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Endlich! 
Unsere Gemeinde zieht um – vom 24. bis 28. Juli! 
Und wer sorgt dafür, dass alles reibungslos von-
statten geht? Wir MÄNNER! Es gibt viel zu tun: Ein-
packen, verladen, transportieren, auspacken, ein-
räumen, aufstellen… genießen! 
Es macht Spaß, so ein Projekt gemeinsam durch-
zuführen, und ganz nebenbei trainieren wir unsere 
Muskeln, arbeiten am Waschbrettbauch und zei-
gen, was wir können. (gm) 

Ungezähmte Emotionen 
Die Vaterwunde 
Aufgrund meiner eigenen Ge-schichte und aus 
meiner langjährigen Erfahrung als Therapeut kann 
ich sagen: Die tiefste Wunde, die manch ein Mann 
durchs Leben trägt, stammt von seinem Vater.  
„Bin ich ein ganzer Kerl?“ „Stehst du hinter mir, 
Papa?“ - Genau hier, bei diesen existenziellen 
Fragen eines Jungen, hat mir mein Vater damals 
den Teppich unter den Füßen weg gezogen, ge-
nau hier haben dies unzählige Väter vor und nach 
ihm getan, durch Tun oder Unterlassen, durch be-
wusste Häme oder Härte, oder auch durch frühes 
Verlassen.  
Ich konnte meinem Vater zwar schon lange vor 
meiner Umkehr zu Jesus vergeben, doch die 
Wunde war dadurch noch nicht wirklich geheilt.  
 
Immer noch kein Mann 
Ich war noch kein Mann. Auch nach der Leitung 
von zweihundert Therapieworkshops war ich noch 
kein Mann, und noch nicht einmal nach meinem 
dreitausendsten Teilnehmer. Ich musste als Ge-
fangener meines falschen Selbstbildes meine Ehe 
und meine Existenz zerstören, bis meine Frau 
mich verließ - fast zeitgleich mit meiner geistlichen 
Wiedergeburt. Meinem 
Vater hatte ich zwar 
vergeben, aber die 
Tiefe meiner Wunde 
hatte ich verkannt. So 
konnte ich zwar als 
nichtchristlicher The-
rapeut Männern zu 
ihrer Männlichkeit 
helfen und sie 
ermutigen. Doch ich 
lebte in der ständigen 
Furcht, entlarvt zu 
werden, dass ich mich 
tief in meinem Herzen 
selbst noch nicht für 
einen richtigen Mann 

hielt. So verleugnete ich meinen tiefsten Schmerz 
auch noch als neugeborener Christ, bis ich ihn 
endlich nach vier Jahren in meinem Hauskreis 
zugeben und zeigen konnte. 
Meine ersten Versuche, aus emotionaler und reli-
giöser Verstrickung auszubrechen, lagen damals 
allerdings schon zwei bis drei Jahre zurück. 
 
Helft mir doch endlich weinen 
Ich wollte immer einen Kreis von Geschwistern, 
der mir zuhört und mich ermutigt, wenn mein 
Schmerz so aus mir herausbricht wie aus David in 
so vielen Psalmen. Ich wollte nicht gebremst wer-
den wie der blinde Bartimäus, als er Jesus vorbei-
laufen hörte und verzweifelt zu schreien anfing. 
Nach eineinhalb Jahren Christsein nahm ich end-
lich all meinen Mut zusammen und begann im 
damaligen Hauskreis zu bekennen, wie ich meine 
Ehe und meine Existenz zerstört hatte, und vor al-
lem, wie viel mir das ausmachte. Schon nach we-
nigen Sätzen und den ersten Tränen kam vom 
Leiter mit beruhigender Stimme: „Du brauchst uns 
das alles gar nicht ausführlich zu erzählen, der 
Vater im Himmel weiß ohnehin, was du ihm sa-
gen möchtest. Lass uns für dich beten... Herr, Du 
weißt, wie es Günter geht und wie es in ihm aus-
sieht. Bitte nimm ihm doch jetzt diesen Schmerz.“ 
In Klammern schien dabei zu stehen: „Bitte keine 
Tränen und kein Schluchzen, sonst fühlen wir am 
Ende unsere eigene Verzweiflung.“  
Obwohl alles in mir schrie: „Nein, nein, um Him-
mels willen, lasst mir meinen Schmerz - bitte helft 
mir doch endlich weinen!“, ließ ich die erbärmli-
che, wenn auch gut gemeinte Prozedur schwei-
gend über mich ergehen.  
Ich bereue es noch heute zutiefst, dass ich das, 
was in mir schrie, nicht heraus gelassen habe. Ich 
fürchtete die Reaktion der Menschen. 
 
