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Ich will au  ören, an Go   zu glauben, 
wenn ich sehe, dass ein Baum ein 
Gedicht macht und ein Hund eine 

Madonna malt; eher nicht. 

Friedrich Hebbel

Gemeinsam Kindern 
das Leben re  en
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Arzt-KollegInnen: Hört auf damit! 

Vor einigen Tagen las ich einen Ar  kel über Prof. Clemens 
Sedmark, London, der als Philosoph den Sinn des Lebens 
erforscht: „Wenn Sinn nichts mit Sorge und Verantwortung zu 
tun hat, was bleibt dann noch?“. 
Wir Ärzte werden in unserer Gesellscha   immer noch als die 
Halbgö  er in Weiß wahrgenommen – das hat Nachteile, aber 
es hat auch unbestreitbar Vorteile. Wir haben Macht, wir 
haben Macht über Leben und Tod, der Sinn unserer Arbeit 
besteht darin, dass wir das Leben unserer Pa  enten so gut es 
uns möglich ist, wiederherstellen oder bewahren.
Kein anderer Beruf kommt dieser Arbeits-Lebens-Drama  k 
auch nur annähernd nahe. 
Bewahren wir uns also den Ruf als Halbgö  er in Weiß, auch 
wenn das ein schwieriger Weg sein wird, noch können wir es, 
wenn wir uns gegen Grenzüberschreitungen wie im Falle von 
Abtreibungen zur Wehr setzen, uns da, wo wir töten sollen 
verweigern. Sie und ich wissen genau, was dabei vor sich 
geht. 
Ich denke o   an die Kollegin, der man in unserer Klinik 
ihre „ethisch extreme Haltung“ vorwarf, sie wurde deshalb 
gemobbt und ihr schließlich gekündigt. Sie hat zuletzt wieder 
einem ungeborenen Kind das Leben gere  et, das fälschlicher-
weise als schwer behindert diagnos  ziert war. Kollegen, es ist 

doch unübersehbar, dass ihre Vorgesetzten ihr vor allem aus 
2 Gründen gekündigt haben: einerseits weil sie Angst vor die-
ser Ärz  n haben, die so unerschrocken handelte und ande-
rerseits ist mit ihrer Kündigung ein Exempel statuiert worden, 
um ihre Klinik-KollegInnen von der Re  ung der Kinder abzu-
schrecken. Wozu bezahlt die Klinik schließlich einen Ethikrat, 
eine Ethik-Kommission? Die sollen uns eigenständiges Denken 
und noch mehr eigenständiges Handeln abgewöhnen ...
Ich bedauere sehr, ihr nicht beigestanden zu haben, sie nicht 
öff entlich unterstützt zu haben und überlege nun, wie ich 
in ihre für mich noch zu großen Fußstapfen treten kann. Ich 
habe keine Lust mehr, angerufen zu werden, um „die Mor-
phiumspritze mitzubringen“, sprich: wieder einmal ak  v beim 
Töten der Kinder zu helfen.
Nutzen wir doch die uns von unseren Pa  enten geschenkte 
Macht, es war und ist doch immer unser Ziel gewesen, uns 
dem frühzei  gen Tod entgegenzustellen, den Kampf gegen 
ihn zu führen und alles zu tun, um schließlich zu gewinnen. 
In der Abtreibungsfrage haben wir uns in eine scheußliche 
Sackgasse schicken lassen, aber wir können noch damit 
au  ören. Sagen wir unseren Pa  entInnen die Wahrheit, er-
klären wir sie nicht für dumm oder gar blöde, wenn wir ihnen 
vormachen, dass wir mit „comfort care“ ihr Kind „human 
einschlafen“ lassen. 
Dr. B.

Vor genau 4 Jahren, im September 2010, veröff entlichte Tiqua 

den vielbeachteten Appell „Wir machen nicht mehr mit“, mit 

dem mu  ge Ärzte einer Klinik den Beschluss fassten, sich dem 

„raffi  nierten Tötungssystem“ Spätabtreibung kün  ig zu ver-

weigern. Seither wurde das Thema immer wieder aufgegrif-

fen, so war zum Beispiel der Freundesbrief „S  lle Helden“ 

den Gewissensverweigerern gewidmet. Die Betreuung und 

das Coachen von Ärzten, die ihre Verstrickung aus dem 

Abtreibungssystem lösen wollen, bilden einen Schwerpunkt 

der Tiqua-Arbeit. 

