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Einleitung

Seit Menschengedenken haben sich immer wieder Menschen 
von Gott abgewandt.
 So geschah es schon bei Adam und Eva und bei Kain. De-
mas ließ den Glauben für die strahlenden Lichter der Stadt 
Thessalonich hinter sich. Auch die amerikanischen Puritaner 
hatten mit dem Problem zu kämpfen, dass ihre Kinder eigene 
Wege gingen. Deshalb schmiedeten sie verschiedene Pläne, 
um den geistlichen Abfall ihrer Nachkommen zu verhindern.1 
Letzte Woche rief mich ein Freund mit gebrochenem Herzen 
an, weil seine Frau ihn, ihre Ehe und Gott verlassen hatte.
 Warum geschieht so etwas? Was veranlasst jemanden, der 
in einem christlichen Zuhause aufwuchs, dazu, seinen oder 
ihren Glauben zu verwerfen? Nur wenige Entscheidungen im 
Leben sind härter und schmerzhafter – für alle Betroffenen. 
Und trotzdem haben schon immer Menschen diesen folgen-
schweren Entschluss getroffen und werden dies auch in Zu-
kunft tun. Warum?
 Wenn sich jemand vom Glauben abwendet, ist das kein zu-
fälliges Ereignis. Menschen, die den Glauben an Gott verwer-
fen, tun dies aus bestimmten Gründen. Wenn wir uns daher 
damit beschäftigen, was diese Gründe sind, können wir jenen 
helfen, die damit zu kämpfen haben. Wir können auch das 
Risiko vermindern, dass noch andere, unsere eigenen Kinder 
mit eingeschlossen, sich vom Glauben abwenden.
 In diesem Buch skizziere ich vier Hauptgründe, warum Men-
schen den christlichen Glauben hinter sich lassen. Ich bin im 
Wesentlichen auf zwei verschiedenen Wegen auf diese Gründe 
gestoßen: 1. durch Gespräche mit jenen, die sich vom Glauben 
abgewandt hatten, und 2. durch das Studium von Literatur zu 
diesem Thema von Soziologen, die das »Phänomen des Verlas-
sens« in einem breiteren Zusammenhang studieren.
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 Die Fakten sprechen eine klare Sprache. Wir wissen, war-
um es passiert. Alles, was wir tun müssen, ist, uns mit diesem 
Wissen konfrontieren zu lassen, die Zusammenhänge zu ver-
stehen und entsprechend zu handeln. Zusätzlich zu diesem 
Wissen und Handeln ist dann noch unser eigenes Vertrauen 
wichtig, dass Gott uns helfen wird, wenn wir diesen verwunde-
ten und verwirrten Herzen Liebe und Wegweisung anbieten. 
Der tröstendste Gedanke, wenn wir uns mit dem Abwenden 
vom Glauben beschäftigen, ist sicherlich derjenige, dass Gott 
sich um seine Schafe, die sich auf Abwegen befinden, noch 
viel mehr sorgt als wir.
 Ich habe mich in Bezug auf dieses Projekt für einen Stil 
entschieden, bei dem ich Erlebnisse und Untersuchungen 
miteinander kombiniere. Durch diese Verknüpfung von Leh-
re und erzählten Geschichten versuche ich zu erklären, war-
um sich jemand vom christlichen Glauben abwendet. Wo dies 
durch Erklärungen nicht gelingt, hoffe ich, dass Illustratio-
nen ihr Ziel erreichen. Ich gebe dann noch einige praktische 
Empfehlungen, wie Eltern und andere die Zurückweisung 
des Glaubens durch ihre Kinder wesentlich reduzieren oder 
sogar verhindern können. Diese analytischeren und prakti-
scheren Kapitel folgen den konkreten Geschichten von eini-
gen Menschen.
 Im hinteren Teil des Buches gibt es auch noch einige Kapi-
tel über verwandte Themen, wie z.B. ein Blick auf die schwie-
rigen Fragen und den Schmerz, die für alle Beteiligten zu 
dieser Erfahrung dazugehören. Ich behandle auch die Hoff-
nung, die jedes gläubige Elternteil haben darf, und schließe 
mit ein paar Bemerkungen zur letztendlichen Problemlösung 
in Bezug auf das Abwenden vom Glauben.
 Bevor ich jedoch tatsächlich beginne, möchte ich noch ein 
paar Dinge klarstellen:
 In diesem Buch geht es nicht nur um Teenager. Natürlich sind 
diese mit eingeschlossen, aber ich konzentriere mich nicht al-
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lein auf sie. Es geht um Menschen, die in einem christlichen 
Elternhaus aufwuchsen und irgendwann in ihrem Leben, un-
abhängig von ihrem Alter, beschlossen, ihren Glauben aufzu-
geben.
 Das Abwenden vom Glauben ist ein Prozess, keine plötz-
liche Entscheidung. Manchmal passiert der entscheidende 
Bruch in den Teenager-Jahren. Bei anderen vergehen Jahr-
zehnte, bevor sie einen solchen Entschluss fassen. Ein Mis-
