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Greg Boyd: Ich glaube, es war im letzten November, als ich eine Anfrage von einer jungen 
Frau erhielt, die durch mein Buch „Is God To Blame?“ angesprochen worden war. Das Buch hat ihr in 
der Lebensphase, die sie und ihr Mann gerade durchmachten, sehr geholfen. Ihr Sohn, Henry, lag im 
Sterben. Sein Ende war schon nahe. Sie fragte, ob ich eine kleine Videoaufnahme für die Trauerfeier 
machen könnte. Ich rief sie an und wir unterhielten uns ein wenig. Sie erzählte aus ihrem Leben und 
ich lernte sie ein wenig kennen. Bereits am Anfang, als ich mit ihr sprach, spürte ich, dass da eine Art 
Salbung auf dieser jungen Frau war. Ich fragte sie sogar: „Warst du Rednerin oder Schriftstellerin, 
oder so etwas? Ich spüre irgendwie, dass du eine Kommunikatorin bist.“ Es stellte sich heraus, dass sie 
an einem Roman arbeitete. Ich will mich kurz fassen. Vor ein paar Monaten fand hier eine Konferenz 
statt, gesponsert von ReKnew zum Thema „Open View of God“. Ich fragte sie, ob sie ihr Zeugnis 
geben könnte. Da sie plante, die Konferenz zu besuchen, bat ich sie, ihr Zeugnis an dieser Konferenz 
zu erzählen. Das war das Beste auf der ganzen Konferenz. Es war echt stark. Nachher fragte ich sie: 
„Kannst du das irgendwann auch hier in der Gemeinde erzählen? Du hast eine Geschichte, durch die 
Gott spricht. Und Gott wird diese Geschichte benutzen, um nicht nur hier in unserer Gemeinde, 
sondern vielerorts, um Tausende von Menschen zu heilen. Vielleicht noch mehr als das, weit über 
unsere Wände hinaus.“ Und sie erklärte sich einverstanden. Heute haben wir nun die Ehre und das 
Privileg, dass Jessica Kelley bei uns ist. Bitte heißt sie herzlich willkommen! 

Jessica Kelley: Danke, liebe Freunde. Ich bin so dankbar für diese Vorstellung durch Greg. Es 
ist eine gewaltige Ehre für mich, hier bei euch zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch wirklich bewusst 
seid, dass euer Dienst Herzen und Leben in der ganzen Welt verändert. Er verbreitet dieses Bild von 
einem Gott, der wie Jesus aussieht, und diese Vision von einem Königreich, das viele Dinge auf den 
Kopf stellt, bis zu Leuten wie mir in Atlanta, Georgia. Ich bin heute hier als Podcast-Hörerin mit 
einem Zeugnis. In Offenbarung 12:11 (Elberfelder) heißt es: „Und sie haben ihn überwunden wegen 

des Blutes des Lammes“, er spricht hier über Gläubige und Satan, es heißt: „Und sie haben ihn 

überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie 

haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod!“ Ich will euch meine Geschichte erzählen, wie mein 
verändertes Gottesbild meine Erfahrung mit Leid radikal beeinflusste. Wie Greg erwähnte, habe ich 
tiefes Leid erfahren, und ich leide immer noch darunter. Trotzdem habe ich dieses enorme Vertrauen 
in das liebende Herz Gottes. Und als ich kürzlich diese Krise durchmachte, war ich in der Lage, zu 
unterscheiden, wann es seine Liebe war, die sich vor mir entfaltete, und wann sein Feind am Werk 
war. Im letzten Dezember, im dunkelsten Moment meines Lebens, ließ ich mich in Gottes liebende 
Arme fallen, anstatt ihn wegzustoßen. Das war nur möglich, weil ich trotz des Schmerzes, den ich 
durchmachte, felsenfest von Gottes Güte überzeugt war. Dank meines veränderten Gottesbildes, dank 
meines neuen Verständnisses von Gottes Charakter, und dessen, wie er seine Macht anwendet, dank 
dieser Information, dank dieses neuen Gottesbildes war alles anders in meinem Leben. Es veränderte 
sogar, wie ich mit dem Tod zurechtkam. Nun möchte ich, bevor ich mein Zeugnis 
erzähle, euch meinen Sohn Henry vorstellen. 