Im Hinblick auf unseren 24-Stunden-Gebetstag „Im Zeichen 
des Fisches“, bei dem unter anderem intensiv für die Ärzte ge-

betet wird, wollen wir heute einigen von ihnen das Wort geben.

Sind wir noch zu re  en?
Der Freitagnachmi  ag ist der schlimmste Tag der Woche, weil 
um diese Zeit möglicherweise wieder das Telefon klingelt: 
„Komm rüber und bring die Morphiumspritze mit.“ Spätab-
treibung. So wie grade eben. Ich will nicht mehr mitmachen, 
will nicht mehr derjenige-welcher sein, überlege, welchen 
Kollegen kann ich noch ansprechen, entsetzlich: es sind 
verschwindend wenige, am Ende sind wir zu dri   und quälen 
uns mit unseren Gefühlen und Eindrücken ab, reißen blöde 
Witze, um es zu überspielen. Wir stellen fest, dass wir uns alle 
3 dreckig fühlen und wir Männer kürzen dann radikal alles ab: 

Wir beschließen, zusammenzuhalten und uns zu verweigern. 
Wir beraten den konkreten Fall:
• Ehepaar, 2 Kinder, das Mädchen ist behindert (bei mir in 

Behandlung)
• 3. Schwangerscha   überraschend, trotz Pillen-Einnahme
• Ihr Gynäkologe/mein Kollege ru   mich an, erklärt die Sach-

lage und macht klar: Abtreibung wegen möglicher Behin- 
derung 

• Ich soll Molekular-Gene  k organisieren und meinen Arzt-
brief wegen des behinderten Mädchens ausstellen

• Ich widerspreche und argumen  ere, dass aber das andere 
Geschwisterkind völlig gesund ist, schulisch sogar sehr gute 

„

„



Scha  en, die ihre Körper verloren haben

Ermu  gt durch meine Frau möchte ich diesen Ort und diese Chance nutzen,  schwangeren 
Frauen einen Spiegel vorzuhalten. Ich möchte Ihnen sagen, wie es auf mich als Frauenarzt 
und Mann wirkt, wenn Sie kommen, um „eine Schwangerscha   zu beenden“. So viele von 
Ihnen habe ich kommen und gehen sehen und WIE sicher und WIE stark Sie wirkten als Sie 
vor mir saßen („es geht jetzt einfach nicht“) und WIE gut es Ihnen gelang, Ihre Schwäche 
in Wut zu verwandeln, damit Sie es tun konnten, was in der konkreten Umsetzung hieß, 
dass „es“ entweder ich oder ein Kollege tun musste. 
Und am Ende wirken Sie doch alle gleich auf mich: Schlemihle – Scha  en, die ihre Körper 
verloren haben. Sie haben Ihre Seele nicht nur einmal, sondern gleich zweimal verkau  , 
einmal an den falschen Mann und dann noch an den Abtreibungsarzt. 
Ihr Frauen ä    Männer in unserer Art nach, Ihr bemüht Euch, so zu leben wie wir, Euch so 
zu kleiden wie wir und Euch so zu benehmen wie wir. Dadurch gelingt es Euch, dass Män-
ner jeglichen Respekt und jegliche Achtung vor Euch verlieren. Es verblü    mich immer 
wieder, wenn ich merke, wie Sie dabei gar nicht realisieren, dass Sie mit Ihrem Verhalten 
uns Männer als über Ihnen stehend anerkennen, denn Sie suchen damit männliche Aner-
kennung und Wertschätzung. Das ist unübersehbar. Wer aber die Wertschätzung von der 
Aussage seines Gegenübers abhängig macht, unterwir   sich dieser Person, will sagen: Sie 
geben den falschen Männern die falsche Macht, zur falschen Zeit über Sie (!) persönlich in 
die Hand. Ja, schlimmer noch: Sie unterwerfen sich ihm ganz und gar, indem Sie behaup-
ten, frei und unbeeinfl usst Ihr Kind töten zu wollen. Alles „ihm“ zuliebe, damit „er“ Sie 
umso mehr liebt. Das Gegenteil tri   aber ein. 
Es sind eben 2 verschiedene Paar Schuhe: Ihr Zerwürfnis mit dem Kindesvater ist eine 
Sache und eine ganz andere Ihr eigenes Verhalten gegenüber Ihrem ungeborenen Kind.
Klar können Frauen so werden wie Männer, aber: wo ist denn dann die Wer  gkeit von 
Frauen geblieben, warum haben Sie sie sich wegnehmen lassen?! Klar verlangen manche 
(die falschen eben) Männer, dass „es jetzt nicht geht“ aber Sie sind es, die ihm gehorchen 
– und damit zeigen Sie Ihre Unterlegenheit. 
Dr. K.