sionarssohn, mit dem ich mich unterhielt, ging durch eine 
geistliche Krise, als er Mitte dreißig war. »Mir war vorher 
nicht einmal bewusst, dass ich auf Gott zornig war – erst als 
ich dreißig Jahre alt war«, sagte er und schüttelte traurig den 
Kopf. »Ich war so damit beschäftigt, Gott dienen und alles 
richtig machen zu wollen, dass ich nie innehielt, um darüber 
nachzudenken, welche Empfindungen ich über meinen Glau-
ben wirklich hatte.«
 Dies ist kein Buch über Menschen, die ihre Konfession wech-
selten, die also vielleicht Baptisten waren und sich den Refor-
mierten anschlossen, oder über Mitglieder der Heilsarmee, 
die zu den Mennoniten wechselten. Ein solcher Wechsel mag 
zwar einigen Eltern sehr wesentlich erscheinen, er hängt aber 
mehr damit zusammen, dass Kinder ihre Ansichten ändern. 
Er ist daher Teil eines Prozesses der persönlichen und geistli-
chen Entwicklung und des Wachstums.
 Eine umfangreichere Änderung wesentlicher Lehrüberzeu-
gungen ist natürlich eine andere Sache. Aber solange unsere 
Kinder zu evangelikalen, bibeltreuen Gemeinden gehören, 
sollten wir den Wechsel in eine andere Denomination nicht 
als ein Abwenden vom Glauben beurteilen. Eine Änderung 
ist nicht unbedingt gleich ein Verlassen.
 Dies ist kein Buch über die Lehre von der Errettung. Auf die-
se Frage werde ich hier nicht eingehen. Wenn du dich dafür 
interessierst, ob ein Christ seine Errettung verlieren kann, 
solltest du das Buch wieder weglegen und dich für ein an-
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deres entscheiden. Mir geht es mehr um die Erfahrung des 
»Sich-Abwendens vom Glauben« als um die theologischen 
Aspekte. Was geschieht wirklich im Leben eines Menschen, 
das ihn dazu veranlasst, sich von seinem Glauben abzuwen-
den? Was fühlt und denkt er/sie? Warum?
 Meine eigene Ansicht ist die, dass ein wirklich Gläubiger 
Christus auf ewig gehört. Ich bin mir aber der Tatsache be-
wusst, dass Menschen, die in einem gläubigen Elternhaus 
aufwuchsen und ihren Glauben an Christus bekannt haben, 
sich weit von Gott entfernen können und dadurch Fragen 
aufwerfen, ob sie wirklich in Christus sind. Die Antwort dar-
auf liegt bei Gott, der alles weiß.
 Schließlich ist dies ein Buch der Hoffnung, nicht der Verzweif-
lung. Es passiert leicht, dass wir die Hoffnung verlieren und 
uns auf der Suche, was denn nun »schief lief«, nach innen 
wenden. Uns selbst in diesem Zusammenhang zu prüfen, ist 
sowohl schriftgemäß als auch nützlich. Es hilft jedoch nie-
mandem, wenn wir entmutigt werden und daran zu zweifeln 
beginnen, ob unsere Kinder oder andere Familienglieder 
oder Freunde jemals zum Herrn zurückfinden werden.
 Es gibt viel mehr Menschen, die ihre eigenen Wege gingen 
und wieder umkehrten, als sich die meisten Christen bewusst 
sind. Frage nur einmal einige Leute in deiner Gemeinde. Du 
wirst erstaunt sein, wie viele von denen, die du kennst und 
die in einem christlichen Elternhaus aufwuchsen, sich schon 
einmal weit entfernt von Gott befanden. Aus verständlichen 
Gründen sind das solche Geschichten, die wir lieber nicht in 
die Öffentlichkeit hinausposaunen, und so kommt es, dass wir 
überhaupt nicht darüber reden. Das aber ist schade für den 
Leib Christi, denn die Geschichte von jemandem, der zum 
Herrn umkehrte, ist genauso froh machend und ermutigend 
wie das Zeugnis einer Bekehrung.
 Daher, wenn du dieses Buch liest, vergiss nicht: Es gibt 
Hoffnung!
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 »Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? 
Harre auf Gott! – denn ich werde ihn noch preisen für das 
Heil seines Angesichts.« (Psalm 42,6).
 »Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Reben ist 
kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung, und die Ter-
rassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe mö-
gen aus der Hürde verschwunden und kein Rind mehr in den 
Ställen sein. – Ich aber, ich will in dem HERRN frohlocken, 
will jubeln über den Gott meines Heils. Der HERR, der Herr, 
ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße, 
und über meine Höhen lässt er mich einherschreiten.« (Ha-
bakuk 3,17-19; Hervorhebung durch den Autor).



