. Achtsamkeit ist hier eingebettet in 
Gottes Handeln und Gottes Wort, letztendlich 
in Gottes Achtsamkeit für uns Menschen.
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Buch-Empfehlung zum Thema „Achtsamkeit“

Best.-Nr.: 256400

Jonathan und Melanie Loos

lebenswert
Wann beginnt Leben?

€ 1,90 (Staffelpreis)

Wir alle dürfen leben. Doch seit wann eigentlich? Seit der Geburt? Seit 

dem dritten Schwangerschaftsmonat der Mutter? Oder noch davor? 

Wer entscheidet das? Und was wissen wir darüber eigentlich? Bis wann 

ist Abtreibung in Ordnung? Ist Abtreibung überhaupt in Ordnung?

Es lohnt sich, über diese dringenden Fragen nachzudenken. Sie sind, 

im wahrsten Sinne des Wortes, lebenswichtig.

Dieser vierte Aspekt von Achthaben 
in 2. Mose 23,12.13, das Hören auf Gottes 
Worte, ist alles andere als eine Marginalie. 
Achtsamkeitsübungen ohne die vertikale 
Perspektive zu Gott werfen den Menschen 
letztendlich doch nur wieder auf sich selbst 
zurück: Finde ich in mir selbst die Kräfte, 
um mit einer bestimmten Situation fertig zu 
werden, mein Leben zu meistern? Und damit 
sind Achtsamkeitsübungen doch nur wieder ein 
anderer Begriff für einen neuerlichen und erneut 
vergeblichen Versuch der Selbsterlösung.4

 

Biblische Achtsamkeit

Vielleicht kann dieser kurze Artikel dazu 
beitragen, dass wir uns als Christen zuerst 
einmal selbst fragen, wie es um unsere 
Achtsamkeit bestellt ist: im Blick auf unser 
eigenes, uns von Gott geschenktes Leben, 
4  In diesem Zusammenhang sei hier nur am Rande er-
wähnt, dass viele Anwender moderner Achtsamkeitsübun-
gen die Grundlagen hierfür im Buddhismus zu finden mei-
nen; siehe Fußnote [3] oder https://www.planet-wissen.
de/gesellschaft/psychologie/achtsamkeit/index.html.

im Blick auf die uns anvertraute Schöpfung, 
im Blick auf die Lebenssituationen unserer 
Mitmenschen. Dabei sollten wir achthaben, 
„auf alles, was ich (Gott) euch gesagt habe“, das 
heißt, wir sollten unsere Bibel lesen und uns von 
Gottes Wort in unserem Denken und Handeln 
prägen lassen (vgl. Ps 119,6.15).

Vielleicht finden sich in diesen Zeilen auch 
ein paar brauchbare Ideen, um mit unseren 
Mitmenschen über Achtsamkeit ins Gespräch 
zu kommen, ohne sie gleich vor den Kopf zu 
stoßen, sondern eher indem wir die Defizite 
einer innerweltlichen Achtsamkeit ansprechen.

Und schließlich dürfen wir an Ihn denken, 
der nicht achtlos an uns vorüberging, sondern 
uns mit seinem einzigartigen Leben, Sterben 
und Auferstehen erlöste, aber von uns leider nur 
zu oft achtlos behandelt wird:

„Er aber sprach zu ihnen: (…) doch 

wie steht über den Sohn des Menschen 

geschrieben, dass er vieles leiden und für 

nichts geachtet werden soll?“ (Mk 9,12).

Rainer Imming

Abtreibung – puh! Heikles Thema. Wie gut, dass die Autoren es verste-

hen, klar und deutlich, doch zugleich rücksichtsvoll und mitfühlend 

diese dringliche Thematik anzusprechen. Die schöne Gestaltung des 

Heftes unterstützt dieses Anliegen auf jeder Seite. Auch der Anhang 

mit spektakulären Aufnahmen von Kindern im Mutterleib und dem 

ehrlichen, ungeschönten, aber mutmachenden Zeugnisbericht run-

det dieses Heft gelungen ab. Klare Kauf- und Weitergabeempfehlung! 