Mit einem Mal fand ich mich als 
Kindermörder wieder
Als ich meinen Facharzt machte, dachte ich noch daran, was 
meine Patentante mir eingeschär   ha  e: „Junge, mach keine 
Abtreibungen, lass dir das gesagt sein!“ Ich habe, leider, 
nicht auf sie gehört, nicht etwa weil ich pro-Abtreibungen 
wäre, nein, ich habe mitgemacht, weil ich zu feige war, den 
Mund aufzumachen und ehe ich mich besinnen konnte, war 
ich auch mi  endrin: Was ich da zusammensetzte und mir 
anschaute, war KEIN Schwangerscha  sgewebe oder so, das 
war eindeu  g ein winziger kleiner Junge. Ich brauchte natür-
lich meine Scheine, ich hä  e sonst meinen Arbeitsplatz nicht 
bekommen, mit einem Mal fand ich mich als Kindermörder 
wieder. In meiner eigenen Praxis habe ich dann zusammen 
mit einem Kollegen weitergemacht: Wir haben uns gegensei-

 g die Pa  en  nnen zugeschoben und jeweils für den anderen 
entweder die Voruntersuchung oder die Abtreibung erledigt, 
die Frauen wollten das so, wir machten uns vor, dass wir 
etwas Gutes tun.
Nach allen Seiten hin war ich feige und duckmäuserisch, 
obwohl ich doch nach außen zu „the winners“ zähle. Zu den 
Kollegen sagte ich nicht, dass mich das alles langsam anwi-
derte und zu meiner Patentante sagte ich – na klar – erst 
recht nichts. So lange sie lebte, konnte ich dieses Geschä   (es 
wird besser als Geburten bezahlt) betreiben, als sie gestorben 
war, dachte ich merkwürdigerweise, dass es jetzt Zeit wird, 
damit aufzuhören.
Ich habe aufgehört. Es tut mir furchtbar leid, so vielen Men-
schen das Leben genommen zu haben, es tut mir furchtbar 
leid, da mitgemacht zu haben, es tut mir furchtbar leid, dass 
ich das nicht mehr rückgängig machen kann. Dr. Sch.

Leistungen aufweist.
• Das beeindruckt ihn nicht „dann macht‘s halt ein anderer!“ 

Er legt auf. 
• Entsetzt rede ich am nächsten Tag mit der Schwangeren

und fi nde dort keinen wirklichen Abtreibungswillen, sehr
 wohl aber sta  dessen die Entschlossenheit, dem Gynäkolo-
gen zu gehorchen und abzutreiben.

• Wir rufen zu dri   den Gyn-Kollegen an und fragen nach: Vor 
der Abtreibung sind ja umfangreiche (und damit sehr teure) 
Untersuchungen notwendig, damit die Abtreibung medizi-

nisch begründet werden kann. Wir fragen ihn, wer die Ko-
sten trägt, Antwort: „die Krankenkasse, es ist ja billiger, jetzt 
eine Abtreibung zu machen als später für die Behinderten-
Kosten aufzukommen.“

Wir regen uns darüber auf, wie schwer es für uns ist, außer-
halb der Budge  erung notwendige Behandlung genehmigt zu 
bekommen und hier wird sehr viel Geld ausgegeben, inner-
halb weniger Stunden und ohne bürokra  sche Hürden.
Noch 1 ½ Tage haben wir Zeit, das Ungeborene zu re  en und 
beschließen bei Tiqua e.V. anzurufen. Dr. L.
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Sie ließen sich nicht zur 
Kindermörderin machen
Wenn es etwas gibt, was Frauen uns Männern beibringen 
müssen, dann gibt es vor allem eines: Die Kunst des Liebens. 
Das kann man nicht „machen“, aber man kann sie fi nden, 
die Liebe. Die einzigen Personen, die uns das lehren können, 
sind Frauen, weil manche Männer davor zurückscheuen wie 
die Katze vor dem Feuer. Es sind Frauen, die in der Liebesbe-
ziehung die Qualität festlegen, z.B. durch Klärung der Frage: 
wie führen wir ein gelungenes Leben? Und solange gibt es 
eben keine Be  geschichten, bis klar ist, dass ihre und seine 
Ziele übereins  mmen. Solange eine Frau verkündet, „nein, 
ich will kein Kind...“ wird er sich verraten vorkommen, wenn 
sie nun die Schwangerscha   plötzlich nicht abbrechen will. 
Solange sie ihre Wünsche den seinen unterordnet, wird er 
das ausnutzen. 
Eindrücklich stehen mir dazu die Frauen vor Augen, die genau 
das zum Zeitpunkt ihrer Schwangerscha   kapiert haben: dass 
es um viel mehr geht. Und sie haben ihre Forderungen ge-
stellt, sie haben gelernt, ihre Aussagen zu machen, sie haben 
sich posi  v verändert und sagen: „ich habe mir mein Leben 
zurückerkämp  !“. Sie haben sich weder durch Medien noch 
durch die derzei  gen poli  schen Umerziehungsversuche (ge-
nau das fi ndet doch sta  , wenn Sie die Augen öff nen, nicht 
wahr?) von ihrem Ziel abbringen lassen, sie ließen sich nicht 
zur Kindermörderin machen, sie ha  en ihre Gegenentwürfe. 

