
nem Innern mit unbeschreiblicher Freude ausgefüllt 
hat, ist so grundlegend und andauernd, wie nichts an-
deres, was ich kenne. Ich bin unendlich dankbar, ver-
söhnt zu sein mit Gott und die Gewissheit zu besitzen, 
ewiges Leben mit Gott nach meinem Tod zu haben. 
Ich weiß, warum ich hier auf dieser Welt sein darf: 
Um durch Gott, mit Gott und für Gott zu leben und im 
positiven Sinne von Ihm abhängig zu sein. Das lässt 
mich mit einer vorher nicht gekannten Gelassenheit 
durchs Leben gehen, gerade und vor allem, wenn mir 
Schwierigkeiten und Nöte im Alltag begegnen. 

R A L P H  G E I S I N G E R 

ist verheiratet und hat 4 Kinder. 
Er arbeitet als Koch in der Schweiz.
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M
an sagt, dass Gegensätze sich anziehen. Der 
Mensch strebt oft nach dem, was er nicht hat 
oder nicht kennt.

Mein Vater wuchs im materiellen Mangel der Nachkriegs-
zeit auf und litt unter der Not, nicht und nie genug zu 
haben. Überall gab es viel von Nichts. Sein Wunsch für 
die Zukunft war es, nie wieder so etwas erleben zu müs-
sen. So wurde das Streben nach Versorgt-Sein, nach Ab-
sicherung und materiellem Besitz sein Lebensmotto.

Ich, sein Sohn, wuchs folglich mit allen Segnungen an 
grundsätzlichen Dingen auf, hatte also darin keinen 
Mangel. Besitz war für mich nie wichtig und erstrebens-
wert, aber die Fragen nach dem „Woher“, dem „Wozu“ 
und dem „Wohin“, den existenziellen Grundfragen des 
Lebens, bekamen immer mehr Raum. Gleichzeitig litt ich 
in meiner Teenager-Zeit unter großer Minderwertigkeit. 
Auch Abschiedsgedanken aus dieser Welt beschäftigten 
mich immer wieder. 

Rückblickend verlangte mein Herz nach Annahme, Aner-
kennung und Bestätigung; zusammengefasst: Liebe! Ich 
versuchte mich in verschiedenen Lebenshilfen und Welt-
anschauungen, von positivem Denken über Makrobiotik, 
bis hin zum Buddhismus. Alles hatte an sich etwas Gutes 
für mich und half mir in gewisser Weise, aber immer 
blieb tief in meinem Innern eine unausgefüllte Leere, die 
ich nicht beschreiben konnte. Etwas fehlte, was mir 
niemand und nichts geben konnte.

Etliche Zeit später wurde ich dann plötzlich aufgerüttelt 
durch die fast unfreiwillige Lektüre eines Buches mit dem 
seltsamen Titel „Jesus unser Schicksal“. Das, was ich als 
ehemaliger Klosterschüler vor vielen Jahren als uninteres-
sant und lebensfremd verworfen hatte, nämlich das Christ-
Sein, wurde mir in diesem Buch nicht wie bisher als Religion 
(= Suche nach Gott), sondern als persönliche Beziehung zu 
Gott beschrieben. Die damit einhergehenden Veränderungs-
prozesse schienen mir zwar befremdlich und konservativ, 
aber doch echt und tief. Das, was der Pfarrer und Autor 
von einer Beziehung mit diesem Jesus beschrieb, wollte ich 
auch haben. 

Es brauchte ein weiteres Jahr und einen persönlichen Tief-
punkt in meinem Leben, bis ich den notwendigen Schritt tat, 
nämlich mein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Bildlich 
gesprochen habe ich mich vom Fahrersitz meines (Lebens-) 
Wagens auf den Beifahrersitz geschwungen und Jesus als 
Fachmann ans Steuer gelassen. Tief in meinem Innern wus-
ste ich, dass mein „Chef“ weiß, wohin die Reise geht.

Rückblickend war das die beste Entscheidung meines Le-
bens. Heute wäre ich bereit, vieles aufzugeben, aber nicht 
diese Beziehung zu Jesus Christus! Denn das, was Er in mei-

Der Glaube ist das Fundament meines Lebens. 

Die Säule, die alles trägt.
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Für mich liegen im Gebet und im Glauben 

Hoffnung, Vertrauen und Kraft. Sinnbildlich steht 

das für den Baum, der am Wasser gepfl anzt ist 

und am Bach seine Wurzeln ausstrecken kann.
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