Ich arbeitete als Psychologin in einer Grundschule, als ich bemerkte, dass ich Henry erwartete. 
Mein Mann und ich hatten acht Jahre auf ein Kind gewartet und darauf, dass ich dann ganz zuhause 
bleiben könnte. Das war es, was ich schon immer wollte: Eine Mama sein. Wir warteten also acht 
Jahre auf ein Kind. Henry war mein erstes Kind. Ich kündigte meine Stelle im Mai 2008 und im Juli 
wurde Henry geboren. Mutter zu sein war schwieriger als ich erwartete. Aber es war auch viel 
einmaliger. Wenn Henry lachte, dann fühlte ich mich voller Liebe. Und wenn er weinte, rannte ich zu 
ihm, um zu beheben, was auch immer nicht in Ordnung war. Er erhielt die volle Aufmerksamkeit, die 
ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Mutter, während der ersten zwei Lebensjahre, bis Mirjam zu unserer 
Familie stieß. Da musste er lernen zu teilen. Aber er liebte seine beste Freundin. Er nannte sie Miwi. 
Er sagte ihr, dass sie das hübscheste Mädchen auf der Welt sei. Das Jahr in dem Mirjam geboren 
wurde, 2010, war ein herausforderndes Jahr für mich. Wer mehr als ein Kind hat, der weiß, dass die 
Arbeit mit jedem weiteren Kind nicht nur proportional sondern exponentiell wächst. So jagte ich also 
tagsüber dem zweijährigen Henry hinterher und stillte während der Nacht Mirjam. Ich weiß nicht, ob 
mir einfach der Kontakt zu Erwachsenen fehlte, oder ob noch etwas anderes die Ursache war. 
Jedenfalls fing ich an, mitten in der Nacht Podcasts zu hören. Damals verstand ich nicht viel von 
Theologie. Ich wusste dass ich Christin und Protestantin war. Aber das war dann auch schon ziemlich 
alles, was ich wusste. Es ist sehr interessant aus heutiger Perspektive auf jene Zeit zurückzublicken. 
Auf meinem iPhone hatte ich Predigten von zwei Pastoren aus zwei verschiedenen Gemeinden 
gespeichert. Damals wusste ich über keinen der beiden Pastoren viel, außer dass beide große 
Gemeinden hatten und gute Redner waren. Rückblickend ist es interessant, weil einer der beiden 
Pastoren die deterministische, calvinistische Weltanschauung vertritt. Ihr hier von der Woodland Hills 
Church wisst, dass die deterministische Weltanschauung die Überzeugung vertritt, dass Gott alles, was 
die Menschheit erlebt, vor dem Anfang der Zeit vorherbestimmte oder vorhersah. Diese Überzeugung 
behauptet, dass alles, Gutes wie Böses, Teil von Gottes mysteriösem Plan ist. Alles ist Teil eines 
detaillierten, göttlichen Plans, welcher Gott maximal verherrlicht. Der andere Pastor auf meinem 
iPhone war Greg Boyd. Eines Morgens, nach einer langen Nacht mit stillen und Podcasts anhören, 
sagte ich zu meinem Mann: „Weißt du, es ist, als ob der erste der beiden Pastoren einem Gott dient, 
der zorniger ist, als Gregs Gott.“ So wollte ich für eine Weile nur noch Greg zuhören, weil Greg darauf 
beharrte, dass Gottes Herz für uns auf Golgatha vollständig offenbart wurde. Tief innen wünschte ich, 
dass das wahr ist. Das war schöner, als alles, das ich je von Gott zu hoffen gewagt hatte. Klar hatte ich 
einige ernsthafte Vorbehalte dem gegenüber, weil ich immer an die deterministische Weltanschauung 
geglaubt hatte. Aber Greg beharrte darauf, dass Schmerzen und Leiden nicht Teil von Gottes idealem 
Plan sind. Vielmehr sind sie das Resultat des freien Willens von freien Wesen, welche den liebenden 
Willen Gottes verwerfen können. Durch Gregs Lehre hörte ich von der „Weltanschauung des 
geistlichen Kampfes“ und lernte eine Reihe Worte, welche meine Ansicht über Gott für immer 
veränderten:  

Liebe, Risiko, Ablehnung und Krieg.  

Ich lernte, dass es Gottes Ziel für die Schöpfung war, seine Liebe auszudehnen. Genauso wie 
Ian und ich unsere Liebesbeziehung auf Henry ausdehnen wollten, und auf Mirjam. Aber dieser 
Wunsch enthält ein Risiko, weil Gott einen Bund der Liebe mit einer freiwilligen Braut wollte und 
nicht mit einem Roboter. Er bot seiner Schöpfung die Wahl an. Sie konnte die Liebe annehmen oder 
ablehnen. Das Risiko war enorm. Freiheit hat nämlich den Wesenszug, dass man sie nicht einfach 
sporadisch widerrufen kann. Wesen müssen frei bleiben, sogar dann, wenn sie beabsichtigen, sich 



gegenseitig zu schaden. Ansonsten sind sie von Anfang an nie frei gewesen. Wir wissen, dass sowohl 
auf menschlicher Ebene wie auch im Reich der Engel Gottes Liebe abgelehnt wurde. Adam und Eva 
wählten Stolz über Gehorsam. Die Bibel spricht auch über einen Abfall der Engel. Als die Liebe 
abgelehnt wurde, strömte Sünde herein. Und deshalb befinden wir, die Menschheit, uns an der Front 
eines Krieges. Ich lernte, dass jetzt nicht mehr alles nach Gottes Willen läuft. Das Johannesevangelium 
erinnert uns daran, dass Satan der Fürst dieser Welt ist. Andere neutestamentliche Autoren sagen, dass 
Satan der Gott dieser Zeit ist, und sie warnen uns, warnen die Gläubigen, dass die ganze Welt unter der 
Kontrolle des Bösen ist. Und so wurde mir bewusst, dass die Welt, unsere Welt, nicht länger Gottes 
ursprüngliche und beste Absichten reflektiert. Stattdessen wird sie von einem kosmischen Krieg 
geplagt. Das erklärt auch das natürliche Böse, das Böse in der Natur, wie z.B. Krebs, oder tödliche 
Wirbelstürme, und Tod. Das stimmt mit der Bibel überein, die uns in den Evangelien zeigt, wie Jesus 
Gebrechen als von Satan kommend zurückweist oder einem gewaltigen Sturm auf dem See Einhalt 
gebietet. Hier ist die Schlussfolgerung: Ich lernte, dass ich zu einem gewissen Grad verletzlich bin, 
solange ich auf dieser Erde bin. Aber das ist wegen dieses Kampfes, der eine Folge des Risikos ist, das 
eingegangen wurde. Und dieses Risiko wurde von einem guten Gott eingegangen, einem 
hoffnungsvollen Gott, einem Gott, der den Wunsch hat seine unendliche, ewige Liebe zu teilen. Greg 
wies mich durch die Schrift, durch die Perspektive von Golgatha, auf ein wunderschönes Bild von Gott 
hin, welches meine Seele ansprach. Ich schluckte das alles nicht einfach nur so. Ich verbrachte mehrere 
Jahre damit, im Gebet alle meine Vorbehalte zu prüfen. Ich las auch Gregs Buch „Is God To Blame?“ 
Dadurch erhielt ich eine Menge Informationen und empfing auch eine Menge Heilung. Mehr und mehr 
begann ich Gottes Herz zu vertrauen. Ich begann, mich zu ihm hingezogen zu fühlen. Ich probierte 
sogar aus, was Greg öfters empfiehlt, so auch kürzlich: Gebet durch Vorstellungskraft. Einmal schien 
es mir, dass ich hörte wie Gott flüsterte, dass er derjenige sei, der mein Haupt erhebt. Aber ich hatte 
keine Ahnung, was das bedeutete. Aber ich war dankbar, dass mein Vertrauen in seine Liebe zu mir 
ständig wuchs. Ich begann der Reinheit seines Herzens zu vertrauen.  

