
Schönes Wochenende! 
„Du, Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei 

dir ist.“ (Jeremia 12, 3) 

Vorgestern hat mich ein ehemaliger Kollege und guter Freund besucht. 
Er ist katholischer Religionslehrer, und wir haben uns in den Pausen oft 
über das Coaching unterhalten, das ich regelmäßig genieße. 
Bei seinem Besuch fragte er mich, ob nicht der Glaube an Gott und 
Christus allein reichen würde, ein gesundes, reiches und freies Leben 
führen zu können; warum ich dieses Coaching nötig hätte. 
Er hat mit seiner Frage sehr recht! „Solus Christus“ ist einer der 
Grundsätze Martin Luthers gewesen, und er ist auch meiner. „Allein 
Christus“ – kein anderer Mensch hat die Autorität, neben Christus zu 
stehen. Ja, das ist gültig. Damals wie heute. 
Mich beschäftigt genau diese Frage auch schon seit einiger Zeit, 
allerdings mehr unbewusst, als bewusst. Immer ist mir wichtig gewesen, 
und ist es auch zukünftig, dass Gott in Christus an erster Stelle steht, 
und niemand neben ihm. Höre ich im Coaching vom „Christuslicht oder 
Buddhalicht“, dann ist mir das Christuslicht wichtig, das Buddhalicht ist 
irrelevant. 
Doch warum ist mir Coaching wichtig? Warum hat das Coaching mein 
Leben verändert, wo ich doch seit meiner frühesten Erinnerung immer 
fest an Gott geglaubt habe? 

In der Diskussion und der Antwortsuche gemeinsam mit meinem Mann 
ist uns deutlich geworden, dass ich niemals einen tiefen und gleichzeitig 
freien Glauben erfahren konnte. Wie das? 

Hineingeboren in eine pietistische Gemeinde, der eine tiefe Frömmigkeit 
das wichtigste ist – zugleich aber von einigen, die an der Gemeindespitze 
standen, etwas Anderes gelebt wurde, von „Steuern sparen“ angefangen 
bis hin zur Übervorteilung bei Einkäufen – war die moralische Keule 
eines der Mittel, die Gemeindeschäfchen in Schach zu halten. 
Meine Beschreibung liest sich sehr negativ, doch muss ich der 
Gerechtigkeit halber dazu sagen, dass wir uns gegen den Prediger-
Mainstream viele Freiheiten nahmen, und die Gemeinschaft und der 
Zusammenhalt waren unbeschreiblich gut. Diese Gemeinde war wie 
eine zweite Familie. 
Dann kam das Theologiestudium, das von eben jener Gemeinde 
verteufelt wurde, weil man als Theologiestudent/in ja sicherlich vom 
Glauben abfallen muss. Das tat ich nicht. Das Studium hatte nicht viel 
mit dem Glauben zu tun. Dennoch hat mich die Freiheit in der 
Auslegung der Bibel sehr geprägt. Hier kam für mich beides zusammen: 



die tiefe Frömmigkeit (die ich mir bewahrt habe) und die Freiheit. Doch 
das reichte mir immer noch nicht. 
In der Kirchengemeinde fand ich damals auch nicht das, was ich immer 
suchte. Hier war Verwaltung wichtig, Arbeitskreise, Konzepte, 
Exceltabellen, und so weiter. Frömmigkeit in aller Freiheit? War nicht 
wirklich gern gesehen. Mein Wunsch, „einfach nur das Evangelium zu 
verkündigen“, wurde mit einem fragenden Blick quittiert. 
Was nun? 

Sich in die eine Richtung zu verbiegen, gleichzeitig in die andere 
Richtung, das geht stark an die Gesundheit.  
Das Coaching hat mir dann dabei geholfen, meine beiden Wünsche 
tatsächlich kombinieren zu können: tiefe Frömmigkeit und absolute 
Freiheit. „Zur Freiheit hat uns Christus befreit“, schreibt Paulus im 
Galaterbrief 5, 1. Diese Freiheit der Gedanken, Gefühle, Ideen, 
Handlungen, ja des ganzen Lebens – in und durch Christus – dürfen wir 
leben! 
„Alles ist möglich dem, der glaubt“ (Markus 9, 23) ist jetzt nicht mehr ein 
bloßes Lippenbekenntnis, sondern eine tiefe innere Überzeugung, die 
mein Leben prägt. Meine Gedanken und Gefühle sind aus ihrer inneren 
Sklaverei befreit. Diese Freiheit lebe und glaube ich. Ich verbiege mich 
nicht mehr, und lasse mich auch nicht mehr verbiegen. 
Das habe ich durch das Coaching gelernt. Doch wichtig ist mir bei aller 
Freiheit: 
„Du, Herr, du kennst mich, du siehst mich und prüfst, ob mein Herz bei dir ist.“ 

Gott sieht auch Dich an. Und Du bist frei! 
In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 
 