Frauen: Erklären Sie „ihm“, dass Kinder so etwas sind wie 
Unsterblichkeit, dass sie eine Mega-Herausforderung sind 
und dass ihre Erziehung und der Umgang mit ihnen uns ein 
qualita  v besseres Leben lehren. 
Erklären Sie „ihm“, dass Kinder eine Langzei  nves   on sind, 
ins persönliche Glück, auch wenn der Stress zunächst groß 
ist, so zahlt es sich am Ende doch aus: je älter sie werden, 
je mehr wir mit ihnen in der Erziehung ringen, desto mehr 
wird das Verhältnis von Geben und Nehmen ausgewogen. 
Das kann keine andere Beziehung ersetzen, das funk  oniert 
nur im Original. Glücklich sein, sagt meine Frau, muss man 
trainieren.
Setzen Sie der männlichen Werte-Welt Ihre weibliche dage-
gen – es gibt keinen besseren Zeitpunkt als eine unerwartete 
Schwangerscha  . Machen Sie Ihre und die Schwangerscha   
aller Frauen wieder zu dem was sie ist: eine heldenha  e, 
großar  ge körperliche und seelische Leistung. Machen Sie 
aus der Kinderzeit ebenfalls wieder das was es ist: herausfor-
dernder, lebensnotwendiger und viel wich  ger als jeder Ma-
nagerberuf das je sein könnte, zwingen Sie uns, die (Männer-
Welt), das zu kapieren oder abzutreten.
Wählen Sie Poli  kerInnen ab, die Ihnen vorschreiben, wie Sie 
leben sollen und die Sie bevormunden. Machen Sie selbst 
den Mund auf – und zwar konkret in Ihrer Partnerscha  .
Dr. M.

Zusammenarbeit mit Tiqua e.V.
Vor ein paar Jahren bekam ich einen Brief von Tiqua e.V. Ich 
griff  mit wenig Hoff nung nach dem Gesprächsangebot - und 
seither habe ich keine einzige Abtreibung mehr gemacht. Ich 
habe aufgeräumt und ich rate allen meinen Kollegen drin-
gend, aufzuräumen: wir wissen doch ganz genau, dass wir 
hier Kinder umbringen, wir wissen ganz genau, dass das nicht 
rich  g ist und wir reden uns ein, dass wir damit den Frauen 
helfen. Aber ich sage, dass wir auf eine Ideologie reingefallen 
sind und dass wir uns damit selber kapu  machen.

Wenn jetzt eine Pa  en  n zu mir kommt, und sagt, dass sie 
das noch schnell erledigen will, weil sie in Urlaub fahren will 
oder weil ihr jetzt deutlich wurde, dass sie gar keine Kinder 
möchte, dann rufe ich bei Tiqua an und lasse mich coachen. 
In jedem einzelnen Fall.
Seitdem ich mich entschieden habe, keine Kindestötungen 
(so benenne ich es) mehr zu machen, geht es mir sehr viel 
besser. Ich habe nicht mehr diesen Druck, ich bin seither ein 
freier Arzt geworden, DAS wollte ich immer sein, ein freier 
Mensch.
Dr. F.
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              24 Stunden 
im Zeichen des Fisches