2012 war ein Jahr, in dem ich dieses Vertrauen nötig hatte. Henry war fast vier Jahre und 
Mirjam fast zwei Jahre alt. Das Leben wurde zunehmend anstrengender. Meine Beziehung zu Gott war 
am Wachsen, aber in unserer kleinen Familie kämpften wir mit Krankheiten und dem damit 
verbundenen Stress. Innerhalb der ersten paar Monate des letzten Jahres hatte Henry vier 
Ohrenentzündungen. Wir gaben ihm Antibiotika, um die Ohrenentzündung zu bekämpfen, aber die 
raubten ihm völlig den Appetit. Er weigerte sich zu essen. Und dann begann er zu zittern, nur leicht, 
wegen des niedrigen Blutzuckers. Wir dachten zumindest, dass es wegen des niedrigen Blutzuckers 
war. Als die Ohrenentzündungen vorbei waren, hatte Henry viermal mit einem Magenvirus zu 
kämpfen. Er musste sich übergeben und schlief viel. Wir dachten zumindest, dass es ein Magenvirus 
war. Im Juni machte der Kinderarzt eine volle Blutanalyse. Alles war normal. Wir hatten den 
Nachweis seiner völligen Gesundheit, und waren dennoch so frustriert und durcheinander. Wir 
dachten, dass wir alles nur erdenkliche tun müssen, damit Henry isst. Denn, wenn er essen würde, 
dann gelänge es, den Blutzuckerspiegel normal zu halten und dadurch seiner schwankenden Laune 
abzuhelfen. Röhrchen wurden in seine Ohren gesteckt, um die Infektionen zu stoppen ohne länger 
Antibiotika zu benötigen. Wir wollten einfach, dass er sich besser fühlte, und dass er wieder zu dem 
Kind wurde, das wir kannten. Ich erinnere mich daran, wie ich ihn nach der Ohrenoperation eines 
Abends zu Bett brachte. Er sagte: „Mama, wo bin ich hergekommen?“ Ich sagte: „Aus meinem Bauch, 
Kleiner.“ Er lehnte seinen Kopf hinunter auf meinen Bauch und sagte: „Zeit, zurückzukehren.“ ☺ Ich 
lachte über seinen Witz, weil ich dachte, dass er witzelte. Aber jetzt denke ich, dass er etwas wusste. 
Die Röhrchen in den Ohren erwiesen sich als wirkungslos. Anstatt dass es besser wurde, wurde es 
schlechter. Es war an einem Montag im September, ungefähr vor einem Jahr, als wir mit ihm erneut 
zum Kinderarzt gingen. Zu der Zeit war das Zittern wirklich ausgeprägt und er war sehr erschöpft. Der 
Kinderarzt dachte: „Vielleicht ist es das Autoimmunsystem.“ Er machte eine Menge Blutanalysen. Sie 
waren allesamt negativ. Dann sagte er: „Vielleicht hat Henry einen eingeklemmten Nerv.“ Darum 
wollte er ein MRI vom Rücken machen lassen. Er sagte: „Dann sehen wir, was der Neurologe dazu 
meint. Einfach um sicher zu sein.“ Gegen Ende jener Woche hatten die Symptome noch mehr 
zugenommen. Henry zitterte so stark, dass er nicht mehr über die Spielgeräte in unserem örtlichen 
Park klettern konnte. Ich unterdrückte die Tränen, während seine kleine Schwester auf dem Spielplatz 



an ihm vorbeifegte. Später, als ich mit den Kindern zuhause war, steckte ich Mirjam in die 
Badewanne. Ich bettelte Henry an, doch das Töpfchen zu benutzen. Ich bin seine Mutter, ich wusste, 
dass er gehen musste. Aber er weigerte sich. Und dann nässte er sich selbst auf meinem Bett ein. In 
jenem Moment zerbrach ich einfach. Ich war so voller Angst, und so gestresst, und so frustriert wegen 
seiner Sturheit. Ich dachte, es wäre wegen seiner Sturheit.  

