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Gefangenen begegnen

Besuch in Kenia

Zwischen Kulturen und  
Welten Jesus begegnet

Weihnachten
   flüstert

Petra & Team – Gottesdienst in 
der JVA Wuppertal-Vohwinkel



Gefängnis
03.02.  JVA Willich I (Männer) und JVA Willich II (Frauen) –  

Gottesdienste mit Valerie Lill 
10.02.   JVA Geldern – Gottesdienst mit Petra Halfmann &  

Band (10:30)
10.03.  JVA Düsseldorf – Gottesdienst (8:45)
17.03.  JVA Wuppertal-Vohwinkel – Gottesdienste (10:00 + 11:15)    
07.04.  JVA Geldern – Gottesdienst (10:30)

Café / Geschenke SCHEIDEWEG
Neuer Termin im Dezember: 
13.12.  Offener Adventskalender Hückeswagen –  

Bergische Kaffeetafel (15:30 – 18:30)

Vom 27.12.2018 – 04.01.2019 
haben wir wegen Weihnachtsferien und Inventur geschlossen.  
Ab dem 05.01. sind wir gerne wieder für Sie da.

14. – 16.03.  Eröffnung der Frühlingsausstellung – da sprießen Farbe 
und Frische!

Sonstiges
09. + 10.02.  Uraufführung des Chormusicals Martin Luther KING in der 

Grugahalle Essen. Unsere Sänger sind begeistert! Infos und 
Tickets: www.king-musical.de
Veranstalter ist die Creative Kirche Witten.

Singen ist ein Virus, von dem niemand geheilt werden will ;-) 

Termine 
Veranstaltungen

Januar – April 2019
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? Ihre Meinung
Die Hilfe für Menschen am Rande der Gesellschaft liegt uns am 
Herzen. Darüber informieren wir Sie gern durch unseren Rund-
brief „Der Scheideweg“, die Webseiten www.scheideweg.nrw und 
www.erlebnispark-scheideweg.de sowie auf Facebook. Wie kommt 
das bei Ihnen an? Haben Sie Anregungen oder Fragen? Über Ihre 
Rückmeldung freuen wir uns unter redaktion@scheideweg.nrw 
bzw. unter der Postanschrift der Gefährdetenhilfe z. H. „Redaktion“. 

Übrigens, wenn Sie als Gruppe oder Gemeinde noch mehr über 
unsere Arbeit vor und hinter den Gefängnismauern erfahren 
wollen, besuchen wir Sie gerne oder laden Sie zu uns ein.
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Literatur zu Weihnachten

Die Botschaft von Weihnachten:

    Es gibt keine größere Kraft    
           als die Liebe.
  Sie überwindet den Hass
    wie das Licht die Finsternis. 

  Martin Luther King (1929 – 1968) 

Geschenke SCHEIDEWEG

Weihnachtspakete für den Maßregelvollzug

Ganz herzlichen Dank dafür!
Ich wünsche Ihnen und Euch ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesegnetes 
neues Jahr 2019,

Die großen Gelegen-

heiten, Gott zu dienen, 

sind selten, die kleinen 

kommen immerfort. 
(Franz von Sales)

Geschenke SCHEIDEWEG
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Viele haben in diesem Jahr kleine und große Gele-
genheiten genutzt, um Menschen Lichtblicke und 
Chancen zu geben:
Die Beter, Unterstützer und Freunde der Gefährde-
tenhilfe, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Kon-
taktgruppen, in der Sport- und Kinderarbeit und im 
Vorstand, die ehren- und hauptamtlichen Mitarbei-
ter in den Wohngemeinschaften, den Zweckbetrie-
ben, in der Schuldnerberatung und Verwaltung.

