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Warum man nicht
scheitern muss ...
Ist das Christwerden wirklich so schwierig?
Besonders, wenn man aus einer Familie
kommt, wo Gott und der Glaube nicht im
Vordergrund stehen? Und als Christ leben?
Ist da nicht das Scheitern vorprogrammiert? Ohne die täglichen Vorbilder in der
Familie? Oder doch nicht?
Dass es auch total „gut“ gehen kann,
beweisen – Gott sei Dank – nicht wenige,
und auch jüngere Menschen, die ein Leben
mit Jesus Christus führen.
Für dieses Thema haben wir Manfred
Hellmick (Jg. 1982) interviewt, der als Kriminalbeamter beim LKA Bremen arbeitet.
P: Manfred, kannst du dich daran erinnern, wann du zum ersten Mal etwas
deutlicher von Jesus Christus gehört
hast? Wie alt warst du da?
Als ich mit sechs Jahren in die Schule
kam, habe ich mich ziemlich schnell mit
Tim angefreundet. Der hat mich damals
einmal die Woche zur Kinderstunde einer
freikirchlichen Gemeinde mitgeschleppt,
wo ich erstmals biblische Geschichten
und von Jesus hörte. Ich fand diese Geschichten als Kind super und ich glaube,
dass die in der Kinderstunde vermittelten christlichen Werte schon früh mein
gesamtes Leben prägten – bis heute.
In meiner Kindheit war Jesus so etwas
wie ein frommer Superheld, einer der
tolle Tricks auf Lager hatte und vor langer,
langer Zeit mal ein „cooler Typ“ war.
Als ich dann ins Teenageralter kam, so
mit 13 oder 14 Jahren, habe ich erstmals
verstanden, dass Jesus Christus mehr
als nur eine bekannte Persönlichkeit der
Vergangenheit war.
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P: Deine Eltern waren nicht gegen den
Glauben an Jesus Christus, aber sie
hatten keinen persönlichen Zugang
dazu. Wie hast du diese Situation
empfunden?
Meine Eltern sind kirchlich geprägt und
waren somit dem christlichen Glauben
gegenüber nicht negativ eingestellt. Meine Mutter hat es auch unterstützt, dass
ich zum Beispiel zur Kinderstunde ging
oder an christlichen Kinder- und Jugendfreizeiten teilnahm. Dafür bin ich ihr im
Nachhinein sehr dankbar.
Nachdem ich im Teenageralter eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus
getroffen habe, war es für mich zuhause
herausfordernd, dass weder meine Eltern
noch meine Geschwister einen richtigen Bezug zum christlichen Glauben
hatten. Mir fiel es sehr schwer, in meiner
Familie von meinem Glauben an Jesus
zu erzählen oder Fragen zu stellen, die
mich als junger Christ bewegten. Gerade
als Teen, wo die Persönlichkeit sich noch
entwickelt, habe ich mich wegen meines
Glaubens oft als Fremdkörper in meiner
eigenen Familie gefühlt.
P: Warum hast du dich weiter für das
interessiert, was mit Gott und Bibel
zu tun hat? Was waren dafür entscheidende Impulse?
Ich glaube, diese Frage kann man nicht
mit zwei oder drei Sätzen abschließend
beantworten. Rückblickend war sicherlich ein wesentlicher Punkt der intensive
Kontakt zu meinem besten Freund Tim.
Durch ihn und seine Familie wurde ich

immer wieder mit dem Glauben und
Lebensfragen konfrontiert. Ich habe über
Jahre hinweg in dieser familiären Umgebung erfahren dürfen, dass ein authentisches Leben als Christ möglich ist. Durch
diesen Kontakt wurde ich motiviert, mir
selbst die Frage zu stellen, nach welchen
Wertvorstellungen ich mein Leben auf
dieser Erde führen möchte. Die christlichen Werte und ein Gott, der meinem
irdischen Leben einen Sinn verleihen
wollte – das fand ich auch schon vor meiner Entscheidung für ein Leben mit Gott
interessant. Ich habe früh angefangen, in
der Bibel zu lesen.
P: Wann hast du dich bekehrt?
Und warum?
Im Alter von 15 Jahren habe ich mit
Tim und seinen Eltern zusammen die
Sommerferien in Bayern verbracht. In
diesem Urlaub haben Tims Vater und ich
sehr viel über mein Leben gesprochen
und was Jesus Christus damit zu tun hat.
Ich habe damals zum ersten Mal begriffen, dass Jesus mehr war als nur ein Typ,
der Wunder vollbrachte und am Ende
sterben musste, weil er verraten wurde.
Jesus kam meinetwegen auf die Erde, um
mich zu retten, um mich von Schuld zu
befreien, deswegen musste er – für mich
– sterben.