Schmerzen wegbeten? 
Schmerz wird in unseren christlichen Gemeinden 
viel zu oft als etwas Feindliches gesehen, das 
Gott auf magische Art zu „heilen“, das heißt weg-
zunehmen hat, ohne dass wir die Botschaft und 
die Chance darin verstehen müssen.  
Wir Mitteleuropäer tun das im guten Glauben, ein-
ander etwas Gutes mit diesen Gebeten zu tun, 
und dabei verpassen wir regelmäßig die Chance, 
ein Herz und eine Seele zu werden (Apostelge-

schichte 4,32). Wir meinen, uns gemäß Jesu Lie-
besgebot zu lieben - doch wie können wir je-
manden lieben, den wir gar nicht richtig kennen... 
oft nicht einmal nach zwei bis drei Jahren, weil wir 
ihn gar nicht dazu einladen, sein Herz freimütig 
und ungezähmt auszuschütten? Wie können wir 
hoffen, bedingungslos geliebt zu werden, wenn 
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bedingungslos geliebt zu werden, wenn wir an un-
sere dunkelsten Punkte niemanden heran lassen - 
aus Angst, erkannt zu werden? Bleiben wir nicht 
viel zu oft an der Oberfläche? Wegbeten statt auf-
arbeiten? Dabei gilt doch: Weint mit den Weinen-
den! (Römer 12,15) 
 
Emotionale Intelligenz 
Es liegt mir fern, dem exhibitionistischen Seelen-
striptease das Wort zu reden. Es geht nicht darum, 
den Emotionen ausgeliefert zu sein, sondern über 
sie zu verfügen, auf sie Zugriff zu haben.  
Die säkulare Therapieszene ist uns Christen in 
mancher Hinsicht (noch) voraus. Einer dieser Vor-
sprünge ist das Verstehen und Nutzen der emotio-
nalen Zusammenhänge, also emotionale Intelli-
genz. Emotionen werden zu oft noch insgesamt in 
die Ecke des „Fleischlichen“ gepackt, oder zumin-
dest als Geheimsache „unter vier Augen“ verkauft. 
Dabei war (und ist) Jesus zutiefst emotional, und 
das zu Zeiten sogar öffentlich, wie in vielen Episo-
den des Neuen Testaments nachgelesen werden 
kann. Seine Emotionen waren erlöst und unge-
zähmt, und so sollen auch unsere sein.  
 
