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Ich darf nicht zu Hause bleiben

»Die Santa Juana ist auf See. Durch den Hochnebel schim mern 
bleich die Sterne. Halbmond. Phosphoreszierend, als stehe es 
in Flammen, leuchtet das Kielwasser auf. Das Schiff rollt leicht 
auf der langen Dünung, und ein beständiger Wind weht.« In der 
kleinen Kabine an Bord des Frachters war es drückend heiß. Jim 
Elliot, der später mein Mann werden sollte, schrieb in den alten 
Leinenband, der ihm als Tagebuch diente. Es war eine Nacht 
im Februar 1952. Am anderen Tischchen der Ka bine saß Pete  
Fleming, Jims Missionsbruder. Jim schrieb wei ter:

»Hier draußen, wo – in welche Richtung man auch blickt –  
Himmel und See ineinander übergehen, kam wieder das er -
re gende Erlebnis der Träume meiner Knabenzeit über mich. 
Schon auf der Schule hatte ich den Wunsch gehabt, zur See zu 
fahren, und ich entsinne mich noch sehr genau an die Zeiten, 
in denen ich aus dem dicken Merriam-Webster-Lexikon die 
Be zeichnungen der Segel auswendig lernte. Nun bin ich also tat-
sächlich auf See – als Fahrgast, aber immerhin auf See – mit Kurs 
auf Ecuador. Seltsam! Oder war es Gottes Wille, dass ich gerade 
jetzt die Antwort auf die Hoffnungen meiner Kindheit erhielt?
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Heute früh verließen wir gegen zwei Uhr unseren Liegeplatz 
im Außenhafen von San Pedro in Kalifornien. Mutter und Vater 
standen am Kai und beobachteten das Auslaufen des Schiffes. 
Als es davonglitt, fiel mir Psalm 60,14 ein, und ich rief ihnen zu: 
›Mit Gott wollen wir Taten tun!‹ Die Eltern winkten mir zu. Wel-
che Wege hat Gott mich doch geführt!

Freude, jubelnde Freude, und Dankbarkeit erfüllten mich … 
Alles, was ich je ersehnte, mehr, als ich je erbat, hat Gott an mir 
getan. Lob und Dank sei ihm und seinem Sohn Christus. Denn 
er hat verheißen: ›Ich will dich nicht verlassen noch versäu men‹, 
und ich darf mutig sagen: ›Ich fürchte mich nicht …‹« 

Jim Elliot legte die Feder nieder. Er war ein junger Mann von 
25 Jahren, groß und breitschultrig, mit vollem braunem Haar 
und blaugrauen Augen. Er war unterwegs nach Ecuador. Dies 
war die Antwort auf die Gebete vieler Jahre um Gottes Führung 
bei der Wahl seiner Lebensaufgabe. 

Viele Menschen konnten es nicht begreifen, dass sich ein 
junger Mann mit solchen Erfolgsmöglichkeiten entschließen 
konnte, sein Leben unter primitiven Völkern im Dschungel zu 
verbringen. Und schon vor einem Jahr hatte Jim hierauf die Ant-
wort ge geben, die dann in seinem Tagebuch gefunden wurde: 

»Es ist Gottes Ratschlag, der mich veranlasst, nach Ecuador 
zu gehen, meine Betty zu verlassen und die Mahnungen derer 
nicht zu beachten, die mich veranlassen wollen, in den Ver     -
einigten Staaten zu bleiben und hier für Gott zu wirken. Wieso 
weiß ich, dass dies sein Wille ist? Ja, mein Herz sagte mir das 
in vielen Stunden in der Nacht, und ich wusste, dass hier Gott 
zu mir sprach! … Keine Visionen, keine Stimmen, aber der Rat 
eines Herzens, das sich nach Gott sehnt.« 

Pete verstand Jims Haltung. Die beiden kannten und schätz-
ten sich schon lange. Der Umstand, dass sie jetzt gemeinsam 
nach Ecuador gingen, war eine der »Zugaben«, die Gott ihnen 
schenkte. Auch Pete hatte bei der Bekanntgabe seines Entschlus-
ses, nach Ecuador zu gehen, bedenkliche Gesichter zu sehen 
und höfliche Fragen zu hören bekommen. Da er Magister der 
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phi losophischen Fakultät war, hatte man erwartet, dass er an 
einem College unterrichten oder auch Religionslehrer werden 
würde. Dass er nun aber sein Leben unter unwissenden Wilden 
vergeu den wollte, das hielt man für mehr als eine Torheit. 

