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Der einzige Platz 

außerhalb des Himmels, 

wo man absolut sicher ist 

vor allen Gefahren und Unruhen der Liebe, 

ist die Hölle.

C. S. Lewis
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Vorwort


Dieses Buch entstand als Antwort auf viele Briefe von Rat 
suchenden Menschen.

Als Rahmenerzählung enthält es die fünfeinhalbjährige 
Geschichte der Liebe zu einem Mann – Jim. Sie schildert außer-
dem den Weg des Lernens und Sich-Übens in den Bereichen der 
Sehnsucht, der Einsamkeit, der Ungewissheit, der Hoffnung, 
des Vertrauens und der bedingungslosen Hingabe an Chris-
tus – einer Hingabe, die ohne Rücksicht auf unsere leidenschaft-
lichen Gefühle von Jim und mir verlangte, dass wir »rein« blie-
ben.

Briefe, die ich in den letzten fünf oder zehn Jahren erhielt, 
werden darin zitiert, meine eigenen Tagebücher aus der Zeit 
von vor dreißig bis fünfunddreißig Jahren ebenfalls. Auch Briefe 
von Jim Elliot. Und schließlich werden noch einige Aussagen 
über Grundsätze gemacht, die in all dem Anwendung fanden.

Nach Gottes weisem Ratschluss habe ich selbst mehrmals die 
Gelegenheit gehabt, die Grundsätze, die ich in diesem Buch ver-
trete, selbst durchzudenken und zu praktizieren. Ich bin drei-
mal verheiratet gewesen: mit Jim Elliot, den später die Indianer 
im Dschungel Ecuadors umbrachten; mit Addison Leitch, der 
an Krebs starb; und mit Lars Gren, der sich zurzeit noch guter 
Gesundheit erfreut. Die Ehe mit Lars besteht inzwischen sechs 
Jahre. Manchmal neckt er mich deswegen mit den Worten: »Ich 
bin der absolute Spitzenstar in diesem Rennen!« Möge er mich 
überleben!

Ich will hier nicht meine Geschichte mit allen drei Männern 
erzählen. Die Jahre mit Jim Elliot sollen genügen als Rahmen für 
das, was ich sagen möchte. Nachfolgend eine Zeittafel über die-
sen Abschnitt meines Lebens:
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1947 Jim und ich sind Studenten am Wheaton College in Illi-
nois. Weihnachten besucht Jim uns zu Hause in New Jer-
sey.

1948  Jim gesteht mir seine Liebe – unmittelbar vor meinem 
Abschlussexamen.

 Sommer: Ich in Oklahoma, er unterwegs mit einem Mis-
sionstrupp. Keine Korrespondenz zwischen uns. 

 Herbst: Jim entschließt sich, mir zu schreiben, während 
ich in Kanada eine Bibelschule besuche.

1949 Jim macht sein Abschlussexamen und kehrt heim nach 
Portland. Ich arbeite in Alberta und besuche bei einer pas-
senden Gelegenheit sein Zuhause.

1950 Jim lebt zu Hause. Er arbeitet, studiert und bereitet sich 
auf das Leben eines Missionars vor. Ich bin in Florida. 
Anlässlich der Hochzeit meines Bruders Dave Howard 
ver bringen wir zwei Tage zusammen in Wheaton.

1951 Wir treffen uns erneut, da Jim in den Osten kommt, um in 
New York und New Jersey auf Missionskonferenzen zu 
sprechen.

1952 Februar: Jim segelt nach Ecuador. 
 April: Ich segle nach Ecuador. Ich verbringe einige 

Monate in Quito, lebe dort in ecuadorianischen Familien, 
um durch dieses »Ins- Wasser-geworfen-Werden« Spa-
nisch zu lernen. 

 August: Jim geht nach Shandia in die östlichen Dschungel-
gebiete, um unter den Quichua-Indianern zu arbeiten. 

 September: Ich gehe nach San Miguel in die westlichen 
Dschungelgebiete, um unter den Colorado-Indianern zu 
arbeiten.

1953 Januar: Wir treffen uns in Quito. Jim bittet mich, ihn zu 
heiraten. Die Verlobung wird bekannt gegeben.

 Juni: Ich ziehe um nach Dos Rios im östlichen Dschungel-
gebiet, um die Quichua-Sprache zu lernen. Damit gehe 
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ich auf die Bedingung seines Heiratsantrags ein: »Ich hei-
rate dich nicht, bis du es gelernt hast.« 

 8. Oktober: Hochzeit in Quito
1955 Unsere Tochter Valerie wird geboren.
1956 8. Januar: Jim wird von Auca-Speeren tödlich getroffen.
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Ich soll allein bleiben?