Frank Hildebrandt
Leiter der Gefährdetenhilfe



•	 	Am	2.	+	3.	November	besuchten	Frank	Hilde-
brandt und Karlheinz Best die Kontaktgruppen-
arbeit in der JVA Hohenleuben / Thüringen. 
Auf dem Programm stand ein Gespräch mit dem 
Anstaltsleiter, dem Verantwortlichen für Sicherheit 
und Ordnung und dem Gefängnisseelsorger, die 
die Kontaktgruppenarbeit nach Kräften fördern. 
Das intensive Arbeiten mit den Kontaktgruppen-
mitarbeitern bei der anschließenden Schulung 
machte viel Freude, ebenso die Teilnahme an 
einer Gruppenstunde im Gefängnis.

•	 	Kontaktgruppenarbeit 2028 – Welche langfris-
tigen Ziele haben wir und wie sieht das nächste 
Jahr aus? Am 17. November trafen sich die Kon-
taktgruppenleiter und Stellvertreter zu einem 
Austausch im Begegnungszentrum Scheideweg.

Das Team von „Herzwerk“ / Wiedenest im Einsatz

Mitarbeiterschulung

Gefangenen
begegnen

Rund 28% der Gefangenen in nordrhein-westfälischen Justizvollzugsanstalten haben 
eine ausländische Staatsangehörigkeit. Über 100 Nationalitäten sind vertreten. Auf 
der Suche nach Abwechslung vom Gefängnisalltag und Gespräch besuchen viele 
Muslime unsere Kontaktgruppen und Gottesdienste. Der Kontaktgrupppenmitar-
beitertag am 29. September griff den Wunsch der Mitarbeiter nach mehr Informati-
onen auf. Aus seiner langjährigen Erfahrung referierte Roland Denner von ReachAcross 
fundiert, interessant und mit Herzenswärme. 70 Teilnehmer aus zwei Gefährdetenhil-
fen sowie am Thema Interessierte erlebten im Begegnungszentrum einen rundum 
guten Tag mit Vorträgen, lebhaftem Austausch und Essen mit orientalischem Flair.

Wir greifen ein paar Gedanken heraus:
Weil häufig wenig Beziehung zwischen Christen und Muslimen besteht, bietet das 
Gespräch in der Kontaktgruppe eine tolle Chance der Begegnung. In unserer plu-
ralen Gesellschaft sehen und erleben Muslime vieles, was sie mit „Christentum“ ver-
binden. Es hat aber nichts oder nur wenig damit zu tun. So entstehen ungefähre, ver-
zerrte Bilder in den Köpfen. Jeder Mensch sollte jedoch die Möglichkeit haben, sich 
mit dem Kern des christlichen Glaubens, mit Jesus Christus, auseinander zu setzen. 
Islam ist ein komplexes Thema. Ich habe gelernt: Es ist leicht, mit Muslimen in ein (reli-
giöses) Gespräch zu kommen. Ein Schlagabtausch mit Argumenten riskiert Neben-
wirkungen: Gesichtsverlust, das Gefühl zu verlieren und als Folge den Wunsch, sich 
abzuwenden. Für das Gespräch ist es viel besser, zuzuhören und Fragen zu stellen. 
Etwa: Wie ist Gott? Wie erlebe ich ihn? 
Der Orient ähnelt der Welt der Bibel in manchem mehr als unsere westliche Welt. 
Statt abstrakter Theologie geben gut erzählte biblische Geschichten Inhalte weiter, 
die das Herz berühren. „Das gefällt uns aber auch“ meint ein Teilnehmer und erntet 
schmunzelnd Zustimmung. 
Jutta Sieper 

Buchtipp: Roland Denner: Muslime verstehen. Wie Begegnung mit Liebe, Mut und 
Respekt gelingen kann. (Arbeitsheft für Kleingruppen; Brunnen / ReachAcross 2017)

Roland Denner und Wolfgang Hlusiak                                                                                

Alter Wachturm der JVA Hohenleuben
Sören Groß und 
Karlheinz Best in 
Hohenleuben
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Gefangenen
begegnen

Klein, aber sehr motiviert war die Reisegruppe, die sich in diesem Jahr aufmachte, die 
Gefährdetenhilfe in Kenia zu besuchen: Lukas Köpfer, meine Söhne Nils und Julian 
und ich. Wir hatten uns vorgenommen, die Arbeit auf der Farm besser kennen zu 
lernen und wo möglich, praktisch mit anzupacken. Nach einem Zwischenstopp bei 
Diguna in Mbagathi kamen wir am 24. Juli nachmittags am Ziel an. Evans Ngetich, 
der auf den letzten Reisen unser Fahrer war, hatte uns am Flughafen abgeholt und 
die Logistik organisiert. Wir hatten ein fröhliches Wiedersehen mit vielen bekannten 
Gesichtern in Songhor. 