Diana
„Du kannst die Schwangerscha   beenden, du muss nur zum 
Arzt gehen und dem das sagen!“ Diesem Rat ihrer Mitarbei-
terin folgt Diana, und der Arzt bekommt zu hören: Gerade 
vor ½ Jahr hat sie sich nach langem Hin-und-Her-Rechnen als 
Friseurin selbstständig gemacht und sich sogar getraut, 
1 Mitarbeiterin einzustellen.
Ihre beiden Kinder sind jetzt gerade im Studium und sie 
möchte berufl ich noch einmal durchstarten. Ihr Mann sagt: 
„Entweder noch einen Nachzügler oder dein Friseurladen, 
nicht in deinem Alter (43), nicht mit mir!“ Außerdem ist ihr 
Ehemann vor 3 Wochen ausgezogen, seiner Meinung nach ist 
die Ehe zu Ende. 
Im Ort ist sie die einzige Friseurin und hat sich deshalb ihre 
Einnahmeprognose eigentlich ganz gut vorgestellt, da sie 
langfris  g auch auf Kunden aus der nahegelegenen Kleinstadt 
ho   . Diana hat sogar ihr Auto verkau  , um sich ihre Ausstat-
tung für den Laden leisten zu können, und hat ihre Mitarbei-
terin auf Fortbildungen geschickt. Nun ist alles zu Ende, noch 
bevor es begonnen hat. Diana weint sehr. 
Wir schaff en es, eine Arbeitsteilung zwischen den Eheleu-
ten herzustellen und den Laden nicht zu schließen, sondern 
abzuwarten und daran zu arbeiten, ob die Ehe sich nicht doch 
wieder einrenken lässt. Unter diesem enormen Druck und in 
einer solchen Zeit-und Geldnot ist es nicht sinnvoll, solche 

existen  ellen Lebensfragen mit „Nein“ zu beantworten. 
Im Moment ist es so, dass fi nanziell nichts mehr geht, da alles 
„auf Kante genäht“ ist, nicht zuletzt wegen der noch andau-
ernden Trennung. Deshalb helfen wir ab Dezember 
mit 150,- €/Monat.

Tanita 
Sie ist 20 und hat noch etwa 1 ½ Jahre bis zum Abschluss als 
Zahnarzthelferin. Ihr Chef hat ihr ein Angebot unterbreitet: 
Er ist auf ihre Mitarbeit angewiesen, da in der Praxis Nach-
wuchsprobleme unüberwindbar sind und deshalb gibt er ihr 
einen Bonus von 1.000 € und für die Zeit nach der Abtreibung 
unbezahlten Urlaub für 2 Wochen. Als wir mit ihm sprechen, 
streitet er alles ab, er habe so etwas nie gesagt, er halte sich 
raus. Obwohl dies für uns unglaubwürdig klingt, nimmt er 
unser Angebot, ihm bei der Suche nach einer neuen Ausbil-
dungshilfe zu helfen, an. Tanitas Eltern möchten auf keinen 
Fall, dass „jetzt schon ein Enkel kommt“. Es bleibt dabei, dass 
wir zwischen Tanita und dem Kindesvater Frieden s   en 
und ihnen beim Start als Familie helfen. Wir denken an eine 
einmalige Summe für Möbel, Geschirr usw. in Höhe von 
ca. 3.000,- € falls wir diese Summe zusammenbekommen 
sollten.
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Bi  e beteiligen Sie sich an unserer 24-stündigen 
Gebetske  e für das Leben! 

Am Sonntag, 21. September 2014 

von 0 bis 24 Uhr

Das Infobla   zur Gebetske  e zum Weiterverteilen 
fi nden Sie unter www.  qua.org
Es ist noch möglich,  sich online für die Gebetske  e 
anzumelden! 
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Kurz no  ert

Kalender: 
Auch 2015 erscheint der TIQUA-Kalender mit 12 
wunderschönen Kinder-Fotos und sorgfäl  g ausge-
wählten Sprüchen zum Nachdenken und Schmun-
zeln! 

Die Abgabe erfolgt gegen freiwillige Spende, die den 
TIQUA-Babys zugute kommt (Selbstkostenpreis ca. 
3,-€). Erscheinungstermin rechtzei  g vor Weihnach-
ten. 

Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenom-
men unter der Telefonnummer 06223 990245 oder 
per Mail an info@  qua.org. 

Boost: 
Mit Boost ist es möglich, ohne Extrakosten bei (fast) 
jedem Online-Einkauf für TIQUA zu spenden. 