Als Ian von der Arbeit nach hause kam, entschieden wir uns, zur Notaufnahme des 
Kinderspitals zu fahren. Als wir dort ankamen, kamen wir sofort in ein Untersuchungszimmer, aber es 
wurde fast Mitternacht bis wir erfuhren, dass unser Kind einen Hirntumor hat. Wenn ein Kinder-
Neurochirurg mit 20 Jahren Berufserfahrung Tränen in den Augen hat, dann weißt du, dass sich dein 
Leben verändern wird. Henrys schlechter Appetit, sein Erbrechen, das Zittern, die Inkontinenz, und die 
Frage darüber, wo er herkam und seine Aussage, dass es Zeit sei, zurückzukehren, machte plötzlich 
alles Sinn. Nur vier Tage später musste sich Henry einer 6-stündigen Kraniotomie (Schädeloperation) 
unterziehen. Die Ärzte konnten 50% des Tumors entfernen. Doch dann mussten sie die Operation 
vorzeitig abbrechen, weil er 3 Liter Blut verloren hatte. Das war genug um seinen ganzen kleinen 
Körper zu füllen. Die nächsten zwei Wochen verbrachte er auf der Intensivstation mit einer Angst 
jenseits von allem Normalen. Ich erinnere mich, wie ich für sanfte Musik sorgte, für schwaches Licht, 
mein Mobiltelefon stumm schaltete, weil er keinen plötzlichen Lärm vertrug. Das bedeutete, dass das 
schrille Piepsen der Spitalgeräte und der ständige Verkehr durch herumlaufende Angestellte uns beide 
fast verrückt machten. Hirntumore gleich hinter der Stirn sind besonders bösartig. Henry sehnte sich 
derart verzweifelt nach meiner ruhigen und ständigen Aufmerksamkeit, dass er sich in Tränen auflöste, 
wenn ich mit dem Arzt sprechen wollte. Und er schrie untröstlich, wenn ich zur Toilette rennen 
musste. Nach einer Woche erhielten wir die Resultate der Biopsie. Henrys Tumor war hochgradig 
aggressiv und bösartig. Wir fanden heraus, dass seine Überlebenschancen sogar mit aggressivsten und 
neuartigsten Behandlungsmethoden sehr niedrig waren und dass der Behandlungsprozess für ihn 
einfach zermürbend sein würde. Henry war einfach am Ende. Er wollte einfach nur ein Vierjähriger 
sein. Er wollte nur zuhause sein. Er wollte einfach nur nach Hause. Nach viel Gebet, Nachforschungen 
und Diskussionen, hatten Ian und ich nur über eine Möglichkeit Frieden: 28 Tage nachdem wir mit 
Henry zur Notaufnahme im Kinderspital gekommen waren, holten wir ihn mit Hilfe der 
Hospizbetreuung nach Hause. Das war eine Entscheidung, welche die medizinischen Fachleute lobten. 
Sie sprachen über die Würde, welche wir Henry gaben. Aber, Freunde, das war herzzerreißend für uns. 
Wir sind dankbar, dass sich unsere Gemeinde hinter Henry stellte. Über ihn wurde in den 
Lokalnachrichten berichtet. Die örtliche Feuerwehr und die Polizei kamen, um ihn zu treffen und ihm 
ihre großen, glänzenden und lauten Fahrzeuge zu zeigen. Verwandte kamen aus dem ganzen Land, um 
Zeit mit ihm zu verbringen. Jeder Tag war wie eine Party in unserem Haus. Ihm gefiel all die 
Aufmerksamkeit. Eine örtliche Kirche fühlte sich dazu angehalten, zu kommen, sich um unser Haus zu 
stellen und Gott um ein Wunder zu bitten. Liebende Hände wurden Henry aufgelegt. Es wurde gefastet 
für Henry. Tausende im ganzen Land beteten für Henry, ja sogar in der ganzen Welt, einschließlich 
euch hier in der Gemeinde Woodland Hills. Ich rief Ruth Olsson an. Sie sagte mir, dass eure 
Gebetskämpfer die Tore der Hölle stürmten, und dass sie das auch für Henry tun würden. Eine 
Zeitlang hofften wir. Als er sich von der Hirnoperation erholte, fing er an zu rennen, und wieder mit 
Mirjam zu spielen. Das Zittern verschwand. Sein Appetit wurde stärker. Sein Körper wurde nur 
innerhalb eines Monats deutlich größer. Wir waren erstaunt über all seine wachsenden Erfolge. Er sah 
gut aus. Und er sah kräftig aus. Wir hatten Hoffnung.  

Aber ich erinnere mich an jenen Morgen, als das Zittern zurückkehrte. Es war nur ganz leicht. 
Am Anfang war es nur ein Hauch dessen, was kommen würde. Wir wussten, wie es ist, wenn man 
wegen eines Hirntumors stirbt. Der Schlaf nimmt mehr und mehr zu. Ich verbrachte viele Stunden 
neben meinem schlafenden Henry. Aber in unserer Familie haben wir eine Theorie. Wir denken, dass 
er mehr tat als nur zu schlafen. Wir denken, dass er mit Jesus verhandelte. Nicht, weil er Angst hatte, 
zu gehen. In seinen letzten Monaten sehnte er sich wirklich danach, bei Jesus zu sein. Wir sagten: 
Liebster, du wirst keine Schmerzen mehr haben im Himmel. Und du wirst stark genug sein um zu 
rennen und zu spielen, und Jesus wird sich gut um dich kümmern. Aber obwohl er wirklich gehen 
wollte, setzte ein Zögern ein, als sein Körper begann mit seinem Wunsch zu Jesus zu gehen 