Noch vor etwa einem Jahr schienen die Probleme Ecuadors 
die sen beiden jungen Männern recht unwichtig zu sein. Wohl 
hat ten sie schon mit Missionaren gesprochen, die dort unter 
den Indianern tätig gewesen waren und ihnen auch von den 
vielen anderen Aufgaben – Entwicklung des Verkehrswesens, 
Erzie hung, Kultivierung des Bodens – berichtet hatten. Die 
Mis sion tat viel, um dem Land bei der Überbrückung der tau-
sendjährigen Spanne zwischen der primitiven Dschungelkultur 
und der modernen Zeit zu helfen. Es ging aber nur er schreckend 
langsam voran. Missionare hatten 25 Jahre lang unter den als 
Kopfjäger bekannten Jivaros gewirkt, unter den Ketschuas auf 
den Höhen der Anden und unter den rot bemalten Colorados 
der westlichen Wälder. Sogar den Cayapas im nordwest lichen 
Flussgebiet hatte man das Evangelium gepredigt, und in Kürze 
wollte man zum Stamm der Cofan, also bis an die Grenze 
Kolumbiens, vorstoßen. 

Es gab aber eine Gruppe von Stämmen, die sich bisher hart-
näckig gegen jedes Vordringen des weißen Mannes gewehrt 
hatte: die Aucas. Sie sind der isoliert lebende, unbesiegte, halb 
nomadische Überrest uralter Dschungel-Indianer. Im Laufe der 
Jahre waren aber doch Berichte über die Aucas aus dem Dschun-
gel herausgesickert; Abenteurern, Kolonisten und Missionaren 
waren einzelne Aucas begegnet, die vor Massakern inner halb 
ihres Stammes hatten fliehen müssen. Alles, was Jim und Pete 
hierüber in Erfahrung bringen konnten, schrieben sie wiss-
begierig auf, sodass schon allein die Erwähnung des Namens 
genügte, sie in Erregung zu versetzen. Würde ihnen eines Tages 
die Gnade zuteilwerden, sich an der Gewinnung der Aucas für 
Christus zu beteiligen?

Sie wussten, dass der erste Missionar, der das Gebiet der 
Aucas betreten hatte – der Jesuitenpriester Pedro Suarez –, auf 
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einer einsamen Station in der Nähe des Zusammenflusses von 
Napo und Curaray durch Speerwürfe ermordet worden war. 
Das war im Jahre 1667 gewesen. Seine Mörder waren Indianer, 
vielleicht die Vorfahren einiger der heute noch lebenden Aucas. 
Seitdem waren die Indianer während etwa zweier Jahrhun-
derte nicht mehr mit Weißen in Berührung gekommen. Dann 
hatte das Auftreten der Kautschukjäger eine düstere Seite in das 
Buch der Geschichte dieses Gebiets eingefügt. Etwa 50 Jahre 
hindurch – von 1875 bis 1925 – durchstreiften sie die Dschun-
gel, plünderten und verbrannten die Hütten der India ner, ent-
führten ihre Frauen, quälten und versklavten das Volk. Es war 
eine Zeit, in der man allgemein nach dem Grundsatz handelte: 
Für primitive Rassen gilt kein Gesetz. Wen wun derte es da, dass 
die Aucas durchaus keine Freundschaft für den weißen Mann 
hegten? Würde Gottes Liebe Rücksichtslosigkeit und Hass der 
Vergangenheit tilgen können? Es zu versuchen, würde Jims und 
Petes Auftrag sein, denn sie wollten ja ebendiese Liebe zu jenen 
unberührten Völkern bringen. Hier waren ein Ruf und eine Füh-
rung, auf die beide seit ihren Kindheitstagen vorbereitet worden 
waren.