In den ersten Tagen halfen wir bei der täglichen Arbeit. Das war hauptsächlich die 
Kaffeeernte und das Pflanzen von Bananenstauden. Die Arbeit dort ist körperlich sehr 
herausfordernd. Es wird alles von Hand gemacht. Lediglich ein Traktor steht zur Verfü-
gung, der angeschoben werden muss, weil der Anlasser nicht funktioniert. Der Pflug 
wird nach wie vor von Ochsen gezogen. Ich habe mich für ein paar Meter dran pro-
biert, ihn zu führen, ihn dann aber schnell wieder abgegeben. Seit 7 Monaten leitet 
Paul Koech die Pflanzungen. Er ist Agraringenieur und man sieht, dass er eine gute 
Struktur und viel Fachwissen reinbringt. Er hat sich viel für die Plantagen vorgenom-
men. Neben dem festen Team gibt es auch einige freiwillige motivierte Helfer aus 
der Bevölkerung. Die mitgebrachten Rosen- und Astscheren, sowie die Baumsägen 
für die Plantagenarbeit wurden dankbar entgegengenommen. Wir haben die Werk-
zeuge der Fa. Berger zu sehr vergünstigten Konditionen von der Fa. Mencke bekom-
men. Danke hierfür. Lukas hat als Elektriker einige elektrische Probleme und damit 
eine zum Teil nicht unerhebliche Gefährdung von Mensch und Technik behoben.
Besonders große Freude löste die Reparatur des Kickers aus. Wir hatten von der Fa. 
Hudora einen kompletten Austauschsatz Spielfiguren erhalten. Es war ein wenig 
Arbeit, die defekten alten Figuren zu demontieren. Als der Kicker aber wieder ein-
satzbereit war, wurde er in jeder freien Minute umlagert.

Ein Anliegen in der zweiten Woche war es, das Dach über den Schlafräumen der Mit-
arbeiter und der aufgenommenen Jugendlichen zu reparieren. Besonders danken 
wir den Mitarbeitern von Diguna, die tatkräftig mit angefasst haben. Ohne ihre Hilfe 
wäre es schwierig geworden, das Ganze umzusetzen. 
Am 28. Juli fuhren wir mit einem Team von Diguna / Tinderet nach Shikusa Borstal 
bei Kakamega. Mit 24 Personen sind wir in den frühen Morgenstunden aufgebro-
chen und kamen nach einer Reifenpanne leicht verspätet an. Ein großer Teil der 
rund 350 jugendlichen Gefangenen wartete bereits singend auf uns. Unser Team hat 
zwei afrikanische Lieder gesungen. Ein aus Düsseldorf stammender junger Mitarbei-
ter von Diguna berichtete aus seinem Leben, was u.a. von Drogenkonsum geprägt 
war. Andere führten ein Anspiel mit Bezug zur Lebenssituation der Gefangenen vor.  
Es war eine sehr offene, dankbare Atmosphäre. Durch die anschließenden Fußball- 
und Volleyballspiele wurde diese noch mal sehr verstärkt. Von einem langen, aber 
guten Tag kehrten wir tief beeindruckt zurück. Ein schöner Höhepunkt und Abschluss 
unserer Zeit war der gemeinsame Ausflug in den Nakuru Nationalpark, bevor es dann 
zurück nach Nairobi ging. 