gleichzuziehen. Veränderungen waren nie Henrys Stärke. Verständlicherweise traf der Übergang vom 
Irdischen zur Ewigkeit auf Widerstand. Aber wir glauben, dass Jesus viele Stunden mit Henry 
verbrachte und geduldig Vertrauen aufbaute in Bezug auf die bevorstehende Veränderung, ihm sanft 
zuredete und ihn immer näher zu sich zog. Wir denken das, weil Henry mehrmals, als er aus tiefem 
Schlaf erwachte, sagte: „Wo ist Jesus?“ ☺ Wer auch gerade bei ihm war, sagte: „Er ist hier mit uns, 
Kleiner, immer.“ Und Henry blickte sich dann suchend nach Jesus um. Dann sah er mich an, als ob er 
sagen wollte: „Aber ich sehe ihn nicht.“ Dann lehnte er sich wieder zurück in sein Kissen. Einmal 
fragte ich: „Liebster, warst du gerade eben bei Jesus?“ Er sagte: „Ja!“ Und ich fragte: „Wo wart ihr 
denn?“ Er antwortete: „Bei den Sternen! Aber jetzt ist ja Tag draußen.“ Er war enttäuscht, weil 
Sonnenlicht von draußen durch das Schlafzimmerfenster hereindrang, und es nun schien, als ob er weit 
weg von Jesus und von ihrem Sternen-Abenteuer war. Ein andermal setzte er sich mitten im tiefen 
Schlaf auf. Mit geschlossenen Augen sagte er: „Ich möchte…“ Ich hatte das Gefühl, dass ich heimlich 
einem übernatürlichen Gespräch zuhöre, als er sagte: „Ich will, dass Mami auch kommt!“ Seine letzten 
Worte, als er wach war, waren: „Ich liebe dich.“ Aber er war sehr schwach, so dass er sie in seiner 
zerbrochenen und schwindenden Kraft herauspressen musste. Dann schlief er wieder ein für eine 
Weile. Nachher setzte er sich im Schlaf auf und sagte seine letzten Worte. Es war erstaunlich, weil er 
sie kraftvoll, deutlich und mit Freude aussprach. Er sagte: „Das klingt nach Spaß!“ Ich stelle mir gerne 
vor, wie er auf diesen großen, gläsernen Basteltisch blickt, voll mit Modelliermasse und Zubehör für 
Lebkuchenhäuser, einfach mit allem, was er auf dieser Welt liebte, aber vergrößert, so wie das nur im 
Himmel möglich ist. Er sagte diese Worte um die Mittagszeit, am 16. Dezember. Obwohl es noch früh 
am Tag war, waren Ian und ich schon sehr abgekämpft und erschöpft. Ich erinnere mich, dass ich, als 
der letzte Besucher ging, mich neben Henry legte und den Arm unter sein Kissen schob und meinen 
Kopf neben den Seinen legte. Und das Geräusch seines Atems, sie nennen das den Todesatem, wurde 
röchelnd. Das Sterben war nicht angenehm für ihn. Ich erinnere mich, wie ich neben meinem Kind lag. 
Da ich sonst nichts zu tun hatte, stellte ich mir einen Traum vor, den ich vor ein paar Nächten geträumt 
hatte. Da ging es um eine Rolltreppe. Wer Henry kannte, der weiß, dass Rolltreppen für ihn viel 
spannender waren als Achterbahnen. Er konnte stundenlang mit ihnen fahren. Ich hatte einen Traum 
von einer riesigen Rolltreppe aus Wolken. Sie erstreckte sich durch die Lüfte an den Sternen vorbei bis 
in den Himmel. Das klingt klischeehaft, und ich behaupte auch nicht, dass das metaphysisch korrekt 
ist, aber es brachte mir viel Trost. Als ich so neben Henry lag, stellte ich mir vor, dass beide, Jesus und 
ich, je eine von Henrys Händen ergriffen und dass wir zu dritt auf diesen wolkigen Ritt zugingen. Aber 
nachdem Jesus mich mehrere Male ermutigt hatte, ließ ich los. Ich stelle mir vor, wie Jesus Henry 
aufhob und ihm die Wunder der Erde, der Sterne und des Universums zeigte, während sie hochfuhren. 
Ich stelle mir vor, wie Jesus und Henry diese großen, üppigen, staunenswerten Tore öffneten und wie 
Jesus und Henry die atemberaubendste Landschaft betraten, die man sich nur vorstellen kann. Da 
waren glasklare Strände auf der rechten Seite, wellige Weiden auf der linken Seite und große, 
purpurne, hoch aufragende Berge vor ihnen. Das Nächste, woran ich mich erinnere, war die Hospiz-
Schwester. Sie kam in unser Zimmer, mit einem alarmierten Blick. Offensichtlich war ich 
eingeschlafen. Henry erwachte gar nicht, und die Krankenschwester sah, dass wenig Zeit übrig blieb. 
Die nächsten paar Stunden waren völlig unwirklich. Ian und ich konnten es kaum fassen, dass Henry 
wirklich im Sterben lag. Ich erinnere mich, wie wir uns in einem Moment festhielten, weinten, und 
Gott um Frieden und Kraft anbettelten und anflehten. Danach sagte Ian: „Ich glaube, dass Henry gar 
nicht mehr hier ist. Ich glaube, dass sein Geist uns schon vor Stunden verlassen hat.“ In dem Moment, 
Freunde, überwältigte uns ein Frieden. Es war als ob eine Brise himmlischer Luft durch das Fenster 
strömte und unsere Seelen glättete. Wir begannen, uns zu entspannen und uns um seinen kleinen 
Körper zu kümmern, während er sich abschaltete. Wir waren völlig davon überzeugt, dass er schon 
beschäftigt war, dass er herumrannte, sich mit Modelliermasse vergnügte und etwas mit Jesus bastelte. 
Henry hatte die Kraft gefunden, um diese Veränderung zu vollziehen. Ich stelle mir gerne vor, dass das 
geschah, als mein Arm ihn umfing. Und ich stelle mir vor, wie Jesus ihn festhält, auf einer riesigen 
Rolltreppe aus Wolken. Ian und ich hingegen waren auf dem Boden. Wir konzentrierten uns auf den 
kleinen Körper, der vor unseren Augen zerbrach. Jemand hatte mir mal gesagt: „Wenn Du keine Kraft 
mehr zum Beten hast, dann sprich einfach den Namen Jesus aus, immer und immer wieder. Das wird 
genügen.“ Am 16. Dezember 2012, um 22:19 Uhr, weniger als drei Monate nachdem wir 