Die Wende 
„Die nächste Erweckung, die letzte große Erwe-
ckung, wird eine Erweckung des Herzens sein,“ 
sagte John McFarlane wenige Jahre vor seinem 
Tod. Gott wird die Herzen der Väter und Mütter zu 
den Söhnen und Töchtern und die Herzen der 
Söhne und Töchter zu ihren Vätern und Müttern 
umkehren lassen (Maleachi 3,24). Kann die Wende 
im Leben einzelner Männer zur Wende im Leben 
ganzer Gemeinden, ja, der Gesellschaft, führen? 
Ich war fast zwölf Jahre lang ein Psychotherapeut, 
der Jesus verleugnete, bis meine Scheidung und 
mein Bankrott nicht mehr zu vermeiden waren. 
Dann brauchte es nach meinem Zusammenbruch 
und meiner Kapitulation sieben Jahre, zwei im Ei-
gensinn herbeigeführte berufliche Niederlagen und 
dazu vier zermürbende geistliche Wüstenwande-
rungen, bis Gott mein hartes Herz aufgeweicht 
hatte.  
Jetzt, nach einem Jahr des neuen Gebrauchtwer-
dens und der ermutigenden und beglückenden Ar-
beit mit Menschen, höre ich ihn manchmal sagen: 
„Günter, ich will, dass du ein Pionier bist, ein Mann 
nach meinem Herzen - und mein Freund.“ 
Quelle: Adam Online /// Autor: Günter E. Voelk, geschieden, 
drei Kinder, Therapeut für Psychosomatik und Psychotherapie, 
g.voelk@web.de /// Bearbeitung: gm /// Mit freundlicher Ge-
nehmigung. 

Sex wird zum Albtraum 
Kaum jemand redet oder schreibt darüber – und 
das lässt viele Betroffene ohne Hilfe. Ich möchte 
Ihnen meinen Kampf mit der sexuellen Begierde 
und meinen Weg zum Sieg schildern. Wenn ich 
den Eindruck hätte, ich wäre der einzige, der die-
sen inneren Krieg kennt, dann wäre dieser Artikel 
Zeitverschwendung. Ich weiß aber, dass ich nicht 
der einzige Mann bin, der weiß, was Sex-Sucht ist 
und anrichten kann. 

 
Der Anstoß 
Ich erinnere mich noch lebhaft an jene Nacht, in 
der ich zum ersten Mal die Begierde erlebte. Ich 
war beruflich unterwegs und saß in einem schä-
bigen Hotelzimmer. Als ich den Stadtführer durch-
blätterte, blieb mein Auge an einem Foto hängen. 
In der Anzeige las ich, dass die abgebildete Frau 
als exotische Tänzerin auftrat. 
Ich begann zu überlegen: Warum soll ich nicht 
hingehen? Ein Christ muss doch alle Erfahrungen 
im Leben machen, oder? Befand sich nicht auch 
Jesus In Gesellschaft mit Prostituierten und Sün-
dern? Ich könnte doch einfach als Beobachter 
hingehen; ich bin zwar in der Welt, aber nicht von 
der Welt... 
Innerhalb von zehn Minuten saß ich im Taxi und 
fuhr zur angegebenen Adresse. Ich war überwäl-
tigt von dem, was ich dann erlebte. Der Rausch 
der Erregung, hervorgerufen durch meinen ersten 
Whisky, den ich zu schnell hinunterstürzte, die 
Augenweide der prächtigen Frau, die sich vor mir 
tanzend entblößte, und dieser ungestüme Geist 
der zuschauenden Männer faszinierten mich. 
Zwei Stunden später verließ ich die Bar, seltsam 
erwärmt, intensiv erregt und überrascht, dass mir 
tatsächlich nichts passiert war. Geschah über-
haupt Sünde in dieser Nacht? Ich leugnete sie vor 
mir selbst auf dem Nachhauseweg. Wirkliche Be-
gierde ist, sagte ich mir, wenn man sich nach se-
xuellem Verkehr mit einer Frau sehnt. Ich jedoch 
spürte kein Verlangen nach dieser Frau. Was ich 
an diesem Abend erlebt hatte passierte schnell, 
verging und hinterließ weder Spuren noch Makel. 
So dachte ich zumindest an diesem Abend. Es 
kam jedoch anders… 