Wir haben Freunde zurückgelassen und die gemeinsame Zeit in einer für uns exo-
tischen Welt genossen. Es sind Beziehungen entstanden, andere vertieft worden. 
Beeindruckt hat mich, mit welchen einfachen Mitteln die Menschen in diesem Land 
arbeiten. Es ist nicht leicht, in ihren Verhältnissen gut zu wirtschaften, aber es ist mög-
lich. Hier können wir selbst viel lernen und hoffentlich selbst auch eine Hilfe sein.
André Platte, Kontaktgruppenmitarbeiter JVA Düsseldorf

Jetzt im Dezember ist die Kaffeeernte fast geschafft. 
Die Bohnen wurden klassifiziert und haben eine 
hohe Qualität. Das stimmt hoffnungsvoll für die 
Zukunft. Doch in diesem Stadium benötigt die 
kenianische Gefährdetenhilfe noch unsere Unter-
stützung. Wir danken allen herzlich, die für eine 
Kaffee bohnenschälmaschine gespendet haben. Das 
neuste Projekt ist eine einfache Bewässerungsan-
lage, da anhaltende Trockenheit die Ernte gefähr-
det und große Schäden verursachen kann. Veran-
schlagt wurden 1.340,- € für diese Anlage. 
Wir freuen uns, wenn Sie der Arbeit in Kenia unter 
die Arme greifen: 

Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen,  
IBAN: DE 10 3405 1350 0000 2678 56. 

Stichwort: Kenia – Bewässerungsanlage

Besuch
in Kenia

Auf der Farm in Songhor 55



Mit Sari auf Safari
wie Indien mein Leben veränderte

Tabitha Bühne kommt in einen pinken, sehr schö-
nen indischen Kleid. Angekündigt war am 20.09.  
eine Lesung im Café SCHEIDEWEG aus ihrem Buch 
„Mit Sari auf Safari“ (fontis Verlag). Locker und 
abwechslungsreich, von Bildern begleitet, nimmt 
sie die rund 40 Gäste mit in ihre derzeitige Heimat 
Indien. Hier lebt die Frau des ARD-Korrespondenten 
Dr. Markus Spieker seit zwei Jahren. Mit offenen 
Augen nimmt sie das Land in seiner Vielfalt und 
seinen Gegensätzen wahr und schaut beherzt 
hinter die Kulissen und in manchen Abgrund. 
Lebendig berichtet Tabitha Bühne von erlebnis-
reichen Festen wie dem Fest der Farben (Holifest). 
Beeindruckt zeigt sie sich vom Zusammenhalt vieler 
Familien. Auf ihren Reisen in verschiedene Provin-
zen lernt Frau Bühne aber auch Hoffnungslosig-
keit und Armut kennen. Sie besucht die Todesstadt 
Varanasi und sammelt Eindrücke in verschiedenen 
Dörfern, etwa von der gefährlichen Arbeit eines 
Honigsammlers. „Ich könnte stundenlang zuhören 
oder am besten selber gleich hinfahren“ so eine 
Teilnehmerin der Lesung. Bei indischem Chai und 
Snacks stellen die Gäste anschließend Fragen und 
unterhalten sich mit der Autorin. Diese ist in Mein-
erzhagen geboren und aufgewachsen. Als Christin 
aus Überzeugung wollte sie nie ein „langweiliges“ 
Leben führen. Ihr Gebet hat Gott ganz offensicht-
lich beantwortet. 
„Es war ein gelungener Abend, etwas in dieser Art 
werden wir bestimmt im nächsten Jahr wieder 
anbieten“ zieht Tabea Hübner, die Leiterin des Café 
SCHEIDEWEG, Resümee. 

Der Herbst in
SCHEIDEWEG

Forum-Teilnehmer 2018

Gottes Führung vertrauen lernen 
Im Herbst wird der kleine Ort Holzhau-
sen magnetisch: Er zieht Menschen an, 
die Gefängnisse kennen. Auch in diesem 
Jahr. 100 Männer und Frauen aus drei 
Kontinenten trafen sich im Oktober zum 
33. Internationalen Forum christlicher 
Gefährdetenhilfen. Referent zum The-
menschwerpunkt war Eduard Adam 
(Bibelschule Brake). 