herausfanden, dass Henry einen Hirntumor hatte, begann ich zu Jesus zu rufen, weil mein kleiner 
Junge seinen letzten Atemzug getan und sich seinen Platz bei unserem Herrn gesichert hatte.  

Ich bin so dankbar, dass ich ein erneuertes Verständnis über Gottes Herz hatte, bevor wir 
Henrys Diagnose erhielten. Ich bin so dankbar, dass ich mich vorbehaltlos in die liebenden Arme Jesu 
fallen lassen konnte. Bevor ich mein Vertrauen völlig auf den gekreuzigten Christus setzte, hatte ich 
kein Vertrauen in sein Herz. Ich nahm an, dass alles was passiert, sogar sterbende Kinder, Teil seines 
perfekten Planes sei. Ich bin nicht die einzige, die so dachte. Diese deterministische Weltanschauung 
hat unsere ganze Kultur durchdrungen. Ohne mein erneuertes Verständnis über Gottes Herz hätte ich 
jenen Pastoren geglaubt, die sagen, dass Gott dies Henry zufügte. Ich hörte, wie ein Pastor, ein sehr 
bekannter Calvinist, solche Gedanken äußerte. In seiner deterministischen Vorstellung und in Einklang 
mit seiner Vorstellung über Gott sagte er: „Gott gibt Leben, und er nimmt Leben. Jeder, der stirbt, 
stirbt weil Gott will, dass er stirbt.“ Später sagte er: „Gott entscheidet, wann dein Herz das letzte Mal 
schlägt, und ob dein Leben durch Krebs oder eine Schusswunde endet.“ Weiter sagte er: „Alles was er 
tut ist gerecht, richtig und gut. Gott schuldet uns nichts.“ Aber Freunde, das würde bedeuten, dass Gott 
es wollte, dass Henry mit nur vier Jahren einen Hirntumor bekam und starb, und dass das gerecht, 
richtig und gut war. Ohne mein erneuertes Verständnis über das Herz Gottes hätte ich auch jenen 
Liedern geglaubt, die in den christlichen Radiostationen zu hören sind, und die z.B. sagen, dass Henrys 
Schmerzen eigentlich Gottes Erbarmen in Verkleidung waren. Meine Tochter und ich hören immer 
wieder diesen Hit mit dem Namen „Segnungen“ (Blessings). Viele von euch haben das vielleicht auch 
schon gehört. Es ist eine schöne Melodie. Aber der Text sagt: „Was, wenn dein Segen durch 

Regentropfen kommt? Was, wenn deine Heilung durch Tränen kommt? Was, wenn tausend schlaflose 

Nächte nötig sind, um zu wissen, dass du nahe bist? Was, wenn die Prüfungen dieses Lebens dein 

Erbarmen in Verkleidung ist?“ Aber Freunde, wir hatten viele schlaflose Nächte, die dem Tod von 
Henry vorausgingen. Oftmals erwachte er mit einem plötzlichen Schrei. Ich weiß nicht, ob der 
Schmerz von dem wachsenden Tumor in seinem Hirn herrührte oder vom Druck, der in seinem 
Schädel zunahm. Egal wovon, ich sprang zu jeder beliebigen Nachtzeit auf und begann in unseren 
Medikamenten und Beruhigungsmitteln zu wühlen, um die ideale Mischung zu finden, um seinem 
Schreien zu begegnen und eine Antwort auf die Schmerzen meines Kindes zu geben, ohne dabei 
lebenswichtige Funktionen zu beeinträchtigen. Unter Aufsicht des Hospizpersonals und unter 
niederdrückenden Bedingungen arbeitete ich jede Nacht, bis der Krebs siegte. Soll ich wirklich 
glauben, dass jene schlaflosen Nächte Gottes Erbarmen in Verkleidung waren? Freunde, ich stelle die 
Aufrichtigkeit der Herzen jener nicht in Frage, die die deterministische Weltanschauung vertreten. 
Aber ich stelle die Weltanschauung, die sie propagieren, ernsthaft in Frage. Diese deterministische 
Weltanschauung bedeutet, dass Gott Henry zerquetschte, um sich in mysteriöser Weise zu 
verherrlichen. Diese Sicht zerstört die Leidenschaft der Menschen für Gott. Diese Sicht stößt 
zerbrochene Menschen weg von ihm, der selber für sie zerbrochen wurde. Als ich noch diese 
deterministische Weltanschauung vertrat, wollte ich nicht über Gottes Herz reden, besonders nicht mit 
Leuten, die trauerten, weil ich dachte, dass er ihr Leid geplant hatte, um sich selbst zu verherrlichen. 
Aber Freunde, wenn wir in den dunkelsten Momenten des Lebens nicht über Gottes Herz reden 
können, wann ist dann dazu die richtige Zeit? Diese deterministische Weltanschauung sieht Jesus gar 
nicht ähnlich. Ein Gott, der unsere Qual plant, detailliert, um sich selbst zu verherrlichen, sieht nicht 