Gott hatte Jim stets geleitet … seit er als Junge in seinem Heim 
in Portland, Oregon, lernte, dass das Buch aller Bücher die Bibel 
ist und dass man nicht unbedingt das Leben eines Eremiten  
führen muss, um ein Leben nach den Lehren der Bi bel zu füh-
ren. Als er jetzt in seiner Kabine saß, wanderten seine Gedanken 
ins Elternhaus, das an einem Berghang gegen über dem schnee   -
bedeckten Hood-Berg lag. Jims Vater, ein rot haariger ener-
gischer Schotte, pflegte an jedem Morgen nach dem Frühstück 
seine vier Kinder um sich zu versammeln und ihnen aus der 
Bibel vorzulesen. Stets versuchte er ihnen klarzuma chen, dass 
man dieses Buch zur Richtschnur seines Lebens ma chen müsse 
und dass ein so geführtes Leben glücklich und loh nend wäre. 
Die Kinder rückten dann wohl unruhig auf ihren Plätzen in 
der kleinen Frühstücksecke hin und her, doch man che der hier 
gehörten Wahrheiten blieb haften. 
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Als Jim auf die Highschool kam, folgte er dem Beispiel des 
Apostels Paulus und ›schämte sich des Evangeliums von Chris-
tus nicht‹. Stets lag eine Bibel auf dem Stapel Bücher, mit dem 
er das Klassenzimmer betrat. Er besaß eine starke Begabung 
für architektonisches Zeichnen. Auf diesem Gebiet legte er ein 
ungewöhnliches Können an den Tag, sodass der Lehrer seine 
Zeichnungen als Musterbeispiele aufbewahrte. Schon bevor er 
das Technikum in Benson verließ, begann er, sich sehr für die 
äußere Mission zu interessieren.

Während Jim das Benson College in Wheaton, Illinois, 
be suchte, schränkte er jede außerhalb seines Studiums liegende 
College-Tätigkeit auf ein Minimum ein. Er befürchtete, sonst zu 
sehr von seinem Ziel abgelenkt zu werden. Deshalb lehnte er 
auch die Beteiligung an den verschiedensten studentischen Ein-
richtungen und Veranstaltungen ab und betätigte sich selbst auf 
sportlichem Gebiet nur noch im Ringkampf. Die Erklärung hier-
für gab er in einem an seine Mutter gerichteten Brief: 

»Das tue ich nur deshalb, weil ich meine Muskulatur stärken 
und harmonisch ausbilden will mit dem Ziel, einen möglichst 
taug lichen Körper als lebendiges Opfer darzubringen. Gott weiß 
das, und sollte er es zulassen, dass mein Körper überanstrengt 
wird, so wird das zu seinem Ruhm und zur Ehre seines Namens 
geschehen. Einfalt des Herzens und Freiheit von Furcht erwar tet 
Gott von uns, und seine Gnade ermöglicht uns beides.« 

Während seines zweiten College-Jahres kam Jim zu der Über-
zeugung, dass es Gottes Wille sei, in den lateinamerikanischen 
Ländern denen das Evangelium zu predigen, die noch nie da von 
gehört hatten. Dieser Überzeugung folgte sogleich auch die Tat. 
Er begann mit dem Studium der spanischen und griechi schen 
Sprache. Griechisch hatte er als Hauptsprache gewählt, um sich 
so auf die Übersetzung der Bibel in eine Sprache vor zubereiten, 
in der sie bisher nicht vorlag. Seine Professoren ent sinnen sich 
noch des Eifers, mit dem er – wenn auch nicht im mer ganz ein-
wandfrei – einige der alten Klassiker wie Xenophon und Thuky-
dides sowie die Schriften der Kirchenväter übersetzte. Es war 
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ihm ein großes Erlebnis, als er die Geschich ten des Neuen Testa-
ments in Griechisch las. 

