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vermittelt wurde, sondern ein Vater, der mich
über alles liebt und eine Beziehung zu mir
haben möchte. Anfangs versuchte ich, mein
Leistungsstreben auch im christlichen Glau-
ben zu leben. Das überforderte mich maß-
los, denn ich eiferte nun an zwei Stellen
nach Bestätigung: im öffentlichen Leben und
in der christlichen Gemeinde. Ich lief im
Hamsterrad weiter und dachte, dass ich al-
les locker schaffe, weil nun Jesus mit dabei
ist. Im Sommer 2010 landete ich im Burnout.
Ich fühlte mich als totale Versagerin, denn ich
dachte, wenn Gott wirklich da wäre, würde
er mir doch die nötige Kraft geben.

Ich ging für sechs Wochen in eine christliche
Reha-Klinik. Dort zeigte mir Gott nach und
nach die ganzen Lügen, an die ich bisher
geglaubt hatte. Er führte mich in Bereiche
meiner Kindheit zurück, wo ich Missbrauch
erlebt habe. Ich erfuhr Heilung und Befrei-
ung, konnte vergeben und habe Vergebung
erfahren. Die Firma geriet währenddessen in
die Insolvenz, und alle Schulden blieben an
mir hängen. Ich verlor auf einen Schlag alles!

Kraft für Veränderung

Ich schrie zu Gott, er möge mich aus diesen
Umständen herausziehen, doch er vermit-
telte mir: “Ich werde die Umstände nicht
ändern – aber ich werde dich in diesen
Umständen verändern.“ Ich fand ein Ja zu
Gottes Wegen und vertraute ihm. Er brachte
Menschen zu mir, die mir viel weiterhalfen.
Auf einmal bekam ich Kraft, die ich vorher
nie kannte. In all dem Chaos meines Lebens
hatte ich einen Frieden erreicht, der allen
Verstand übersteigt. Ich ging Schritt für
Schritt durch jede Herausforderung, lernte
mit Hiobs-Botschaften gelassener umzuge-
hen und wurde für andere zum Zeugnis für
Gottes Allmacht und Größe.

Seit drei Jahren arbeite ich als Farb- und Stil-
beraterin. Diese Arbeit sehe ich als meine Be-
rufung an, da ich den Wert, den Gott mir gab,
an andere Frauen weitergeben kann.

Sandra Muth/
www.dubistwertvoll.com



mer tiefer abrutschte. Als ich Anfang 20 war,
starben einige aus meiner Clique durch Dro-
genmissbrauch und Selbstmord. Ich bekam
Panik und wusste: So möchte ich nicht en-
den! Ich war so verzweifelt, dass ich mich
einfach fügte und jeden Wunsch nach Glück
und Freiheit aufgab. Um die Gedanken und
Gefühle in mir zu betäuben, nahm ich mehre-
re Jobs gleichzeitig an: Tagsüber als Außen-
handelskauffrau, abends in Diskotheken und
Kneipen.

Als ich 28 Jahre alt war, starb meine Schwes-
ter. Mit 29 überlebte ich einen Motorrad-
Unfall. Kurz darauf bekam ich einen Band-
scheibenvorfall und musste ins Krankenhaus.
Vollgepumpt mit Medikamenten, die ich

nicht vertrug, fand ich mich auf der Intensiv-
station wieder. Mit 30 Jahren habe ich mich
selbstständig gemacht und gründete mit ei-
ner Bekannten eine Firma. Endlich hatte ich
es geschafft, dachte ich. Ich bekam viel An-
erkennung und Lob, aber die inneren Ängs-
te und die Suche nach einem Sinn blieben.
Mein Beziehungsleben war eine Katastro-
phe. Ich sehnte mich so sehr nach tiefer Lie-
be und suchte das in Männerbeziehungen.
Doch nach Erfahrungen von Gewalt bis Un-
treue habe ich Männer einfach nur gehasst,
mich gleichzeitig aber nach Liebe gesehnt.
Ich war verzweifelt und stand irgendwann
auf einer Brücke. Zum Springen fehlte mir –
Gott sei Dank – damals der Mut.

Der Wendepunkt

Doch dann passierte etwas, das mein Leben
grundlegend veränderte. Meine Tanzlehre-

rin nahm mich mit zu einer christlichen Ge-
meinde, und dort hörte ich, dass Jesus Chris-
tus der Weg, die Wahrheit und das Leben
ist. Ein ehemals Drogenabhängiger erzählte
davon, dass dieser Jesus ihn gerettet und
dass er nun den Sinn des Lebens gefunden
hätte. Was der Mann dort erzählte, fand ich
echt seltsam. Dass dieser Jesus mein Leben
verändern sollte, konnte ich nicht glauben.
Doch ich war so suchend, dass sich in mir die
Worte formten: „Jesus, wenn es dich gibt
und du diesem Mann geholfen hast, dann
hilf mir bitte auch!“

Beginn eines neuen Lebens

Ich kaufte mir eine Bibel, studierte sie und
merkte, dass dieses Buch ganz viel mit mei-
nem Leben zu tun hatte. Ich lernte Gott im-
mer besser kennen und stellte fest, dass er
nicht der zornige Mann war, der mir als Kind

„Ich war verzweifelt und stand 
irgendwann auf einer Brücke. 
Zum Springen fehlte mir 
– Gott sei Dank – der Mut.“

Sandra Muth

Ich stamme aus einer „gut bürgerlichen“ Familie und bin zusammen mit
meiner großen Schwester aufgewachsen. Meine Eltern arbeiteten hart,
damit es uns gut ging. Ich war bestenfalls eine mittelmäßige Schülerin.

Meine Mutter hat uns streng katholisch er-
zogen. Doch ich erlebte ausschließlich Men-
schen, die nach außen hin einen frommen
Anschein hatten, aber ganz anders lebten.
Das hat mich sehr abgestoßen, darum woll-
te ich damit nichts zu tun haben. Als Teena-
ger habe ich mich ständig aufgelehnt gegen
Eltern und Lehrer, weil ich gemerkt habe: nur
wenn ich anstößig bin, bekomme ich Beach-
tung.

Immer auf der Suche nach dem Kick

Nach der Realschule machte ich eine Lehre
zur Friseuse, musste diese aber wegen einer
Allergie abbrechen. Dann ging ich auf die
Höhere Handelsschule und habe es irgend-
wie geschafft, einen Abschluss zu machen.
Neben der Schule habe ich als Kellnerin ge-
jobbt, um unabhängiger von meinen Eltern
zu sein. Ich war ständig auf der Suche nach
einem „Kick“ im Leben, nach Glück und Sinn,
und habe so ziemlich alles ausprobiert.

In dieser Zeit wurde ich immer wieder von
starken Depressionen bedrängt. Ich suchte
einen Ausweg, aber es schien, dass ich im-