aus wie Jesus. Unser Jesus heilte die Kranken, weckte die Toten auf, heilte das Ohr des Soldaten, der 
ihn verhaften wollte. Erinnert ihr euch daran? Er betete für die, die ihn hinrichteten, mit seinem letzten 
Atemzug. Nein, diese Sicht sieht nicht aus wie Jesus. Wenn es um unsere Vorstellung von Gott geht, 
wenn es um unser Verständnis von Gottes Rolle im Leiden geht, sollten wir nicht besser beim Kreuz 
anfangen? Sollten wir nicht wie Paulus sagen, dass wir nichts kennen außer Jesus den Gekreuzigten? 
Sollten wir nicht wie der Autor des Hebräerbriefes sagen, dass Jesus das vollkommene Abbild von 
Gottes Herrlichkeit ist und der unverfälschte Ausdruck, der unverfälschte Ausdruck, von Gottes 
Wesen? Jesus selber sagte: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Ja genau!  

So viele Christen sehen Gott nicht so. Kürzlich las ich einen Artikel auf der Webseite einer 
bekannten Organisation. Dieser Artikel behandelte Gottes Rolle im Leiden. Dazu wurde die Analogie 
vom Autor und seiner Geschichte verwendet. Ich bin sicher, dass ihr schon mal in eurem Leben etwas 



Ähnliches gehört habt. In diesem Artikel hieß es: „Gott ist ein Autor. Die Welt ist seine Geschichte. 
Wir sind seine Darsteller.“ Später heißt es, diese Denkweise gebe „dadurch der Seele Halt und Trost, 
dass der Autor dieser Geschichte gute und weise Ziele verfolgt, so wie er diese Geschichte schreibt.“ 
Es heißt, dass die deterministische Weltanschauung unserer Seele Halt und Trost verschaffe. Aber 
Freunde, wenn ich heute nur eines mit euch teilen könnte, wäre es folgendes: Ich ging schon durch 
Schwierigkeiten als ich noch der deterministischen Weltanschauung anhing. Dann verlor ich Henry. 
Aber ich überstand die größten Qualen meines Lebens mithilfe dieses erneuerten Bildes von Gott, der 
aussieht wie Jesus, mithilfe dieser „Weltanschauung des geistlichen Kampfes“, – das kann man 
überhaupt nicht vergleichen! Während ich dabei war Henry zu verlieren, war meine Seele in einem 
Gott verankert, dessen Herz ich vertrauen konnte. Anstatt zu glauben, dass Gott den Tod von Henry 
inszenierte, wusste ich, dass er seine Kreativität einsetzte, um das Möglichste an Gutem 
hervorzubringen, aber gleichzeitig die Parameter respektierte – erinnert ihr euch – die Parameter seiner 
geliebten Schöpfung respektierte, einer Schöpfung, der er unwiderrufliche Freiheit gewährte. Anstatt 
zu glauben, dass Gott einfach schwieg, während Henry schrie, weil ihn das irgendwie am meisten 
verherrlicht, wusste ich, dass in Wirklichkeit der Heilungsdienst von Jesus das Herz Gottes in Bezug 
auf Krankheit zeigt. Anstatt zu denken, dass Gott den Tod von Henry einfach zuließ, um mich zu 
unterweisen oder mich zu strafen, war ich von seiner am Kreuz offenbarten Liebe überzeugt. Und ich 
konnte sagen, „das ist von Gott“, wenn wir die kleinen Wunder sahen, wie jene wertvollen Fenster in 
Henrys Übergang aus meinen Armen in die Arme des Vaters. Und ich konnte sagen, „das ist nicht von 
Gott“, als lähmende Schmerzen, Krankheit und Tod zu meinem Sohn kamen. Ich wusste, dass Gottes 
Herz gebrochen war. Ich wusste, dass er gegen die Krankheit angekämpft hatte, welche Henry Joseph 
Kelley zerstörte, ein außerordentliches Kind, welchem Gott selbst das Leben geschenkt hatte. Freunde, 
ich sah, wie Gott inmitten unseres Leidens zu uns kam, und einen Sinn in dieses Leiden brachte, so 
nahtlos, dass manche sagen mögen: „Dieses Leid war notwendig, um eine solche Schönheit zu 
schaffen.“ Nein, Freunde. Vertrauen in seine Golgatha-Liebe hat meiner Seele nicht nur einen Anker 
gegeben, sondern sie hat eine Quelle der Leidenschaft geöffnet, die nicht einmal der Tod unterdrücken 
kann. Freunde, anstatt auf meine Füße zu starren, und mich über diesen irdischen Pfad zu sorgen, den 
wir nun ohne Henry gehen, habe ich Gott erlaubt, so wie er damals im Gebet flüsterte, der zu sein, der 
mein Haupt erhebt. Ich werde daran erinnert, dass sein Ziel mit der Schöpfung, seine Suche nach 
Liebe, das alles zur Seite schiebt und sich aufschwingt zur Ewigkeit und den größten Trost schenkt, 
den meine Seele jemals kannte. Mein irdisches Abenteuer mit Henry ist zu Ende, aber das ist nicht das 
Ende der Geschichte. Diese Geschichte endet in einer Ewigkeit zusammen mit Henry und mit unserem 
atemberaubenden Erlöser, einem Gott, der unfehlbar gut ist, und dessen Liebe unerschöpflich ist.  