»Heute lese ich zum ersten Mal die Darstellung des Leidens 
Christi in Johannes 19 im Original«, schrieb er an seine Eltern. 
»Welche Schlichtheit und welch ein Pathos! Das habe ich frü her 
beim Lesen des englischen Textes nie so empfunden.«

Im November 1947 schrieb Jim einen Brief an seine Eltern, 
aus dem sein Wollen und Streben klar hervorging: »Gott hat 
mir einen Hunger nach Rechtschaffenheit und Frömmigkeit 
gegeben, der nur von ihm selbst sein kann, und Gott allein 
kann solchen Hunger stillen. Doch Satan sucht mir viele falsche 
Leitbilder vorzugaukeln: gesellschaftliche Bindungen, geachte-
ter Name, angesehene Stellung, pädagogische Begabung. Sind 
das aber nicht alles ›Wünsche der Heiden‹, deren Sehnen ver-
zerrt und entartet ist? Sie können einer Seele, die Christi Schön-
heit er blickte, nichts sagen … Zweifellos werdet ihr schon in 
Kürze hören, dass ich meine Abschlussprüfungen bestanden 
habe. Auch sie bedeuten mir nichts, und die Urkunden werden 
wohl bald in einer alten, schäbigen Kiste neben der goldenen 
Magister nadel mit dem Rubin liegen, für deren Erlangung ich 
vier Jahre lang in Benson studiert habe. Alles unter der Sonne ist 
eitel und ein ›Haschen nach Wind‹. – Nicht hier ist das Leben, 
sondern droben mit Christus in Gott, und darin finde ich meine 
Erfüllung, sodass ich vor Freude singen möchte.«

Jim und mein Bruder Dave Howard gehörten beide dem glei-
chen Semester an. Obgleich auch ich in Wheaton studierte, bin 
ich Jim erst Weihnachten 1947 begegnet, als ihn Dave während 
der Ferien mit in unser Heim brachte. Später habe ich sehr 
lachen müssen, als ich erfuhr, dass Jim seinen Eltern von »einem 
langen, hageren Mädchen« geschrieben hatte, »das durchaus 
keine Schönheit ist, aber eine seltsam energische Art hat, die 
mich anspricht«.

Nach Beendigung seines zweiten Studienjahres schrieb er an 
seine Eltern: »Es kommt mir ganz unwahrscheinlich vor, dass 
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ich nun nicht mehr zu den Junioren, sondern zu den Senioren 
gehöre, und, offen gestanden, ist es gar nicht so erhebend, wie 
ich mir das vorgestellt hatte. In diesem Leben erreicht man 
sein Ziel wohl nie. Ist man erst im Besitz einer lang ersehnten 
Stellung, so strebt man schon der nächsten zu … Ja, das Leben 
gleicht einem Rauch, der sich hochwindet, die Richtung wech-
selt und dahinschwindet. Möge der Herr uns lehren, so zu le ben, 
dass wir mit Paulus sagen können: ›Ich habe Lust, abzu scheiden 
und bei Christus zu sein.‹«

Nachdem Jim in jenem Sommer vor einer Gruppe von India-
nern in einem Reservat gepredigt hatte, schrieb er: »Mit Freude 
habe ich die Gelegenheit ergriffen, das Gottes-Evangelium vor 
Indianern zu predigen. Ich hoffe nur, dass er mir die Gnade 
zuteilwerden lässt, auch denen die frohe Botschaft zu bringen, 
die den Namen Jesu noch nie gehört haben. Was sonst in die sem 
Leben wäre der Mühe wert?«

Und seinem Tagebuch vertraute er an: »Er macht seine Prie s-
ter zu einer feurigen Flamme. Werde ich brennen können? Herr, 
befreie mich von den vielen Schlacken der ›anderen Dinge‹. 
Tränke mich mit dem Öl deines Geistes, damit ich zur Flamme 
werde. Eine Flamme aber vergeht, oft sogar schon sehr schnell. 
Kannst du das ertragen, meine Seele … ein kurzes Le ben?«

Der Mann, der dies schrieb, war durchaus kein Einsiedler. 
Er gehörte der Seniorenklasse eines nordamerikanischen Col-
lege an, er war der beste Ringkämpfer der Schule, ihr ständi-
ger Ehrenstudent, Präsident der studentischen Vereinigung für 
Aus landsmission, Amateurdichter und Vertreter seiner Klasse 
im Studentenrat. Jim wurde von seinen Studiengenossen auf-
richtig geschätzt. Er war als »einer der ausgeprägtesten Charak-
tere« der Anstalt bekannt. Obgleich er gern spaßige Gedichte zu 
re zitieren pflegte, erkannte man doch sofort in ihm einen Mann 
von geistigem Format. Von George MacDonald stammt das 
Wort: »Ein Herz, das seines Gottes noch nicht sicher ist, scheut 
sich, in seiner Gegenwart zu lachen.«