 
Die Folgen 
Die Schuld fing mich ein. Ich stammelte irgend-
welche Gebete um Vergebung. Eine Weile hielten 
mich die Schuldgefühle von Sex-Live-Shows ab 
und ich beschränkte meinen Voyeurismus auf 
Zeitschriften und Filme – allerdings nicht lange. 
Die Erklärung von Psychologen lautet, dass mir 
ein stärkerer sexueller Drang angeboren sei als 
dem Durchschnittsmann. Andere führen solche 
Probleme auch auf eine Erziehung, in der über 
Sexualität nicht gesprochen wurde, zurück. Erklä-
rungen halfen mir allerdings nicht bei der Suche 
nach einem Ausweg. 
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Viele Male schrie ich zu Gott und flehte ihn an, 
diese Begierde von mir wegzunehmen. Warum 
wurden meine Gebete nicht erhört? 
Ich las Artikel und Bücher, die das Thema behan-
delten. Aber ich fand kaum Hilfe. Alle Ratschläge 
zusammengefasst lauteten: „Höre auf, es zu prak-
tizieren.“ Das war leicht gesagt und gelang mir 
nicht. Ich hielt sogar selber Predigten über das 
Thema Versuchung - doch es schien mir hoff-
nungslos, als ob man zu einem verhungernden 
Menschen sagen würde: „Höre auf, hungrig zu 
sein!“ 
Ich entwickelte einen Hass auf die Sexualität ganz 
allgemein. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es 
in meinem Leben jemals wieder ein Gleichgewicht 
geben würde, denn ich konnte meine wilden Phan-
tasien nicht mit meinen sexuellen Erlebnissen in 
meiner Ehe in Einklang bringen. Kritik gegen Gott 
kam in mir auf. Ich begann die Sexualität als einen 
weiteren Fehler Gottes – wie Wirbelstürme und 
Erdbeben – zu betrachten. 
 
Der Kampf 
Hunderte Male bat ich Gott um Befreiung - ohne 
Antwort. Theologen mögen wohl einige Fehler in 
meinen Gebeten finden, oder in dem Glauben, in 
dem ich diese Gebete sprach. Aber kann sich ir-
gendeine Person meine seelische Qual und Hilflo-
sigkeit vorstellen?  
Die Auswirkung auf meine Ehe war subtil. In erster 
Linie verursachte meine Sucht, dass ich meine 
Frau zu einem Sex-Objekt abwertete. Ich begann, 
mein Augenmerk auf die kleineren Makel meiner 
Frau zu richten. Ich verlor die Sicht dafür, dass sie 
eine charmante, warmherzige und attraktive Frau 
ist, und dass ich mich glücklich schätzen konnte, 
sie gefunden zu haben. 
Wir hatten eine 
„normale“ sexuelle 
Beziehung, allerdings 
nicht so oft Sex, wie ich 
wollte, und von 
typischen 
Missverständnissen be-
gleitet. 
Aber Leidenschaft fühlte 
ich nicht mehr in unserer 
Ehe. Meine Leidenschaft 
wurde aus Quellen ge-
speist, die ich vor meiner 
Frau verbarg. Sex in un-
serer Ehe diente zwar als Ventil, konnte mich aber 
längst nicht mehr befriedigen. Ich sprach nie dar-
über, aber ich bin sicher, dass meine Frau dies 
spürte. 
Ich fühlte den überwältigenden Wunsch, davon be-
freit zu werden und gleichzeitig den überwältigen-
den Wunsch nach dem exotischen Vergnügen der 
sexuellen Begierde. 
Ich verbrachte schließlich einen Abend mit einem 
sehr guten Freund, einem Pastor einer der größten 
Gemeinden im Süden der USA. Ich hatte bislang 
niemandem Einzelheiten meines von der Sex-

Sucht gebeutelten Lebens mitgeteilt. Aber der 
immer größer werdende Konflikt führte mich an 
den Punkt, dass ich das Bedürfnis hatte, darüber 
zu sprechen. 
Er hörte ruhig zu, war sensibel und zeigte großes 
Mitgefühl, als ich einige Beispiele aufzählte. Dann 
tat er etwas, was ich nie erwartete. Seine Lippen 
bewegten sich zuerst, dann verzogen sich sein 
Gesicht, und schließlich fing er an zu schluchzen. 
Als er seine Fassung wiedergefunden hatte, er-
fuhr ich die Wahrheit. Mein Freund weinte nicht 
wegen mir; er war über sich selbst so betrübt. Er 
erzählte mir von seinen eigenen Erfahrungen mit 
der sexuellen Begierde. Schon vor Jahren war er 
an dem Punkt gewesen, wo ich jetzt angelangt 
war. Er lebte mit dieser Sucht bis zur letzten Kon-
sequenz und ohne Ausweg.  
 