Die vier häufigsten Gründe für ein Abwenden vom Glauben

Warum wenden sich Menschen vom 
Glauben ab?

Jeff saß am Küchentisch und trank eine Tasse Kaffee, als er 
die schlechte Nachricht erhielt.
 Es war an einem ganz normalen Wochentag am Feier-
abend. Nichts schien ungewöhnlich. Jeff machte sich immer 
einen Kaffee, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Und 
er saß immer im selben Stuhl, manchmal las er eine Zeitung, 
manchmal dachte er auch einfach noch mal über die Ereig-
nisse dieses Tages nach. Aber die heutige Tasse Kaffee würde 
einen Wendepunkt in seinem Leben bedeuten.
 Jeffs Frau Lynn, eine attraktive, dunkelhaarige Frau, die jün-
ger aussah, als sie wirklich war, kam in die Küche und machte 
verschiedene Handgriffe, um das Abendessen vorzubereiten. 
Dann aber setzte sie sich nicht an den Tisch, sondern zog einen 
Stuhl heraus und setzte sich ihrem Ehemann direkt gegenüber.
 »Jeff, ich muss mit dir über etwas reden«, sagte Lynn ein-
fach. Jeff legte seine Zeitung zur Seite. Er verstand die Be-
deutung dieses Satzes. Er war Lynns Warnlicht. Wenn sie 
mit diesem Satz begann, kam etwas sehr Wichtiges. Das Blut 
schoss Jeff in den Kopf, und er fühlte sich nervös. Forschend 
sah er seiner Frau in die Augen.
 »Okay, was habe ich diesmal falsch gemacht?«, fragte er 
mit einem leichten Lächeln.
 »Ich glaube nicht mehr an Gott, Jeff. Ich glaube, ich habe 
meinen Glauben verloren.« Lynn begann zu weinen.
 Jeff starrte sie an. Er war zu überrascht, um sofort zu ant-
worten. Sie glaubte nicht mehr an Gott? Sie hatte ihren Glau-
ben verloren? Ihre Worte klangen unwirklich und wie aus 
weiter Entfernung.
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 Es stimmte schon: Lynn hatte in letzter Zeit ungewöhnlich 
kritisch geklungen, wenn sie über die Gemeinde und über 
manche ihrer christlichen Freunde sprach. Aber Jeff hatte das 
nur als eine Art Verschrobenheit betrachtet, die wieder vorbei-
gehen würde. Wie war es möglich, dass seine Frau einen sol-
chen Punkt in ihrem Leben erreichen konnte, ohne dass er es 
bemerkt hatte? Wie könnte sie jemals nicht an Gott glauben?
 Lynn hörte auf zu weinen und begann, Jeff die Geschichte 
ihrer Reise weg vom christlichen Glauben zu erzählen. »Ich 
bin schon seit langem über die Gemeinde verärgert«, sagte sie 
ruhig. »Ich habe versucht, mit dir darüber zu reden, aber du 
hast mir nicht zugehört. Ich kämpfe jetzt schon eine lange Zeit 
mit meinem Glauben, bezweifle die Dinge, die mir beigebracht 
wurden, und frage mich, was ich denn wirklich glaube.«
 Frei von dem Zwang, dies alles weiter zu verbergen, spru-
delte ihr nun alles heraus. »Ich weiß, dass das nur schwer zu 
glauben ist, aber ich empfinde in der Gemeinde nichts mehr. 
Die Gottesdienste bedeuten mir kaum noch etwas. Ich gehe 
hin und mache alles mit, aber innerlich bin ich gar nicht dort. 
Im letzten Jahr bin ich eigentlich nur noch wegen dir und der 
Kinder mitgegangen.«
 Sie hielt kurz inne, sah Jeff an und wartete kurz auf eine 
Reaktion. Dann fuhr sie fort. »Es geht aber noch um mehr, 
Jeff«, sagte sie mit stärkerem Nachdruck. »Ich bete nicht 
mehr, und ich lese für mich selbst auch nicht mehr in der Bi-
bel. Ich kann sie nicht einmal mehr öffnen.«
 Lynn erklärte weiter, dass sie sich selbst als eine Person sah, 
die sich auf einer Reise befand, um herauszufinden, »wer sie 
wirklich war«. Sie sei entschlossen, diese Suche fortzusetzen, 
egal was das Ergebnis sein würde, sagte sie, selbst wenn es sie 
ihre Ehe und Familie kosten würde.
 Sie sei nicht mehr bereit, etwas vorzuspielen. Dies sei eine 
ernste Sache. Sie würde auch mit ihren Eltern reden, die 
Christen sind, und ihnen alles sagen (was sie auch tat). Ihre 


	Einleitung
	Warum wenden sich Menschen vom Glauben ab?
	Paul
	Begründeter und erwartungsvoller Glaube
	Demas und Susan
	Ein Glaube, der funktioniert
	Bill
	Ein Glaube, der standhält
	Chris
	Ein Glaube, der echt ist
	Der Faktor »X«
	Wirkt sich unsere Persönlichkeitauf unser geistliches Leben aus?
	Perfekte gläubige Kinder
	Grund zur Hoffnung
	Abgefallene, die wegbleiben
	Ein Gespräch mit drei Brüdern
	Ein Gespräch mit Eltern
	Das Reden Gottes 
	Nachwort
	Fußnoten