Wählen Sie auf www.boost-project.com jenen der 
über 450 Shops aus vielen Kategorien, bei dem Sie 
einkaufen möchten. 

Die Gutschri  , die Sie dafür erhalten, können Sie 
TIQUA als Partnercharity zukommen lassen - 
boosten. 

Macht´s nichts, 
wenn GOTT nichts macht?
Refl exionen über nicht erhörte Gebete

 E  

„Mama, warum hil   Go   mir nicht?“ 
Unser Sohn, den Tränen nahe, saß in einer großen Wiese.
„Wir haben doch dafür gebetet, dass ich mein Taschenmesser 
wiederfi nde.“ Er ha  e es am Vorabend auf dieser Wiese verloren. 
Selbst en  äuscht nahm ich ihn an der Hand: „Diese Frage kann ich 
dir auch nicht beantworten, aber Go   liebt dich trotzdem“. Auch 
wenn ihn meine Antwort nicht wirklich zu befriedigen schien, 
fand er sich langsam mit dem Verlust ab, da die Möglichkeit, das 
Messer zu ersetzen, in den Vordergrund rückte.
In mir wirkte dieses Erlebnis nach und mir ging es immer wieder 
durch den Kopf: „Ich glaube an einen großen Go  , von dem ich 
annehme, dass für ihn ein Taschenmesser in einer großen Wiese 
kein Problem darstellt.“ Trotzdem erhörte er unser Gebet nicht. 
Und ich stellte mir die Frage:
Was machen eigentlich nicht erhörte Gebete mit mir?
• Nun, sie frustrieren und en  äuschen mich. Ich fühle mich 

alleingelassen.
• Sie verärgern mich. Meine „Inbrunst“ hat wieder einmal nicht 

ausgereicht.
• Sie entmu  gen und verwirren mich. Was habe ich nun wieder 

falsch gemacht bezüglich des Themas: Rich  g beten? 
• Sie rufen Fragen in mir hervor: Wie wählt Go   aus: „Das erhöre 

ich und das nicht“? 
• Und: Sie verunsichern und verängs  gen mich. Was ist, wenn 

Go   in einer tatsächlichen Notlage, in einer extrem bedrohli-
chen Situa  on, auch schweigt und nicht hil  ? Wie sehr kann ich 

 mich wirklich auf seine Zusagen verlassen? 
Während des Nachdenkens falle ich  ef, und ich habe das Gefühl, 
keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. In diesem Nach-
unten-Rutschen begegnet mir die erste Zeile des Glaubensbe-
kenntnisses: „Ich glaube an Go   ...“ Weiter komme ich nicht. 
GOTT. Ich glaube an Go  . Dieser Go   ist ein Go   der Liebe, der 
Versöhnung, des Erbarmens, ein Go   der Wunder tut, der heilt 
und versorgt. Dieser Go   ist GOTT. Mein Go  . Unser Go  . ER 
mutet mir zu: Glaube und bete - auch angesichts nicht erhörter 
Gebete. Er möchte meine Liebe – eine bedingungslose Liebe, weil 
er GOTT ist, und nicht nur der Erfüller meiner Wünsche und seiner 
Verheißungen. Und ich stelle mir vor, wie Go   zu mir sagt: „Es 
ist nicht deine Aufgabe, mich zu verstehen. Deine Aufgabe ist es, 
mich zu lieben, mich zu ehren und an mir festzuhalten, auch wenn 
ich dir fremd und unverständlich vorkomme.“ 
Die Jünger Jesu haben ihren Herrn wohl auch sehr o   nicht 
verstanden und sind ihm trotzdem gefolgt. Siehe Johannes 6,68:
„Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“
Ich muss an die Antwort denken, die ich meinem Sohn aus meiner 
Hilfl osigkeit heraus gegeben habe. Eigentlich müsste ich noch 
hinzufügen: Go   möchte, dass wir ihn dennoch lieben, ihm nach-
folgen und zu ihm beten. Jedoch weiß ich, dass ich immer wieder 
von nicht erhörten Gebeten en  äuscht, entmu  gt, verängs  gt, 
voller Fragen und Zweifel sein werde. Es wird mir auch immer 
wieder die Puste ausgehen und dann werde ich mich erneut auf-
machen und weiter beten. Und in all dem glaube ich, dass dieser 
Go   der Go   ist, der mich in seinen Händen hält, der - trotz 
meiner Erfahrungen, dass er nicht jedes Gebet erhört - keinerlei 
Interesse daran hat, mich fallen zu lassen. 