Jim scheute sich niemals. Im Gegenteil! »Hin und wieder«, so 
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sagte er einmal, »bete ich um eine Sache – oft nur um ein weni-
ges –, und irgendetwas in mir antwortet. Vielleicht bin ich es 
selbst, aber etwas antwortet. Dadurch klingt meine Bitte so drol-
lig, dass ich über mich selbst lache. Dann fühle ich, dass Gott 
mir zulächelt. So ist es mir in letzter Zeit schon mehr mals ergan-
gen. Wir lächeln über mein ›anderes Ich‹, das es so gar nicht 
vertragen kann, wenn man sich darüber lustig macht.« In der 
Gewissheit, dass er Gott durch seinen Glauben an Jesus Christus 
angehörte, fühlte Jim auch, dass Gott, der ihn erlöst hatte, ihn 
auch führen würde. »Hiervon bin ich ebenso über zeugt wie von 
meiner Erlösung«, sagte er gerne. 

Während seiner Seniorenzeit wurde an der Universität von 
Illinois eine große Tagung für Studenten abgehalten, die sich für 
das Werk der Äußeren Mission interessierten. 

Nach Abschluss dieses Treffens schrieb Jim in sein Tagebuch: 
»Ich wollte schon immer Klarheit darüber haben, dass mein 
Streben, Pionierarbeit unter den Indianern zu leisten, richtig 
ist. In dieser Woche hat Gott sie mir geschenkt. Jetzt weiß ich, 
dass ich unter den Indianerstämmen im südamerikanischen 
Dschungel missionieren werde. Ich freue mich schon jetzt sehr  
darauf.«

Gegen Ende des Sommers 1950 nahm Jims allgemeines Pla-
nen bestimmte Formen an. Er kam mit einem Missionar zusam-
men, der in Ecuador tätig gewesen war und ihm berichtete, wie 
sehr auf jenem Gebiet weitergearbeitet werden müsse. Dabei 
sprach er auch von der ständigen Bedrohung durch die grau-
samen Aucas. Da war es! Zehn Tage lang suchte Jim in Gebeten 
Klarheit dar über zu erhalten, ob dies die ihm von Gott gewie-
sene Aufgabe sei. Und die Gewissheit wurde ihm geschenkt. 
Nun schrieb er den Eltern von seiner Absicht, nach Ecuador zu 
gehen. Es war nur zu verständlich, dass sie Jim – ebenso wie 
andere, die mit ihm befreundet waren – fragten, ob nicht in den 
Vereinigten Staaten wichtigere Aufgaben auf ihn warteten. Es 
gab ja hier so viele Menschen, die von der Heilsbotschaft der 
Bibel noch so wenig wussten! Er antwortete ihnen:
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»Ich darf nicht zu Hause bleiben, während die Ketschuas 
zu grunde gehen. Unsere Kirche muss aufgerüttelt werden? 
Nun, sie haben die Heilige Schrift, sie haben die Propheten und 
noch vieles mehr. Ihre Verdammnis ist in ihre Sparbücher ein-
getragen und in dem Staub zu lesen, der auf dem Einband ihrer 
Bibel liegt.«

Die gleiche Einstellung kommt auch in seinen Tagebüchern 
über Veranstaltungen zum Ausdruck, die er und sein Kamerad 
Ed McCully im südlichen Illinois durchgeführt hatten: »Frucht-
lose Tage! An 32 Abenden hatten wir ›Jugend-Treffen‹ in Sparta, 
wo jedes Mal 50 bis 60 Menschen in einer Turnhalle zusam-
menkamen. Es besteht kaum Interesse, und ich beginne einzu-
sehen, dass man so nur sehr wenige junge Men schen erreichen 
kann. Auf solchen Treffen Gottes Wahrheit zu verkünden, ist ein 
höchst schwieriges Unterfangen. Man kommt als ein Erneuerer 
– gleichsam als der ›Zubereiter‹ einer Gesell schaft, die gar nicht 
›zubereitet‹ werden will. Die Starrheit des menschlichen Geistes 
ist für uns die ›Mauer von Jericho‹. Gott muss rütteln, oder die 
Menschen werden nicht aufgerüt telt werden.