Ich hatte das vorher bestimmt auch
schon etliche Male auf christlichen
Freizeiten gehört, aber nun erstmals
verstanden, dass dies mit einer persönlichen Entscheidung von mir für Jesus
verbunden war.
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Nach diesem Erlebnis habe
ich erfahren, dass eine Handvoll
Menschen schon mehrere Jahre
lang dafür gebetet hatten, dass
ich Jesus Christus als meinen
persönlichen Retter finde und
annehme. Ich danke Gott, dass
er diese Gebete erhört hat.
P: Wie ging es dann weiter? Immer nur
bergauf? Oder gab es auch Krisen?
Ich habe mich dann einer Jugendgruppe angeschlossen, in der ich mich
sehr schnell wohl gefühlt und Freunde
gefunden habe.
Tatsächlich habe ich aber nach meiner
Entscheidung für Jesus über zwei Jahre
quasi ein Doppelleben geführt. Ich bin
als Jugendlicher mit meinen Kumpels
aus der Schule nachts um die Häuser
gezogen und habe da auch meine Erfahrungen mit Alkohol und anderen Dingen
gemacht. Gleichzeitig habe ich regelmäßig meine Jugendgruppe und andere
christliche Freizeitangebote besucht.
Ich habe meine beiden Leben schön
voneinander getrennt gelebt, bis ich im
Alter von 17 Jahren gemerkt habe, dass
ich eine Entscheidung für eines meiner
beiden Leben treffen muss.
P: Was hat dich bei Jesus Christus
gehalten?
In meiner Zeit als Teenie und Jugendlicher, als ich noch voll in der Pubertät
steckte und manchmal nicht wusste,
bin ich nun Fisch oder Fleisch, da waren

P: Du hast dich taufen lassen und verbindlich einer Gemeinde angeschlossen. Diesen Schritt schaffen längst
nicht alle Christen, selbst die nicht,
die aus christlich geprägten Familien
kommen. Warum ging das bei dir so
problemlos?
für mich vor allem die Beziehungen in
meiner Jugendgruppe hilfreich, Gott nicht
aus den Augen zu verlieren. Ich habe
in dieser Jugendgruppe echte Freunde
gefunden, mit denen man ganz normal
über Jesus sprechen konnte. Das kannte
ich von zuhause und aus meinem schulischen Freundeskreis gar nicht.
Unser damaliges Jugendleiterpaar hatte
drei kleine Kids. Vor fast jeder Jugendstunde war ich bei ihnen als Familie zum
Abendessen eingeladen. Mich hat es
total beeindruckt, wie normal sie in der
Familie ihr Leben als Christen führten.
Diese Eindrücke haben in mir die Frage
aufgeworfen: Wie will ich leben?
Als ich dann mit 17 Jahren auf einer
Jugendfreizeit war, ging es um das Thema
„Entscheidungen“. Mir ist noch sehr
eindrücklich eine Aussage in Erinnerung:
„Man ist entweder schwanger oder nicht
schwanger, aber eben nicht ein bisschen
schwanger. Und so ist es auch mit Jesus.
Entweder man entscheidet sich für ein
Leben mit Jesus – oder man tut es nicht.
Aber ein bisschen mit Jesus leben, das
geht nicht.“
Diese Aussage ließ mich nicht mehr los
und führte dazu, dass ich mein Doppelleben beendete: Ich fand den Mut, mich
gegenüber meinen Schulkumpels als
Christ zu outen.

Eine pauschale Antwort gibt es dafür
vermutlich nicht, aber Gott ist bereit, mit
jedem Menschen eine eigene Geschichte zu schreiben, einen eigenen Weg zu
gehen. Davon bin ich überzeugt, und
das wird für mich in der Geschichte vom
verlorenen Sohn immer wieder deutlich:
Der jüngere Sohn muss die Gegenwart
seines Vaters verlassen und eigene Wege
gehen, um zu erkennen, wie wichtig und
lebensnotwendig für ihn die Beziehung
zu seinem Vater ist.
Vielleicht gerade weil ich nicht aus einer
christlich geprägten Familie komme, bin
ich in meiner Teenager- und Jugendzeit
eigene Wege gegangen, um zu erkennen, wie sehr ich die Beziehung zu Gott
brauche.
Und ich habe seit meiner Kindheit das
große Privileg, dass verschiedene Christen mich und mein Leben regelmäßig im
Gebet vor Gott bringen.
P: Woran liegt es deiner Meinung nach,
wenn junge Christen in ihrem Glauben
schwächeln, scheitern oder falsche
Entscheidungen treffen, die das Leben
prägen. Es passiert ja immer häufiger,
dass junge Christen eine erotische
Beziehung mit jemand anfangen, der
gar kein Christ ist. Wie lief das denn
bei dir?
