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Kathy: 

Mein Name ist Kathy, Jahrgang 1958. Seit 35 Jahren bin ich mit Markus verheiratet. Wir haben einen  

Sohn und eine Tochter, die beide verheiratet sind und jeweils zwei Kinder haben. Ich hatte das große 

Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der der Glaube an Jesus eine große Rolle spielte. Meine Schwes-

ter und ich hatten eine herrliche Kindheit. Sonntags gingen wir gerne in den Kindergottesdienst und 

schon früh wurde mir Jesus so wichtig, dass ich mit ihm leben wollte. Mein Herz sollte ihm gehören. 

Mit 14 Jahren bekam ich gravierende Knieprobleme, die mich immer wieder sehr einschränkten. Meine 

sportliche Begeisterung musste ich an den Nagel hängen. In diesen Zeiten merkte ich stark, dass mich 

jemand hielt und mir 1mmer wieder Freude schenkte trotz vieler Begrenzungen. Ich war mir ganz sicher, 

dass Gott einen Plan für mein Leben hatte und mich liebte. 

Mit einer großen wunderbaren Jugendgruppe erlebte ich spannende und besondere Jahre. Menschen 

für Jesus zu gewinnen war unsere Leidenschaft. Das prägte mich. Ich wünschte mir einen Mann, dem 

das genauso wichtig ist. 

Markus: 

Ich heiße Markus, auch ich bin dankbar dafür, dass ich in einer wunderbaren Familie aufgewachsen bin. 

Mit zwei Geschwistern und einer großen Verwandtschaft in nächster Umgebung wuchsen wir in einer 

christlichen und behüteten Atmosphäre auf. Schon mit zehn Jahren traf ich eine bewusste Entscheidung 

für ein Leben mit Jesus, ein Schritt, den ich bis heute nicht bereut habe. 

Obwohl es ein großes Privileg ist, in solch einer Umgebung aufzuwachsen, kommt es manchmal dazu, 

dass man in christliche Gewohnheiten und Traditionen hineinwächst, ohne sich wirklich bewusst zu sein, 

was es bedeutet, ein von Gott gerettetes Kind zu sein. Als Kind war ich ein Spätzünder, in meiner Alters-

klasse immer einer der Kleinsten, hatte Lern- und Konzentrationsschwächen, war etwas pummelig und      

der Letzte, den man beim Sportunterricht in seine Gruppe wählte. 

Nachdem bei mir die Pubertät verspätet eingesetzt und ich den Tretroller gegen ein Auto getauscht hat-

te, interessierten sich auch endlich die Mädchen für mich. Bis ich Kathy kennenlernte, hatte ich so einige 

Freundschaften zu Mädchen gehabt, jedoch ohne Tiefgang. 

Kathy: 

Alles begann im Berner Oberland in einem idyllischen Schweizer Bergdorf. Man muss sich das so vorstel-

len: dicker glitzernder Schnee, Wintersonne, Berge soweit das Auge reicht, Urlauber mit Ski und Stock 

beladen oder Kinder auf Schlitten, es erinnerte stark an Szenen auf leicht kitschigen Postkarten. Meine 

Freundin und ihre Familie hatten mich eingeladen mitzufahren, während Markus gleichzeitig mit seiner 

Familie dort Urlaub machte. Wir kannten uns flüchtig, aber das sollte sich in diesem Urlaub ändern. 

Viele lange Gespräche, noch mehr romantische Abende und herrliche Wintertage blieben nicht ohne das 

berühmte Kribbeln im Bauch. Wir hatten uns ineinander verliebt! Dass Markus ein super Skifahrer war 

und ich wegen meiner Knieprobleme dazu keine Chance hatte, störte uns nicht weiter. 

