


Offensichtlich ist
Ehrlichkeit keine
unserer
selbstverständlichen
Tugenden.
»Ehrlich
glauben« noch
weniger.

glauben« – das sind zwei Begriffe, die gar
nicht so recht zusammenzugehören scheinen.

Eben deswegen schreibe ich dieses Buch.
Deswegen – und weil tatsächlich Echtsein ein
Wert ist, der mir besonders wichtig ist –
warum, das lesen Sie in den ersten Kapiteln,
in denen ich gründlich
über Ehrlichkeit und
Glauben nachdenke
und von vielen
praktischen
Erfahrungen erzähle.
Dann folgen fünfzig
geistliche
Ermutigungstexte, in
vier große Themenbereiche gegliedert, die
man auch als Andachten lesen oder als
Gesprächsgrundlage für Kleingruppen



verwenden kann (und die speziell für dieses
Buch aus den AUFATMEN-Editorials
umgearbeitet und mit denk- und
gesprächsanregenden Fragen versehen
wurden).

Insgesamt möchte dieses Buch damit
nichts weniger als ein »Coming-out« fördern:
ein Verlassen des frommen Doppellebens hin
zu dem einen Leben als Ganzer und Wahrer,
auf das Gott die Fülle seiner Verheißungen
legt. Und das gerade durch den Glauben so
gut möglich ist. Eigentlich … Wenn wir nicht
gefangen wären in frommen
Fassadensystemen, die uns unfrei machen.

Ein Coming-out, das den Glauben endlich
zu etwas macht, bei dem wir erleben, worüber
wir manchmal so vollmundig reden. Mit
Charakter und Mut zur Schwäche. Als



Insgesamt
möchte dieses
Buch nichts
weniger als ein
»Coming-out«
fördern: ein
Verlassen des
frommen
Doppellebens
hin zu dem
einen Leben als
Ganzer und
Wahrer.

Dauersünder,
Rückfalltäter und
Gnadenkinder: Das ist
das Coming-out, nach
dem sich viele
Christen sehnen. Ich
lade Sie ein zum
Fassadenstürmen! Es
lohnt sich, ehrlichen
Glauben einzuüben.
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Das eine Leben
leben
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Kapitel 1

Lieber arm und echt …

Mein Vater war gelernter Zimmermann und
wurde Pastor, nachdem er zum Glauben
gefunden hatte. Oder, wie er gesagt hätte:
»Prediger«. Denn Pastor, das klang so
hochtrabend und nach einem
Universitätsabschluss – er aber hatte »nur«
den Abschluss des Johanneums, einer
Evangelistenschule. Und da war man eben
Prediger, nicht Pastor. Bloß keinen falschen
Eindruck erwecken! Unbedingte Ehrlichkeit
war ihm wichtig. Nicht nur da war er uns drei
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