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Die Gefahr im Leben falsche Entscheidungen zu treffen oder im Glauben zu scheitern, würde ich vor allem
dann sehen, wenn ich keine tiefen und
regelmäßigen Beziehungen mehr zu
Mitchristen hätte. Damals war es für
mich der Jugendkreis. Heute sind es die
Beziehungen mit Menschen aus meiner
Gemeinde. Außerdem habe ich zwei gute
Freunde, mit denen ich ohne Tabu über
alles offen und ehrlich sprechen kann.
Ein solches Beziehungsnetzwerk ist zwar
keine Garantie vor Glaubenskrisen und
falschen Entscheidungen, aber war für
mich eine große Hilfe, Gott stets im Blick
zu behalten.
Dieser Austausch mit anderen Christen
hat sicherlich auch einen ganz erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass meine
Frau und ich mit dem Sex bis zur Ehe
warten konnten.
Wenn wir über das Thema Sexualität
sprechen, möchte ich Folgendes voranstellen: Als die jüdische Volksmenge eine
Frau beim Ehebruch erwischt und diese
anschließend zu Jesus bringt, wirft Jesus
nicht den ersten Stein. Jesus verurteilt
diese Frau auch nicht, nachzulesen in
Johannes 8.
Es ist Realität, dass wir im 21. Jahrhundert in einer sexualisierten Gesellschaft
leben. Ob uns das gefällt oder nicht. Ich
würde mir daher wünschen, dass das
Thema Sexualität in den Gemeinden, in
der Teenager- und Jugendarbeit und in
unseren privaten Beziehungen wesentlich
offener an- und ausgesprochen wird.
Gott hat sich doch mit der Sexualität
zwischen Mann und Frau etwas total
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Großartiges ausgedacht. Leider wird
jungen Menschen auf Gottes Vorstellung von Sexualität aber viel zu wenig
Geschmack gemacht. Ihnen wird weder
erklärt, warum sich das Warten auf den
bzw. die Richtige lohnt. Noch wird ihnen
vermittelt, wie genial Gottes Idee von Ehe
ist. Stattdessen wird jungen Menschen
auf Fragen rund um dieses Thema mit
Antworten begegnet, was verboten ist
und wogegen sie sein müssen. Ich glaube, das hilft keinem weiter und führt in
der Öffentlichkeit außerdem dazu, dass
wir Christen beim Thema Sexualität nicht
mehr ernst genommen werden.
P: Arbeitest du in der Gemeinde mit?
Ich habe vor zehn Jahren als Helfer in
der offenen Teenagerarbeit unserer Gemeinde angefangen und bin – mittlerweile als Leiter dieser Gruppe – immer noch
dabei. Mich hat diese Arbeit von Anfang
an total bereichert. Ich habe in diesen
zehn Jahren mit Teenagern viel über mich
selbst gelernt, konnte in dieser Arbeit
selbst so viel mit Jesus erleben und habe
mehrfach erleben dürfen, wie er aus völlig planlosen Kindern ganz fantastische
Männer und Frauen gemacht hat. Einige
von ihnen sind nun auch Mitarbeiter in
der Kinder- und Jugendarbeit unserer
Gemeinde.
Einer meiner ehemaligen Teens und ich
haben vor fünf Jahren den Gemeindenewsletter gegründet, den wir seitdem
wöchentlich verschicken. Außerdem bin
ich mit ihm zusammen mehrmals im
Jahr für die Moderation im Gottesdienst
verantwortlich.

Gerade die Mitarbeit in der Gemeinde
hat dazu geführt, dass meine Beziehung
zu Jesus wachsen konnte und ich Freunde an meinem Wohnort habe, die sich für
mein Leben interessieren und für mich
beten.
P: Worauf kommt es an, dass man in der
Nachfolge bleibt?
Um in der Nachfolge zu bleiben, muss
man die Beziehung mit Jesus leben.
Konkret heißt das für mich: immer wieder
im Gebet mit Jesus sprechen, die Bibel
lesen, um Jesus noch besser kennenzulernen, und natürlich versuchen, das zu
tun, was Jesus gefällt. In der Zeit, als ich
bei meinen Eltern wohnte und dort allein
mit meinem Glauben war, hat es mir sehr
geholfen, gemeinsam mit anderen Christen die Bibel zu lesen und gemeinsam
zu beten. Das rate ich auch heute jungen
Christen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, wie ich damals.
P: Vielen Dank für dieses offene und
hilfreiche Gespräch!
Das Interview mit Manfred
Hellmick führte Dieter Ziegeler
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Manfred „Bonni“ Hellmick wohnt mit seiner Frau
Daniela in Osterholz-Scharmbeck und geht dort in die
Christliche Gemeinde „am Hang“.