Kathy und Markus – zerbrechliches Glück  
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Markus: 

Das war für mich ein ganz neues, tolles Erlebnis. Nach mehreren Mädchenbekanntschaften, in denen ich 

keine wirkliche Zufriedenheit gefunden hatte, war Kathy eine Frau, die alle anderen in den Schatten  

stellte. Ihre besondere Art, ihr Glaube, der Umgang mit  ihrer körperlichen Beeinträchtigung, ihre Ein-

stellung zu den Themen Freundschaft und Liebe faszinierten mich. Für mich wurde schnell klar: die und 

keine andere. Mit ihr wollte ich mein Leben verbringen. Wir hatten eine schöne Zeit bis zu unserer 

Hochzeit und schwebten im siebten Himmel. 

Kathy: 

Zwei Jahre später waren wir verheiratet, gingen in eine Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde und hatten 

den Wunsch, als Ehepaar gemeinsam Gott zu dienen. 

Mutter zu werden war für mich ein unbeschreibliches Glück. Wir hatten einen tollen Freundeskreis im 

Umfeld unserer Gemeinde und weit darüber hinaus. Noch heute sind wir mit vielen christlichen Freun-

den eng verbunden, teilweise haben sie auch gleich alte Kinder und mittlerweile auch gleichaltrige En-

kel. Es verbinden uns bis heute wunderbare Zeiten. Großartige Geschenke von einem großartigen Gott. 

Markus: 

Es war eine gute Zeit: Ich hatte Erfolg im Beruf als Handelsvertreter war ich viel unterwegs, aber doch 

fast jeden Abend zu Hause. Unser Freundeskreis und unsere Familien gaben uns auch im Glauben einen 

starken Rückhalt. Den Wunsch, Gott zu dienen, machten wir an einem Ehepaar aus der Bibel, der Apos-

telgeschichte, fest. Dieses Paar, Aquila und Priscilla, trat immer wieder in Erscheinung. Ihr Ziel war es,  

ass Menschen Jesus Christus kennenlernten. Nach diesem Vorbild arbeiteten wir beide in der christli-

chen Gemeinde und in einer überkonfessionellen Organisation mit. Unser Ziel war es, Menschen aus der 

Geschäftswelt für den Glauben zu erreichen. Unsere Kinder wuchsen in diesem Umfeld auf und wir wa-

ren glücklich, dass auch sie früh eine bewusste Entscheidung für Jesus trafen. 

Kathy: 

Dem Berner Oberland, wo alles seinen Anfang genommen hatte, blieben wir als Familie über die ganzen 

Jahre treu. Fast jedes Jahr machten wir Wintersporturlaub in den Bergen. Die Kinder lernten Skilaufen 

und in unserer Pension gab es Jahr für Jahr eine tolle, lustige Clique. Gemeinsam ging es auf die Piste 

und so hatten alle eine Menge Spaß, während ich mich im Dorf vergnügte, bummeln ging, mit dem Hund 

einen Spaziergang machte oder las. Und wieder stand ein Osterurlaub in den Bergen an, aus unseren 

Kindern waren inzwischen Teenies geworden. Dieser Urlaub wäre unserer Ehe beinahe zum Verhängnis 

geworden. 

Bei Superwetter fuhr ich mit bis zu einer Hütte, die für alle Skifahrer zum Treffpunkt wurde, um ausgie-

bige Pausen zu machen und eine Portion der weltbesten Rösti zu essen.  Trotz herrlichsten Wetters, 

bester Atmosphäre und der großen, lustigen Clique kippte meine Stimmung in eine große Unzufrieden-

heit. 
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Meine körperliche Einschränkung wurde mir mehr als sonst bewusst, ich fühlte mich von Markus nicht 

genügend beachtet und litt vor mich hin. Kurz gesagt, ich badete in Selbstmitleid. 

Da gab es in unserer Clique einen jungen, witzigen, extrem sportlichen Mann, der vor Charme nur so 

sprühte. Gut gelaunt erzählte er unterhaltsam spannende Geschichten und man konnte mit ihm viel 

Spaß haben. 

Genau dieser Typ hielt sich immer öfter in meiner Nähe auf, seine Pausen dauerten wesentlich länger als 

die der übrigen Gruppe. Wir unterhielten uns bestens und mit der Zeit wurde die Situation gefährlich. In 

seiner Gegenwart begann ich, mich so richtig wohlzufühlen. Es tat meinem Ego unglaublich gut, dass er 

sich für mich interessierte und weniger für die Mädchen in seinem Alter. 