Bewertung von JAN
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Seit 29 Jahren arbeite und lebe ich in der 
christlichen Drogenarbeit Neues Land e.V. 
In den meisten Arbeitsbereichen haben 

wir es auch mit Menschen zu tun, die Cannabis 
konsumieren. Viele von ihnen haben eine psy-
chische Abhängigkeit oder/und durch den Can-
nabiskonsum eine weiterführende Drogenab-
hängigkeit entwickelt. In der Suchtprävention 
informieren wir seit Jahren über die Folgen und 
Gefahren von Cannabiskonsum, sind mit ju-
gendlichen Konsumenten im Gespräch und ent-
wickeln mit ihnen Alternativen zum Konsum.
 Unabhängig von der Legalisierungsfrage ha-
ben der zunehmende Cannabiskonsum unter 
jungen Erwachsenen (21 bis 25 Jahre) und die 
zukünftigen Gefahren viel mit unserer gesell-
schaftlichen Entwicklung zu tun.
 „Jeder Mensch hat ein Recht auf Rausch!“ – 
so wird es seit Jahren schon von unterschiedli-
chen humanistischen Strömungen propagiert. 
Deutschland kämpft mit einem Werteverfall, 

die Kirchenaustritte nehmen nicht ab und Po-
litiker sind schon lange keine allgemeinen Vor-
bilder mehr, die für bestimmte Werte einstehen. 
Aber „Toleranz“ wird als Wert groß geschrie-
ben: Alle Meinungen sind erlaubt, Drogensüch-
tige brauchen lebenslang Methadon wie ein Di-
abetiker Insulin, alles darf geglaubt werden und 
jeder darf seine sexuelle Identität selbst bestim-
men. Stecken hinter dieser großen „Toleranz“ 
nicht in Wirklichkeit ein gefährlicher Individua-
lismus und eine wachsende Gleichgültigkeit ge-
genüber anderen Menschen? Die Legalisierungs-
debatte als weiterer Meilenstein für ein Leben 
ohne Grenzen. Freiheit und Toleranz, die uns am 
Ende überfordern, einsam machen und isolie-
ren? Cannabis ist als Drogensubstanz hervorra-
gend geeignet, um das Leben toleranter, gelas-
sener und gleichgültiger gegenüberzustehen. Es 
passt in unsere Entwicklung, lässt uns oberfläch-
licher und einsam werden. Gleichzeitig können 
wir individueller unseren Rausch ausleben.

legalisierung von cannabis –  

um welchen preis?

In der Agenda der neuen Bundesregierung taucht unter anderem das Stichwort Cannabis-
Freigabe auf. In seinem Eid gelobt der deutsche Bundeskanzler bis heute, „Schaden von dem 
deutschen Volk“ abzuwenden. Deshalb stellt sich die Frage, warum gerade jetzt eine weitere 
ethische oder medizinische Grenze gesprengt werden soll.
 Darüber hinaus ist es kein Geheimnis, dass der Drogenkonsum auch vor Gemeindetüren 
nicht halt macht. Klären wir auf und sind wir Vorbild, auch im Blick auf legale Drogen wie 
Alkohol und Nikotin?
 Dazu nachfolgend eine sachliche Information von Michael Lenzen, Leiter einer christli-
chen Suchtberatung in Hannover.
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 Als 17-jähriger habe ich selbst für eine kurze 
Zeit gekifft, exzessiv Alkohol getrunken und ge-
raucht. Im Nachhinein bin ich Gott sehr dank-
bar, dass ein junger Christ aus meiner Schule 
sich mir in den Weg gestellt und meine Lebens-
weise und den Konsum infrage gestellt hat. Kei-
ne Toleranz, sondern die Sorge um mich, seine 
eigenen Überzeugungen und Werte haben ihn 
dazu angetrieben. Er hat nicht locker gelassen 
und ich habe mich in einen Kreis von Jugend-
lichen einladen lassen, die bewusst christliche 
Werte lebten und sich vom Konsum abgegrenzt 
hatten.
 Der Umgang mit Cannabis in Deutschland 
bedarf dringend einer Neuorientierung. Dabei 
sollten aber der ge-
sellschaftliche Hin-
tergrund, medizini-
sche Erkenntnisse und 
jahrzehntelange Er-
fahrungen der Sucht-
entwicklung einbezo-
gen werden. Präventi-
on, Jugendschutz und 
Forschung brauchen 
unabhängig von der 
Legalisierung mehr 
Unterstützung.
Deshalb sind uns als 
Einrichtung folgende 
Faktoren wichtig:

1.  Die kontrollierte 
Vergabe aufgrund 
medizinischer Gründe ist eine Maßnahme, 
die wir unterstützen. Für einen bestimmten 
Personenkreis gelingt hier schon die Entkri-
minalisierung. Produkte mit besserem CBD-
Wert für die medizinische Wirkung können 
gezielt dafür hergestellt werden.

2. Für jugendliche Konsumenten unter 21 Jah-
ren hat Cannabis eine hohe schädigende und 
suchtauslösende Wirkung. Das belegen vie-
le Studien und Berichte aus dem Deutschen 
Ärzteblatt (17.4.2015) und die Stellungnahme 
der DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiat-

rie und Psychotherapie, Psychosomatik und Ner-

venheilkunde, 7.12.2015). Da besonders in die-
sem Personenkreis auch in den vergangenen 
Jahren der Cannabiskonsum laut der Bundes-

zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
angestiegen ist, sollte es auf keinen Fall zu ei-
ner Legalisierung unter 21 Jahren kommen.

  Die Signalwirkung eines Verbotes und 
die Einstufung unter dem Betäubungsmittel-

gesetz (BtMG) sind wichtig und unverzicht-
bar. Stattdessen sollten die Aufklärungs- und 
Präventionsmaßnahmen erweitert und ver-
stärkt werden, um den Jugendschutz besser 
zu unterstützen. Bundesweite Präventions-
konzepte und weiterführende Maßnahmen 
des Jugendschutzes sind dringend notwen-
dig.

3.  Auch über das 21. Lebensjahr hinaus bleiben 
eine Suchtgefahr und die Gefahr einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung bestehen. 
Jeder zehnte Konsument entwickelt eine be-

handlungsbedürftige 
Abhängigkeitserkran-
kung. Nachweislich 
werden die meisten 
erstmalig gestellten 
Kostenanträge für sta-
tionäre Therapien von/
für Cannabiskonsu-
menten gestellt (DG-
PPN). Deshalb stehen 
wir auch einer Legali-
sierung über 21 Jahren 
ablehnend gegenüber.

4. Immer wieder wird 
Cannabis in seinen Ge-
fahren mit Alkohol ver-
glichen. Auch wenn 
durch Cannabiskon-

sum weniger Todesfälle bekannt sind, kann 
eine psychische und somatische Schädigung 
schon bei geringer Einnahme gerade in jun-
gen Jahren (unter 29 Jahren) erfolgen (siehe 
Göttinger Studie Band 23).

 
5.  Eine Entkriminalisierung durch Legalisie-

rung bleibt fraglich, da für viele Konsumen-
ten der hohe THC Gehalt, spezielle Züchtun-
gen und die Verbindung mit anderen illega-
len Konsumstoffen für die Rauschwirkung 
reizvoll sind. Das erhöht aber auch die Ab-
hängigkeitsentwicklung, die Gefahr von ge-
sundheitlichen Schäden und die Entwick-
lung einer drogeninduzierten Psychose. Auch 
ein legaler Markt könnte nur begrenzt staat-
lich kontrolliert werden.

Michael Lenzen

Sozialtherapeut Neues Land e.V.
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Ich bin 1974 in Deutschland geboren. Meine 
Eltern waren Anfang der 70-er Jahre aus der 
Türkei als „Gastarbeiter“ nach Deutschland 

gekommen. Sie waren Alawiten und standen als 
solche dem Islam nahe. Aber mich interessierte 
das nicht. Ich war voll Atheist. 