Einen großartigen Ausblick bot das Fenster nicht gerade. Den 
Mittelpunkt des Bildes bildeten die Mülltonnen hinter dem 
Spei sesaal. Die geschlossenen Fenster hielten aber weder das 
schreck liche Scheppern und das Geratter der morgendlichen 
Müllabfuhr noch die intensiven Gerüche des täglichen Kochens 
ab. Trotzdem war ich ganz aufgeregt vor Freude, als ich die-
sen kleinen Raum bekam. Es war ein Einzelzimmer, wie ich es 
mir schon immer gewünscht hatte, und als ich in die höheren 
Semester kam, durfte ich hier endlich einziehen. Ein Bett stand 
darin, ein Schreibtisch, ein Bücherschrank und in der Ecke beim 
Fenster ein sehr gerader, steifer Stuhl, daneben eine Lampe. Das 
war ein »Kämmerchen« zum Alleinsein und für die Stille; einen 
solchen Raum könnte Jesus gemeint haben, als er davon sprach, 
wir sollten im Verbor genen beten.

An diesem Tisch ging ich meinen Studien nach, und oft 
betete ich auch hier. Hinter den Mülltonnen standen Ahorn-
bäume und eine alte Ulme. Oft wurde ich durch eine Schar von 
Eichhörnchen abgelenkt, die dort lebten. Sie flitzten hin und 
her – übermütig und geschäftig. Ich beobachtete, wie sie sich 
auf den Winter vor bereiteten, auf und ab hüpften, voller Hast 
Vorräte anschleppten, schimpften, schwatzten und mit ihren 
Schwänzen wedelten. Ich sah, wie die Ahornblätter sich verfärb-
ten, zu Boden fielen und vom Regen auf die schwarze Fahrbahn 
geklatscht wurden. Und dann sah ich den Schnee fallen und 
Bäume und Mülltonnen bedecken.

Es fällt mir nicht schwer, mich im Geist auf den Stuhl an 
jenem Tisch zurückzuversetzen. Wenn ich heute an einem ganz 
anderen Tisch sitze und die Briefe verwirrter junger Menschen 
lese, werde ich unversehens wieder zu jenem Mädchen, das in 
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den Schnee hin ausstarrte. Was ich damals trug, unterschied sich 
nicht sonderlich von dem, was man heute anhat. Modestile wie-
derholen sich ungefähr alle fünfunddreißig Jahre. Ich hatte zwei 
Röcke, drei Pullover und ein paar Blusen, deren Zusammen-
stellung ich so gut ich konnte variierte, sodass es immer nach 
etwas Neuem aussah. Mitt wochs hatte ich es am leichtesten. Da 
trugen alle aus den älteren Semestern den gleichen blauen Woll-
blazer mit dem College-Emblem auf der Brusttasche.

Mein Haar machte mir ziemlich zu schaffen. Es war blond 
und glatt, ohne auch nur eine Andeutung von Locken, und 
wuchs unbegreiflich schnell. Wie leicht wäre es gewesen, es ein-
fach gerade herunterhängen zu lassen. Doch das war damals 
undenkbar. Und so hatte ich viel Arbeit, mir Locken aufzu-
drehen. Eine Dauerwelle konnte ich mir nur einmal im Jahr 
lei sten, deshalb blieb mir nur der alte bewährte Brauch der 
Locken wickler. Jeden Abend vor dem Schlafengehen war ich 
damit beschäftigt.

Ich konnte aus meinem Haar einfach nicht viel machen und 
aus meinem Gesicht noch weniger. Wie die meisten Mädchen 
wünschte ich mir, hübsch zu sein. Doch es schien nutzlos, sich 
noch viel mit dem abzumühen, was mir nun einmal von Natur 
aus gegeben war. So beschränkte ich mich auf einen Hauch 
Lippen stift und ein paar Tupfen Puder.

In jenem Jahr brauchte ich das enge, aber gemütliche Zimmer-
chen ganz nötig. Ich musste mich mit Fragen befassen, die wei-
chenstellend für mein Leben sein würden. Im vergangenen Som-
mer hatte ich lange um Klarheit gebetet, ob ich in die Mission 
gehen sollte. Ich sollte – so viel stand fest. Nach einer Zeit höchs-
ter geistlicher Konzentration und schwerer innerer Kämpfe war 
diese Antwort eindeutig. Der Kampf entsprang nicht einer feh-
lenden Bereitschaft, einen Ozean zu überqueren oder in einer 
Bambus hütte zu leben, sondern es ging vor allem darum, ob 
das Ganze meinen eigenen Gedanken entsprungen oder eine 
Weisung von Gott war. Es ging auch darum, ob ich Chirurgin 