Wir verbrachten immer mehr Zeit miteinander; das Gefühl begehrt zu werden war toll. Auch nach die-

sem Urlaub blieb der Kontakt bestehen. Auf einmal merkte ich, dass sich meine Gefühle für Markus ver-

ändert hatten. Mein Herz wusste nicht mehr, wohin es gehörte. Unsere Ehe geriet in eine Krise. Bis da-

hin hätte ich mir solch eine Situation nicht vorstellen können, ich war mir sogar sicher: „So etwas ge-

schieht mir doch nicht." 

Für meine Gedanken und Wünsche, die ich in dieser Zeit hatte, schäme ich mich. Sie haben mir gezeigt, 

wie es wirklich in mir aussieht. Das war für mich eine sehr wichtige Lektion. Unser Glück hing an einem 

seidenen Faden und ich bin mir bewusst, dass nicht wir unsere Ehe gerettet haben, sondern Gott. Er 

liebt uns viel zu sehr, als dass er tatenlos zusieht, wie wir ins Unglück rennen. Nach einigen Monaten, in 

denen Markus und ich viel miteinander redeten, kam mein Herz wieder dort an, wohin es gehörte. Auch 

der Zauber des Urlaubs verflog. Dieser junge Mann konnte Markus in der Realität nicht das Wasser rei-

chen. Dass Gott uns bewahrt hat und wir uns heute mehr denn je lieben, macht mich unendlich dank-

bar. Wir haben erlebt, wie zerbrechlich Glück ist, wie wenig wir uns auf unsere Gefühle verlassen kön-

nen. Wie konnte es überhaupt soweit kommen? Ich hatte doch einen Anfang mit Gott gemacht und war 

voller Begeisterung, mit ihm zu leben. Hier möchte ich ein paar Auszüge aus dem Buch „Du führst mich 

in die Freiheit" von Beth Mooreweitergeben, die genau diese Frage beantworten. 

 Unstillbarer Hunger oder das unbändige Verlangen, von einer Sache nicht genug bekommen zu 

können, sind ein Hinweis darauf, dass bestimmte Bedürfnisse nicht befriedigt wurden, dass es 

„leere Stellen" gibt. 

 Erlösung ist nicht gleichbedeutend mit Befriedigung. (Wir können gerettet und immer noch unzu-

frieden sein.) 

 Zufriedenheit erfahren wir nur, wenn jede leere Stelle mit der Fülle Christi erfüllt ist. 

 Erlösung empfangen wir als ein Geschenk von Gott. Zufriedenheit in ihm finden wir, wenn wir alle 

Bereiche unseres Lebens ganz bewusst an ihn ausliefern ... 

 Diese leeren Stellen richten in unserem Leben vermutlich mehr Unheil an als irgendetwas sonst. 

 Damit wir siegreich leben können, müssen wir lernen, unser Herz jeden Tag vor Gott auszuschüt-

ten und täglich unsere Sünde zu bekennen, damit ihm nichts im Wege steht. Wir müssen jede lee-

re Stelle erkennen und ihn einladen, uns ganz zu erfüllen. Nicht selten erwarten wir zu viel von 

unserem Ehepartner. Wir erwarten, dass er alle unsere Bedürfnisse befriedigt. 
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Markus: 

Es ging uns bis auf Kathys bekannten gesundheitlichen Einschränkungen gut, wir hatten gesunde und 

tolle Kinder im heranwachsenden Alter, mein Beruf machte mir viel Spaß. Ich hatte in der Zwischenzeit 

die Firma meines Vaters übernommen. Es ging uns geschäftlich und finanziell gut. In der Gemeinde und 

IVCG (Internationale Vereinigung Christlicher Geschäftsleute) hatten wir viel zu tun und wir glaubten, in 

allen Bereichen gut unterwegs zu sein. Immer noch waren wir ein tolles Team, wir redeten viel mitei-

nander und ich hatte den Eindruck, es sei alles in Ordnung. Kathy fand als Hausfrau und Mutter Erfül-

lung. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie als NUR-Hausfrau unglücklich war. Durch ihre besondere Art, 

mit Menschen seelsorgerlich umzugehen, hatte sie auch nie das Gefühl, nicht gebraucht zu werden. 