Karlheinz Best nahm zum ersten Mal teil: 
„Ich fand das Wochenende sehr ermuti-
gend und konnte viele sehr interessante 

Gespräche führen. Vor allem haben mich 
die Berichte aus Russland, Rumänien und 
Ungarn bewegt. Die Arbeit dort ist wirk-
lich eine große Herausforderung und 
ich bin schwer beeindruckt davon“. Jörg 
Hübner mailt: „Wir können für das ver-
gangene Wochenende wirklich dank-
bar sein. In allen Bereichen habe ich eine 
Ermutigung gesehen: Ermutigung durch 
das Wort Gottes, im Knüpfen von neuen 
Kontakten und in der Gemeinschaft, in 
der Gastfreundschaft des Hauses und 
vielem mehr“. 

Weihnachten flüstert 

Gottesdienst in Radevormwald

Am 25. – 27. Oktober öffnete die Advents-
ausstellung im Erlebnispark SCHEIDE-
WEG. Sie lädt ein, noch bis Heiligabend 
in wunderschön dekorierten Räumen 
zu stöbern. Der Trend: Dezent fun-
kelnd, warme Naturtöne, fröhlich zeit-
lose Punkte – Weihnachten 2018 schlägt 
nicht die Pauke, es flüstert. 
Mühelos lässt sich so Gutes tun: Im Erleb-
nispark Scheideweg bilden wir junge 
Menschen aus, die nach der Haft, mit 

Frank Hildebrandt und Karlheinz Best waren am 11. November eingeladen, die Arbeit 
der Gefährdetenhilfe in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde in Radevorm-
wald vorzustellen und zu predigen. Herzlichen Dank für das Interesse!

Suchtproblemen oder sozialen Schwie-
rigkeiten eine neue Chance suchen. Ein 
Einkauf oder Auftrag unterstützt sie 
unmittelbar und persönlich.
Und wer noch eine (Schnee)schüppe 
drauflegen will: Die Aktion „aufgescho-
bener Kaffee“ bereitet Gefangenen nicht 
nur zu Weihnachten eine kleine Freude…
Mehr zu unseren Veranstaltungen: 
www.erlebnispark-scheideweg.de 
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Wir heißen Stefan und André herzlich in der 
Wohngemeinschaft willkommen. George und 
Stefan haben einen Arbeitsplatz gefunden – wir 
wünschen Euch viel Freude und gutes Gelingen. 
Die Zwischenprüfung von Jan-Christopher ist 
echt gut gelaufen. 
Nach einer Zeit im Ausland arbeitet Ann-Katrin 
Platte wieder im Café mit. Alice Weber ist seit 
November neu im Team. Wir freuen uns und 
danken Euch für die Unterstützung!

Milena hat im Oktober ein Schulpraktikum in 
Geschenke SCHEIDEWEG gemacht; vielen Dank 
für Dein Interesse!
Julius Streubel hat eine neue Stelle angetre-
ten. Wir danken Dir herzlich für die Mitarbeit im 
Gartenbau und wünschen Dir Gottes Segen.
Lukas Köpfer unterstützt das Team im Kidsclub; 
vielen Dank für Dein Engagement.

Heike Fischer und Christine Hildebrandt absol-
vierten im Oktober erfolgreich die Ausbilder-
eignungsprüfung IHK. Viel Freude wünschen wir 
weiterhin in der Begleitung der jungen Leute im 
Einzelhandel. Aufgrund anderer Verwaltungs-
aufgaben schränkt Christine ihre Mitarbeit am 
Rundbrief ein; wir danken Dir ganz herzlich für 
die Arbeit in den letzten drei Jahren!

