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gerissen, als der Arzt mich aufforderte, auf 
den Monitor über mir zu schauen. Nun 
sah ich es selbst: Ich hatte tatsächlich einen 
Herzinfarkt! Wie ein Blitz traf mich diese 
Nachricht. Im Jahr zuvor waren mehrere 
Bekannte und Verwandte von mir an ei-
nem Herzinfarkt gestorben – alle in mei-
nem Alter.

GOTTES GEGENWART IN 
TODESANGST
Ich bekam Todesangst. Auf einmal bereu-
te ich alles, was ich Menschen je angetan 
hatte – auch die Liebe, die ich versäumt 
hatte. Wie schwer tun wir uns doch, Liebe 
auszusprechen: „Ich liebe dich!“ oder „Ich 
habe dich lieb!“ – „Wer nicht sagt, was er 
fühlt, verliert vielleicht, was er liebt“, hat 
mal jemand gesagt.

Ich hatte eine Menge Schuld auf mich 
geladen. Alles gab ich Gott, der sich für 
uns demütigen ließ, der für alles bezahlte, 
der starb, damit wir leben, der alle Scham 
dieser Welt trug, damit wir unsere Würde 
finden. Dann lud ich Jesus, mitten in mei-
ner Angst zu sterben, noch einmal in mein 
Herz ein. 

Ich kann nicht genau beschreiben, was 
dann geschah. Ein Frieden machte sich in 
mir breit, und ich spürte: Gott, YAH-
WEH, der „Ich bin für dich da“, ist hier. 
Tränen liefen über mein Gesicht.

LEBENSRETTENDES „JA“
Mein „Ja“ zum Arzt rettete mir mein 

Leben, so ist es mit Jesus wohl auch. Er 
benötigt unser „Ja“, um unser Herz retten 
zu können. So hart und beängstigend die-
se Herzattacke auch war: Sie formte mein 
Herz und tut es noch. 

„Euer Herz erschrecke nicht!“ (Joh 
14,1), „Ich werde nicht sterben, sondern 
leben und des Herrn Werke verkündigen.“ 
(Ps 118,17) – Diese Bibelverse wurden mir 
zu wichtigen Stützen in meinen Leben. Ja, 
mein Herz ist erschrocken, aber ich werde 
nicht sterben, sondern leben und die gro-
ßen Taten Gottes verkündigen!

D a lag ich nun – nackt, hilflos, 
ohne Macht über meinen Kör-
per, nur noch mit meinen So-

cken begleitet in der Notaufnahme … Wie 
kam es dazu? 

GOTTES HERZ-OP
Eine Woche zuvor hatte ich zu Gott ein 
Gebet gesprochen: „Bring mein Herz in 
Ordnung!“ Allerdings hatte ich das ganz 
anders gemeint: So manches Verhalten von 
mir passt mir nicht, und dazu benötige ich 
Gottes Hilfe. Doch er nahm mich zu 100 
Prozent beim Wort und ließ mich an einem 
Mittwochmorgen direkt neben einer Herz-
Spezialklinik kollabieren!

Ich hatte keinerlei Warnzeichen erlebt. 
Mitten in einem Vortrag wurde mir 
schlecht, ein beklemmendes Gefühl pack-
te meinen Brustkorb, und mir wurde 
plötzlich schwindelig. Der Rettungs-
dienst brachte mich kurz darauf in die 
Klinik nebenan. Mein erster Gedanke: 
„Der Kreislauf macht wohl Probleme.“ 
Umso mehr wunderte ich mich, dass man 
mir innerhalb weniger Sekunden alle 
Kleider auszog, sodass ich nur noch in 
Socken da lag. 

„Sie zogen ihn aus“ (Mt 27,28), welch 
ein erschütternder Bibelvers! Lange fiel er 
mir gar nicht auf. Jetzt verbinde ich mit 
diesem Vers Nacktheit, Scham und Angst. 
– Was für ein Gott, der sich mit unserer 
Nacktheit und Scham solidarisiert! 

„SONST MÜSSEN SIE STERBEN!“
Ein freundlicher Mann erklärte mir, wa-
rum ich nackt sein müsse. Als er mir das 
Prozedere mit dem Herzkatheder erklärte, 
fragte ich ihn: „Muss das sein?“ Er schau-
te mich verwundert an und meinte: „Ja, 
sonst müssen Sie sterben!“ Dieser Satz traf 
mich tief in meinem Herzen, welches eben 
in großer Not war. So ließ ich einen wild-
fremden Mann an mein Herz heran – ganz 
nah sogar. 

Tausend Dinge schossen mir durch den 
Kopf. Ich wurde jäh aus meinen Gedanken 

KNAPP DEM TOD 
ENTRONNEN
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