Dennoch war irgendetwas schiefgelaufen. Ich merkte zwischen Arbeit, meiner Mitarbeit in der christli-

chen Gemeinde und regelmäßigen Tagungen für Gemeindearbeit nicht, dass in unserer Beziehung etwas 

auf der Strecke geblieben war. Selbst die Veränderung, die in dieser Zeit in Kathy vorging, schien ich 

nicht zu bemerken. Was war los mit uns? Wir waren zu Routiniers geworden! Alles lief wie von selbst. 

Ich fühlte mich gut dabei, Gott zu dienen und in seiner Gemeinde mitzuarbeiten. Ich hatte eine wunder-

bare Frau. Dabei vergaß ich, dass Gott sich unter Ehe und Familie etwas anderes vorstellt hat. Ehe ist 

eine Verbindung, die tiefer geht als eine gute Partnerschaft. Sie hat mit Liebe, Zärtlichkeit, Zuwendung           

und Aufmerksamkeit zu tun. Das war in Vergessenheit geraten und Kathy blieb dadurch mit ihren Sehn-

süchten und Bedürfnissen alleine. Wir sind dankbar, dass Gott unsere Ehe behütet und Schlimmeres 

verhindert hat. 

Kathy: 

2009 war ein aufregendes Jahr, man diagnostizierte eine Autoimmunerkrankung bei mir, die mit hefti-

gen Schüben und Nebenwirkungen eintrat. Wahrend mehrerer Krankenhausaufenthalte erlebte ich Gott 

auf eine liebevolle, fürsorgliche und tiefen Frieden schenkende Art und Weise. Diese Nähe möchte ich 

nicht mehr missen. In einem Lied heißt es, dass Gott entweder den Sturm stillt oder sein Kind beruhigt. 

In diesen Tagen gab er mir eine wunderbare Verheißung aus Jesaja 54,2: „Mache weit den Raum deines 

Zeltes, und deine Zeltdecken spanne aus! Spare nicht! Mache deine Seile lang, und deine Pflöcke stecke 

fest!" 

Gott hatte noch etwas vor mit meinem Leben. Trotz vieler Begrenzungen schenkt er Freiheit und Weite. 

Es fällt mir mal schwerer, mal leichter, damit umzugehen. Mit viel Geduld, Verständnis und Liebe nimmt 

Markus mir vieles ab. 

Markus: 

Jetzt kommt man vielleicht zu dem Schluss: super Ehe, super Familie, alles GUT. Leider war das nicht der 

Fall. In den Jahren 2006-2010 ging es mit meiner Firma bergab. Die Auftraggeber, für die ich arbeitete, 

strukturierten ihren Vertrieb um, ich musste mich nach und nach von meinen Mitarbeitern trennen, 

unser großes Haus verkauften wir, unsere Kinder waren inzwischen aus dem Haus. Wir zogen in ein klei-

neres Haus in die Nachbarstadt. Aus persönlichen Gründen hatten wir inzwischen die Gemeinde ge-

wechselt. Dort wurden wir schnell Mitarbeiter und übernahmen Verantwortung. 
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Ich hatte nie daran gezweifelt, dass Gott uns durch gute und schlechte Zeiten führt, also auch nicht in 

den Zeiten, als es Kathy gesundheitlich und mir geschäftlich schlecht ging. Als im Jahr 2009 Kathys 

Krankheit hinzukam, hielten wir trotzdem zusammen und waren uns bewusst, dass diese Einschübe in 

unser Leben einen Sinn hatten. Und doch zehrten all diese Umstände an meinen Kräften und meiner 

Stimmung. 