Die Befreiung 
Einen Monat nach dem Gespräch mit meinem 
Freund fing ich an, ein kleines und einfach ge-
schriebenes Buch über die Memoiren von Fran-
cois Mauriac mit dem Titel: „Was ich glaube“ zu 
lesen. Die Beschreibungen zeigten klar, dass 
Mauriac die Begierde, mit der ich lebte, verstand.  
Mauriac schreibt, dass die meisten unserer Ar-
gumente für die Reinheit negativ sind: „Sei rein, 
oder du fühlst dich schuldig, oder deine Ehe wird 
scheitern, oder du wirst bestraft werden.“ Aber die 
Seligpreisungen stellen klar ein positives Argu-
ment heraus. Sünden sind keine Auflistung, die 
um eines eifersüchtigen Gottes willen erwähnt 
werden. Sie sind vielmehr eine Beschreibung der 
Hindernisse beim geistlichen Wachstum. Wir sind 
diejenigen, die leiden, wenn wir sündigen. Wir 
nehmen Schaden in unserem Charakter, der sich 

entfalten könnte, wenn 
wir nicht sündigen 
würden. 
Jesus führt in der 
Bergpredigt sexuelle 
Begierde und Ehebruch, 
Hass und Mord auf - 
nicht, um Schuldgefühle 
zu wecken, sondern 
vielmehr um die 
Wahrheit über den Hass 
und die Begierde 
herauszustellen. Er lädt 
uns ein zu einer 

persönlichen 
Begegnung mit Gott: Selig sind, die reines Her-
zens sind, denn sie werden Gott schauen. Math. 5, 
8 
Dieser Gedanke traf mich wie ein Blitz. Bis dahin 
war es keinem der gelesenen und gehörten Ar-
gumente gegen die Sex-Sucht gelungen, mich 
von ihr abzuhalten. Angst und Schuld führten zu 
keiner Besserung. Sie fügten zu meinen Proble-
men nur noch den Selbsthass hinzu. Aber hier 
gab es eine Beschreibung dessen, was ich ver-
passte, wenn ich mein Leben nicht verändern 
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würde: Ich selbst verhinderte eine vertraute Ge-
meinschaft mit Gott. 
Die Liebe, die er anbietet, ist überragend und lei-
denschaftlich – und ich erfahre sie, wenn ich rein 
bin. Könnte Gott tatsächlich den alten Hunger 
nach sexueller Begierde durch einen neuen Hun-
ger nach ihm ersetzen? Das war die Frage. 
Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich zehn Jahre 
lang die Besessenheit ertragen musste, bis ich 
endlich verstand und bereit war, Befreiung zu er-
langen. Ich betete und verbarg nichts vor Gott, und 
er erhörte mich. Ich tat einen schmerzlichen, aber 
notwendigen Schritt der Reue. 
 