Probemitgliedschaft in der ACL 
In der Gefängnisarbeit pflegen wir eine herzliche 
Verbundenheit mit Gefährdetenhilfen im In- und 
Ausland (siehe den Bericht zum Internationalen 
Gefährdetenhilfe-Forum). 
Um auch in den Problemfeldern Sucht und  
soziale Schwierigkeiten einen intensiveren Aus-
tausch zu haben, sind wir Mitglied in der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Lebenshilfen (ACL) 
geworden – zunächst für ein Probejahr. 
Seit den Anfängen der Gefährdetenhilfe hat der 
Grad der Professionalisierung in der Suchthilfe 
stetig zugenommen. In diesem Spannungsfeld 
möchten wir unser Profil als christliche Arbeit 
schärfen, die nahe am Menschen guten Stan-
dards folgt.

Raum sucht Schrank

Für Männer

Das runde Leder

Der Zahn der Zeit hatte Bisspuren hinterlassen. Die Renovierung der Gästeetage und 
einiger Büros stand an. Eine gute Gelegenheit, die vorhandenen Räume durch Tausch 
an unseren aktuellen Bedarf anzupassen. Das Ziel: 3 – 4 weitere Zimmer zur Aufnahme 
von Hilfesuchenden in die Wohngemeinschaft Unterscheideweg 1; etwas größere 
Büroräume für Begleitungsteam und Schuldnerberatung und zwei gemütliche Gäste-
zimmer unterm Dach. Sachkundig und mit viel Freude wirkte Berthold Ritter hier im 
Oktober / November. Ganz herzlichen Dank für Deine Arbeit und das tolle Ergebnis!
Für die Möblierung der neuen WG-Zimmer wollen wir eine Grundausstattung kaufen: 
Schrank, Tisch und Stuhl, Bett und Lampe – schlicht, solide und wohnlich. Über Ihre 
Unterstützung dafür freuen wir – und künftige Bewohner – uns sehr. 

Josia Alberts berichtet: Mit den Wohngemeinschaften waren wir am 3. November 
auf dem Wiedenester Männertag. Dort durften wir der Musik von Albert Frey und 
zwei Vorträgen von Leo Bigger lauschen. Außerdem gab es die Möglichkeit, an Semi-
naren teilzunehmen wie „Werde zu dem Mann, der du in Gottes Augen schon bist!“. 
Mit frisch Gegrilltem und Kaffee und Kuchen wurden wir fantastisch verköstigt. So 
war dieser Tag eine runde Sache.

Unsere Männer nehmen wöchentlich an verschiedenen Sportgruppen teil. Jeden 
Montagabend trifft sich eine Gruppe von ca. 20 Männern zum Fußball: Jung und 
Alt, aus verschiedenen Gemeinden in Hückeswagen, Flüchtlinge und alt eingeses-
sene Hückeswagener. Bei gutem Wetter auf einem gut gemähten Kunstrasenplatz 
und bei schlechtem Wetter in der Halle. Außerdem findet sich in der Schulzeit eine 
Gruppe von 10 Leuten zum Volleyball spielen zusammen. Diese hat den besonde-
ren Charme, dass sie Unisex ist. 
Josia Alberts

News
SCHEIDEWEG

Mit einem Wanddurchbruch hat die Boutique 
„Geschenke SCHEIDEWEG“ einen geschmack-
vollen Raum hinzugewonnen. 

In unserem Garten- und Landschaftsbaubetrieb erhalten junge Männer aus unseren 
Wohngemeinschaften eine berufliche Chance. Zur Unterstützung des Gartenbau-
teams suchen wir ab sofort in unbefristeter Anstellung einen engagierten Mitar-
beiter mit Berufserfahrung. Er sollte gut mit jungen Menschen umgehen können, 
gern im Team arbeiten und sein Christsein im Rahmen unseres gemeinnützigen 
Zweckbetriebes glaubhaft und engagiert vorleben. 
Weitere Informationen: https://www.scheideweg.nrw/assets/downloads/Stellenan-
gebot%20Gartenbau.pdf
Bewerbungen bitte z. H. Frank Hildebrandt; 
oder per Mail an bewerbung@scheideweg.nrw