In dieser Zeit erwischte mich eine Versuchung, die mich und unserer Ehe in große Gefahren brachte. 

Wenn ich alleine war, zappte ich regelmäßig durchs Fernsehprogramm und landete dabei immer häufi-

ger bei Softpornos. Ich fühlte mich schlecht, bin aber im Nachhinein erstaunt, was mir für unmögliche 

Entschuldigungen einfielen, um diese Ausflüge in die Welt der Pornografie zu rechtfertigen. Es blieb 

nicht dabei, die Spirale trieb mich immer weiter, sodass es nicht mehr lange dauerte, bis ich im Internet 

die wirklich harten Sachen anschaute. 

Da es auf Grund von Kathys Krankheit mit unserer regelmäßigen Sexualität nicht zum Besten stand, 

glaubte ich (was ich heute überhaupt nicht mehr verstehe), dass ich mir das nehmen dürfte. Satan liebt 

es, Gottes Leute in solche Situationen zu bringen und ihnen dann auch noch einzureden, dass alles nicht 

so schlimm sei. Dennoch fühlte ich mich immer schlechter, ich bat Gott um Vergebung und konnte doch 

nicht von der Pornografie lassen. Ich führte zwei Leben. Auf der einen Seite als verantwortlicher Mitar-

beiter in der Gemeinde, und in meinem stillen Kämmerlein überkam mich immer wieder die Lust auf 

diesen Kick. 

In dieser Zeit, in Verbindung mit einer Predigt, die ich hörte, wurde mir sehr deutlich, was es heißt: 

„Christus lebt in mir': wie es im Brief an die Galater in der Bibel steht: Ich bin mit Christus gekreuzigt, 

und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im 

Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingege-

ben hat. (Galater 2,19-20) 

Was bedeutet das, dass Christus in mir lebt? Er ist in jedem Augenblick dabei, bei allem, was ich tue, 

denke und sage. Das bedeutet, dass ich ihn mit dem, was ich tue, auch schwer verletzen und traurig 

machen kann. Jemand hat das Leben mit Jesus mit einem Schirm verglichen, unter dem ich mich befin-

de. In Jesu Nähe bin ich wie unter einem Schirm geborgen und behütet. Wenn ich mich aus diesem 

Schutzraum entferne,  bewege ich mich von Jesus weg. Je größer die Distanz, desto weniger meldet sich 

mein Gewissen. Die Hemmschwelle sinkt. Doch wie kann jemand, in dem Jesus Gestalt gewinnen möch-

te, sich mit solch einem Schmutz beschäftigen? 

Ich brachte die Sache mit Jesus und Kathy in Ordnung, mir wurde vergeben, es steht nichts mehr zwi-

schen uns. Ich bin sehr dankbar, dass Gott mich von dieser Sucht und diesem Zwang befreit hat. Dazu 

gehört natürlich, dass sofort alle Alarmglocken läuten müssen und ich auch schon bei den geringfügigs-

ten Reizen, die ich im Internet, im Fernsehen und in Zeitschriften finde, bewusst widerstehe. 
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Kathy: 

Markus und ich kennen uns mittlerweile so gut, reden viel miteinander und lernen immer mehr, in Mei-

nungsverschiedenheiten oder Streit einen guten Weg zu finden, was nicht immer so einfach ist. Hilfreich 

waren uns dabei gute Eheseminare. 

Durch unsere Verschiedenartigkeit ergänzen wir uns wunderbar und möchten als Eheleute von Gott 

gebraucht werden. Wir genießen unser Zusammensein und nehmen unser Glück nach unserer Berg- und 

Talfahrt als großes Geschenk an. 

 

Dieser Bericht ist ein Auszug aus dem Buch „Ehe ihr euch trennt. Berichte von Menschen, die ihre Ehe verloren glaubten“ von Wolfgang Seit. 

Mit freundlicher Genehmigung des Autors Wolfgang Seit und der Christlichen Verlagsgesellschaft veröffentlicht.  
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