Meine Geschichte war sehr dramatisch. Ich will 
sie nicht näher ausführen, nur so viel: Meine 
Mutter wurde kurz nach meiner Geburt ermordet. 
Damit war mir auch mein Elternhaus genom-
men, obwohl sich mein Vater Mühe mit mir gab. 
Er hatte danach die Schwester meiner Mutter 
geheiratet, die aber keine wirkliche Beziehung 
zu mir fand. Ich kam dann zu den Großeltern 
in die Türkei. Die zogen mich recht liebevoll 
auf. Mit 8 Jahren holte mich mein Vater zurück 
nach Deutschland. Es war dann vielfältig sehr 
spannungsreich. Ich wusste nicht so richtig, wo 
ich hingehörte und verließ, als ich 18 war, nach 

einem Streit mein „Elternhaus“. Dann ging es 
richtig los. Ich habe dann mal hier und mal da 
gewohnt. Habe gearbeitet, war kriminell, habe 
in Jugendgangs rumgemacht, jede Menge Drogen 
genommen und mich an nichts gehalten. Trotz 
allem habe ich 12 Jahre lang mit einer Freundin 
gelebt, mit der ich auch 2 Kinder habe. Sie ging 
weg, als sie meinen Lebensstil nicht mehr er-
tragen konnte. Ich war jetzt 29 Jahre alt und der 
Boden unter meinen Füßen war vollends weg. 
Ich war volle Kanne heroinabhängig, hielt es 
nirgendwo aus, weder in Jobs noch bei Menschen. 
Ich machte Drogentherapien und wurde immer 
wieder rückfällig. 

Lange Zeit hatte ich meine Sucht nicht als Not 
erkannt. Ich lebte mit ihr so dahin. Oberflächlich 
und leichtfertig. Obwohl sie mich meines Lebens 
beraubt hatte und schlimmer noch, mein Leben 
kaputt gemacht hatte. Ich hatte sie unterschätzt.

ich habe einen 

lebendigen gott

Ali hat durch die Hilfe von „Neues Land e.V.“ (siehe Seiten 12 und 13) Befreiung von Drogen er-

fahren und vor allem den lebendigen Gott gefunden. Hier erzählt er uns seine Geschichte:
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Es dauerte sehr lange, bis sich das änderte und 
ich erkannte, dass ich mich echt ändern muss.

Entsprechend viel habe ich durchlebt. Ich war 
ein Getriebener, habe verantwortungslos gelebt, 
in Gangs, chaotisch und kriminell, abhängig von 
Drogen und Frauen und habe gemacht, was ich 
wollte. Ich richtete mich nach niemandem.

Dann geschah etwas sehr Einschneidendes: Ich 
war voll depressiv drauf. Und, obwohl ich Gott 
nicht gekannt hatte, habe ich trotzdem nach Ihm 
geschrien: „Gott, wenn es dich gibt, rette mich – 

aber es gibt dich nicht“ und dann habe ich Gott 
schon wieder beschimpft.

Aber, und das ist das Wunderbare: Gott hat mein 
Schreien trotzdem gehört; denn kurz danach 
wurde in der Entgiftung in Hildesheim das Neue 

Land vorgestellt. Zuvor hatte ich nie vom Neuen 

Land gehört und wusste auch nicht, dass es eine 
christliche Therapie gibt. Ich entschied mich, 
dort eine Therapie zu versuchen. Und so landete 
ich bei den Christen. Vielleicht, dachte ich, gibt 
es ja doch einen Gott und vielleicht kriege ich 
dort auch noch mal ‘ne Kostenzusage für eine 
Therapie, was eigentlich sehr unwahrscheinlich 
war, da ich schon 4 Therapien gemacht hatte. 
Aber ich bekam sie. 