Gesucht:
Mitarbeiter im Gartenbau

Zwei Gäste aus Burjatien beim Forum 
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Geboren bin ich 1987 in Niamey, der Hauptstadt von Niger /Afrika. Mein 
Vater war Bibelschullehrer in einem Missionszentrum und ich besuchte 
die französische Schule. Die afrikanische Mentalität erlebte ich so: freund-
lich, froh und offen. Jeweils nach drei Jahren verbrachten wir ein Jahr 
in Frankreich, zunächst im Elsass, dann an der Côte d´Azur, um über die 
Missionsarbeit zu informieren. 1998 lebten wir ein Jahr in Deutschland 
bei den Eltern meiner Mutter, hier lernte ich Deutsch. Anschließend 
wurde mein Vater Pastor in Berre l’étang, 15 min von Marseille entfernt. 
Hier erfuhr ich einen anderen Umgang, Härte und mitunter Hass. Ich 
hatte Heimweh nach Afrika. Mit 14 oder 15 Jahren begann ich Alko-
hol zu konsumieren und zu kiffen. Das steigerte sich in den folgenden 
Jahren: Speed, andere harte Drogen und illegale Rave-Partys kamen 
hinzu. Der Alkohol machte mich aggressiv, Freunde wendeten sich des-
halb von mir ab. In dieser Zeit habe ich viel Bewahrung erlebt: Einmal 
durchschlug ich eine Fensterscheibe mit der Faust, die schwere Verlet-
zung heilte ohne Folgen aus. Auch wenn ich mit dem Auto unterwegs 
war, wurde ich immer bewahrt.
Das machte mich nachdenklich. Ich zog 2011 zu „Mission Timothée“, um 
mit den Drogen aufzuhören. Weil ich mein Leben satt hatte und sah, dass 
ich Gott brauche, bekehrte ich mich. Bis dahin hatte ich zwar geglaubt, 
dass Gott existiert. Doch um ihn konnte ich mich ja auch später noch 
kümmern. Trotz dieser Entscheidung begann ich peu à peu wieder mit 
den anderen Jungs zu trinken und steigerte dies nach dem Unfalltod 
meines besten Freundes. Ich musste die Einrichtung verlassen. 

Zwischen Kulturen und  
Welten Jesus begegnet

Noch zweimal gaben mir die Mitarbeiter eine Chance. Nach dem dritten 
Mal bewarb ich mich bei „Betel“ in Marseille, einer christlichen Einrichtung 
für Drogenabhängige und Straftäter. Sie hatten sehr strenge Regeln und 
wer mich kannte, glaubte nicht, dass ich dorthin gehen würde. Aber in 
meinem Herzen wusste ich: Das ist der richtige Weg. Trotzdem war es sehr 
schwierig, ich wollte mehrmals aufgeben und habe viel gebetet. Nach  
2 ½ Jahren in „Betel“ suchte ich nach einer Wohngemeinschaft mit frei-
eren Strukturen. Im Sommer 2017 zog ich nach Scheideweg und begann 
eine Ausbildung in Geschenke SCHEIDEWEG.

Rückblickend sehe ich, dass Gott mich seit meiner Bekehrung geschlif-
fen und meinen Charakter verändert hat. Ich bin nicht mehr derselbe wie 
vor 10 Jahren. Seit einigen Monaten verspüre ich gar keine Lust mehr 
auf Alkohol und habe aufgehört zu rauchen. Ich telefoniere regelmäßig 
mit meinen Eltern.

Es wird mir immer wichtiger, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ich will 
mich Anderen gegenüber wieder öffnen und ihnen vertrauen. Durch 
unsere Umzüge und den Verlust meiner Freunde habe ich die Lust, mich 
den Menschen zu öffnen und Freundschaften zu bauen, verloren. Ich 
resignierte und verlor das Interesse an Hobbies.  Jetzt spiele ich Schlag-
zeug im Gefängnis, Hospiz usw. in einer Band mit Petra Halfmann und 
Robert Reuter und möchte so Gott dienen.
 Jan-Christopher