Etwas wie Ermutigung und Zweifel ist in mir aufgekommen 
… Man fühlt sich zu der Lehre hingezogen, nach der ›Chaos die-
sen Lehmklumpen als sein Ebenbild‹ schuf, und man möchte die 
ganze Last theologischer Argumente von sich werfen. Und doch, 
ich sehe mich durch Christi Auferstehung gehalten! Glaubte 
ich nicht, dass Christus durch die Überwindung des Todes das 
Le ben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, 
ich würde das ganze System an den trüben Himmel zurückwer-
fen und mich noch heute auf einem Floß den Mississippi hin-
abtreiben lassen. Die Wirklichkeit aber nimmt allmählich festere 
Formen an. Sie gibt mehr Halt als alles andere, und ich habe das 
unbedingte Gefühl, dass es Antworten gibt, die mir noch nicht 
gegeben wurden und auf die ich warten muss.« 

Für Jim war es bezeichnend, dass er sich, sobald er sich der 
Füh rung Gottes sicher war, nicht mehr von seinem Weg abbrin-
gen ließ. Dieser Weg wies ihn nach Ecuador, und deshalb ging 
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all sein Denken und Tun in diese Richtung. Jim lebte das, was 
er predigte, auch praktisch vor, wenn er in seinem Tagebuch 
schrieb: »Wo du auch immer bist, dort musst du ganz sein. Jede 
Lage, von der du glaubst, dass sie Gottes Willen entspricht, 
musst du ganz und gar durchleben.«

Schon lange hatte Jim zu Gott gebetet, er möge ihm einen 
Ka meraden geben, mit dem er zur Missionsarbeit hinausgehen 
könnte; einen alleinstehenden Mann, der gewillt war, das Werk 
bei den Indianerstämmen mit ihm gemeinsam durchzu führen. 
Eine Zeit lang hatte er dabei an Ed McCully gedacht. Als Ed 
dann aber im Juni 1951 heiratete, bat er Gott um einen anderen 
Begleiter. Im August traf er seinen alten Freund Pete Fleming, 
der gerade seine Lehrberechtigung erlangt hatte. Später schrieb 
Jim an ihn:

»Es wäre mir eine sehr große Freude, wenn Gott dich dazu 
bewegen würde, mit mir zu gehen. Denn sonst ist es besser, 
wenn du zu Hause bleibst. Für mich bedeutet Ecuador den Weg 
des Gehorsams. Dort wartet Arbeit auf mich, hier hält mich 
nichts. Dessen bin ich sicher. Er wird auch dich führen und wird 
dafür sorgen, dass du seine Zeichen nicht übersiehst. Der Ton 
des stillen, sanften Sausens – nachdem Feuer und Be ben vorbei 
sind – wird Gottes letztes Wort sein. Warte dar auf und denke an 
das, was Amy Carmichael gesagt hat: ›Gottes Gelöbnis ruht auf 
mir. Ich darf mich so lange nicht damit aufhalten, mit Schatten 
zu spielen oder irdische Blumen zu pflücken, bis ich mein Werk 
verrichtet und Rechenschaft abgelegt habe.‹«

Sie waren einander begegnet, als sich junge, am Studium der 
Bibel interessierte Menschen aus Seattle und Portland zu Kon-
ferenzen und Bergbesteigungen trafen.

Pete war dann in den Osten der Vereinigten Staaten gekom-
men, um dort zusammen mit Jim eine Reihe von Evangelisa-
tionsvorträgen zu halten. Sechs Wochen gemeinsamer Reisen 
hatten ihre Kameradschaft noch mehr gefestigt. Als Jim quer 
durch das Land nach Nordwesten zurückfuhr, schrieb er: »Pete 
ist ein sehr anregender Reisepartner, der die gleichen In teressen 