Von den Christen im Neuen Land war ich beein-
druckt. Mit welcher Hingabe die ihren Lobpreis 
sangen. Die glaubten ja tatsächlich echt an Gott. 
Ich habe mich dann auf Jesus eingelassen und 
war gepackt von Ihm, auch wenn es noch länger 

gedauert hat, bis ich richtig Boden unter die 
Füße bekam. Ich ging dann nach Schorborn in 
die Therapie. Es war eine gute Zeit dort und ich 
habe vieles gelernt. Ich wusste nun, dass es Gott 
gab, aber ich hörte nicht auf ihn, auch nicht auf 
die Mitarbeiter und ich zog wieder los zu meiner 
früheren Freundin, die ich noch nicht losgelassen 
hatte. 

Und es folgte wieder ein Hin und Her. Mein Le-
ben haute nicht hin. Die Rückfälle häuften sich 
wieder, und ich kam dieses Mal sogar auf Crack. 
Ich hatte wieder eine Freundin und auch eine 
Tochter mit ihr. So konnte es nicht weitergehen. 
Jesus hatte ich nicht ganz fallen gelassen und es 
zog mich wieder sehr, ganz mit Ihm zu leben.

Gott sei Dank, kam es dann so weit, dass ich 
am 27.06.16 ein zweites Mal ins Neue Land nach 
Schorborn konnte. Darum hatte ich sehr gebetet. 
Ich konnte intensiv mein Leben aufarbeiten und 
mich ganz auf die Seite Jesu schlagen. Ich habe 
mich angenommen als einen Menschen, der 
auch Fehler macht und noch vieles zu lernen hat. 
Mein Therapeut half mir dabei und ich bin sehr 
dankbar für alles, was ich hier mitbekommen 
habe. Ab jetzt war ich völlig abstinent und habe 
keine Drogen und keinen Alkohol mehr zu mir 
genommen. Meine Freundin wurde zu Therapie-
gesprächen hinzugezogen und wir konnten auch 
unsere Beziehung Gott anvertrauen. 

Nach der Therapie zog ich mit ihr gemeinsam in 
eine Wohnung in Stadtoldendorf (nur 5 km weg 
von Schorborn), wo wir auch unser zweites Töch-
terchen und später noch einen Sohn bekamen. 

Höhepunkte waren dann unsere Hochzeit und 
unsere Taufe. Wir bekannten uns zum Glauben 
an Jesus und gehen unseren Weg jetzt echt ge-
meinsam und ohne Drogen. Das bedeutet uns 
ungemein viel. Mein Leben hat Inhalt und Sinn 
bekommen. Ich bin kein Getriebener mehr. Ich 
habe Frieden im Herzen und freue mich, dass 
mein früheres verantwortungsloses und kaputtes 
Leben ein Ende gefunden hat.

Neben meinem Job als Busfahrer und meiner 
Rolle als Familienvater bin ich ehrenamtlich 
unterwegs, Menschen von Jesus zu erzählen und 
ihm damit zu danken, was er an mir und für mich 
getan hat. Noch immer bin ich total froh, dass 
Gott mich gehört hat, als ich ihn gerufen habe. 
Ich habe einen lebendigen Gott.

Ali



 Reiherhals 2022

Bibel-Studier-Woche

15.–21. Mai 2022

Familienfreizeiten

14.–19. August 2022

21.–26. August 2022

Kinder-Musical-Freizeit

23.–29. Oktober 2022

Kinderfreizeiten

10.–16. Juli 2022

7.–13. August 2022

Ehe-Vorbereitungs-Seminar

7.–9. Oktober 2022

KUBA-Woche

(Kerle und Bibel Abenteuerwoche)

17.–23. Juli 2022

Kanu-Freizeiten

20.–23. Juli 2022 (Mädchen)

27.–30. Juli 2022 (Jungen)

TFB

Teenager-Ferien-Bibelschule 

24.–30. Juli 2022 (Mädchen)

31. Juli – 6. August 2022 (Jungen)

Mädels-Krea(k)tiv-Tage

10.–15. April 2022

Ärmel-Hoch-Woche/

Holzwoche

4.–8. April 2022

Pädagogik-Seminar
10.–15. April 2022

Mitarbeiter-Seminar

25.–27. Februar 2022

Freizeitgelände Reiherhals, Lychener Straße 7, 17279 Lychen, info@reiherhals.de