Kürzlich schrieb ich auf meinem Blog über dieses wunderschöne Gottesbild. Der Blog wurde 
zu einem Werkzeug, um die Menschen anzuflehen, sich schon jetzt, schon heute, mit ihrem Gottesbild 
auseinanderzusetzen. Ich tue das, weil Schmerzen kommen, Verluste kommen, ich aber nicht möchte, 
dass irgendjemandes irdische Krise noch durch eine Glaubenskrise verstärkt wird. Beim Erzählen 
darüber lerne ich zwei Dinge. Zum einen gibt es Christen, die das nicht hören wollen. Für manche ist 
es vielleicht, als ob ich Steine gegen das Glashaus werfe, das ihre Sicherheit beherbergt. Es gibt 
nämlich Leute, die tun das, was ich auch immer tat. Sie finden Frieden in der Vorstellung, dass Gott 
alles total kontrolliert. Das kann in gewissen Situationen friedvoll sein. Zum anderen höre ich aber 
auch von zerbrochenen Menschen, bei denen es klickt, von traumatisierten Menschen, welche dies 
einfach in sich aufsaugen. Sie sagten mir, dass die deterministische Weltanschauung aufhört Trost zu 
spenden, wenn ein Hagelsturm auf unser Glashaus niederprasselt. Ich weiß dies von anderen 
zerbrochenen Menschen, die mir schrieben und ihre Erfahrungen mit mir teilten. Eine Frau schrieb und 
sagte: Ich verlor meinen Vater vor fünf Jahren. Ich war so wütend auf Gott. Ich war untröstlich 
darüber, dass ich meinen besten Freund verloren hatte und ich war so verwirrt, weshalb Gott ihn leiden 
ließ. Jetzt weiß ich, dass nicht er das tat, weil du Gregs Sichtweise weitergegeben hast. Das erste Mal 
seit 5 Jahren bin ich frei von Zorn und Groll darüber, dass mein Vater starb. Ich danke dir dafür.“ Eine 
andere Frau schrieb und sagte: „Das war für mich das fehlende Glied in der Kette! Ich konnte mir 
meinen Gott nicht als Gott vorstellen, der Schmerz und Leid zufügt. Ich konnte mir nicht vorstellen, 
dass schreckliche Dinge Teil von Gottes Plan sind. Jetzt lerne ich Gott in Jesus zu sehen, und dass 
Jesus offenbart hat, wie Gott wirklich ist. Ich begreife, dass geistlicher Kampf real ist. Ich nehme 



meine Verantwortung und meine Möglichkeit anderen zu helfen, ernster, auch dann wenn es nicht 
einfach ist. Ich bin endlich frei!“ Und die letzte Frau, über die ich euch erzählen will, hat mehr 
Schmerz, mehr Verlust, mehr Trauma hinter sich, als ich mir vorstellen kann. Sie sagte: „Ich blieb die 
ganze Nacht wach, weinte und las den Blog. Ich fragte mich: Ist es denn wirklich möglich, dass mein 
Gott mich liebt?“ Freunde, wir wissen, dass das möglich ist.  

Wenn ich heute für jeden von euch die Hände Christi sein könnte, würde ich euer Gesicht in 
meine Hände nehmen, euch in die Augen blicken und sagen: „Er liebt dich.“ Egal wie tief dein 
Schmerz geht, er hat dich nicht verlassen. Schmerz und Leiden sind nicht sein idealer Wille für dich. 
Er liebt dich. Seine Liebe zeigte sich am allerschönsten, als er am Kreuz zerbrochen wurde. Seine 
Liebe zeigte sich am allermächtigsten, als er über den Tod triumphierte. Und diese wunderschöne, 
mächtige Liebe sucht dich. Sie umgibt dich und will dich füllen bis zum Überfließen. Er liebt dich! 
Erinnert ihr euch, wo wir begannen? Mit Offenbarung 12,11 (Elberfelder):„Und sie haben ihn 

überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie 

haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod!“ Dies ist mein Zeugnis, Freunde, von seiner enormen 
Liebe für dich und für mich. Er liebt uns. Er ist perfekt. Ich möchte euch einladen, mit mir zu beten. 
Ich bitte, dass die Gebetsteams nach vorne kommen während ich bete. Wenn du Schmerzen und 
Leiden durchmachst, dann lade ich dich ein, zu diesen Leuten zu kommen, damit sie für dich beten. 
Sie sind so wertvoll. Ich bitte euch auch, euch für die Gesprächsgruppen einzuschreiben, hinten beim 
Infotisch.  

Lieber Jesus, danke für deine enorme Liebe. Danke für deine sicheren Arme. Vater, schenke 
uns den Mut, mit allem zu kämpfen, das nicht in dieses wunderschöne Gottesbild passt, das aussieht 
wie Jesus. Gib uns Freiheit. Gib uns Hoffnung. Gib uns Heilung. Offenbare uns dieses wunderschöne 
Bild von dir. Und wir bitten um den Mut, unser Zeugnis weiterzuerzählen, und deine Liebe an eine 
zerbrochene Welt weiterzugeben. All dies bitten wir in Jesu Namen, und alle Kinder Gottes sagten: 
Amen, amen. Danke.  
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