Die Umkehr 
„Reue", sagt C. S. Lewis, „ist nicht irgendetwas, 
das Gott von dir fordert, bevor er dich annimmt; 
Reue geschieht, wenn wir uns zu ihm wenden." 
Der Schritt bedeutete auch ein langes Gespräch 
mit meiner Frau, die schweigend und in Unge-
wissheit ein Jahrzehnt gelitten hatte. Ich erzählte 
ihr von meinem geheimen Leben, obwohl ich 
wusste, dass ich eine Last auf sie legte, die sie 
vielleicht nicht tragen konnte. Ich verletzte sie – 
nur sie kann sagen, wie sehr ich sie verletzte. Es 
war kein Ehebruch geschehen, es gab keine ande-
re Frau, aber das verschlimmerte vielleicht die An-
gelegenheit noch für sie. Zehn Jahre lang hatte sie 
einen unsichtbaren Nebel wahrgenommen, der 
sich zwischen uns geschlichen hatte, so dass ich 
mich seltsam benahm. Nun hörte sie, was sie oft 
vermutet hatte und was im Grunde genommen ei-
ne Abweisung war: Du warst meiner Sexualität 
nicht gewachsen, ich musste woanders hingehen. 
Aber trotz der Schmerzen und der emotionalen Er-
schütterung vergab sie mir und schenkte mir ihre 
Liebe. Sie betrachtete meinen Feind, die Begierde, 
als wäre es ihr Feind. Mein Durst nach Reinheit 
war auch ihr Durst. Sie liebte mich. Und während 
ich dies jetzt schreibe, rollen mir Tränen über das 
Gesicht, weil diese Liebe, so unverständlich und 
so unverdient ist. Aber ich erfuhr sie. 
Ein Jahr ist seit diesem Gespräch mit meiner Frau 
vergangen. In dieser Zeit ist ein Wunder gesche-
hen: Der Krieg in mir ist zu Ende. Es gab nur eini-
ge wenige „Heckenschützen“.  
Die Sex-Sucht ist verschwunden, auch wenn ich 
am Kiosk mit den Pornoheften oder anderen Ver-
lockungen vorbeigehe. Ich habe ein inneres 
Gleichgewicht bekommen, das mich warnt, wenn 
ich vom Kurs abkommen könnte. Ich finde es nö-
tig, offen und ehrlich mit Gott und meiner Frau ü-
ber jede kleine Versuchung zur sexuellen Begierde 
zu sprechen. 
Ich machte zwei völlig neue Erfahrungen. Die ers-
te: In dieser Weise hatte ich Gott nicht gekannt; ich 
lernte ihn ganz neu kennen. Manchmal habe ich 
eine Erfahrung mit Gott, die mich in ihrer Tiefe 
sprachlos macht. Solche Momente erlebe ich wäh-
rend des Gebets oder beim Lesen der Bibel. 
Die zweite: In unsere Ehe kam die Leidenschaft 
zurück. Die Beziehung zu meiner Frau ist nun wie-
der von Romantik geprägt. Ihr Körper, nicht irgend 

ein anderer, hat an Anziehungskraft gewonnen. 
Der Liebesakt, der oft eine Quelle von Verwirrung 
und Trauma für mich gewesen war, bereitet uns 
nun wieder Vergnügen und beginnt, eine Form 
anzunehmen, die geheimnisvoll und offenbar 
zugleich ist, eine unbeschreibliche Freude, so wie 
sie ursprünglich von Gott gemeint war. 
Autor: anonym /// Quelle: The War Within, Leadership - Fall 
Quarter 17.01.2006 /// Bearbeitung: gm  

Termine 
• 15. Juli: Calling all Nations im Olympiastadi-

on. Erfolgreiche Männer sind dabei: Matt 
Redman, Christoph Bonnen, Graham 
Kendrick, Noel Richards und viele andere. 
Dies wird ein Tag sein, an dem neue Visionen 
entstehen, Träume geboren und Hoffnungen 
wieder belebt werden - und eine ganze Gene-
ration ihr Versprechen erneuert, dem König 
Jesus Christus und seinem Reich voller Hin-
gabe zu dienen. Kurzentschlossene können 
am Eingang noch Tickets kaufen.  

• Der erste Männertag findet am 14. Oktober 
2006 statt. Die Planungen zu Themen und 
Ablauf sind bereits im Gang, die Einladungen 
liegen demnächst aus. Freut euch schon auf 
einen unvergesslichen Tag mit echtem Mehr-
wert für das Leben. 

Neulich vor Gericht 

 
Reine Zeitverschwendung, Herr Staatsanwalt. Je-
sus hat nämlich schon für meine Schuld bezahlt! 
Quelle: www.reverendfun.com 
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