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Lukas- 
Evangelium

Erkennen Sie  
Dorothy Tinfields  
Hürden auch in  
Ihrem Leben? 
Die Frage nach der Herkunft  
und der eigenen Identität ist 
für Jugend liche extrem wichtig, 
gerade wenn die Antwort nicht 
einfach ist. 

Das Beispiel von Dorothy  
zeigt dies überdeutlich. Die 
über raschende Entdeckung,  
eine andere Mutter und einen 
fremden Vater zu haben, hebt  
sie komplett aus den Angeln.  
Sie kämpft mit der ständigen 
Suche nach Ihrer echten Mutter 
und der Frage, warum sie als 
Baby weggegeben wurde. 

Begleiten Sie die Autorin ent-
lang vieler Hindernisse durch 
ihr Leben. Schnelle Lösungen 
gibt es an keiner Stelle. Erst die 
Begegnung mit dem leben digen 
Gott bringt Antworten und eine 
Selbstannahme. Auch wenn die 
Hürden nicht weniger werden … 
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Rebellion
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familie

Adoption
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Süchte

frühe 
Heirat

Lebens-
wende

Selbst-
annahme

neue  
Aufgabe

Ver-
söhnung

iese Versorgung brachte mir die verlo-
rene Würde zurück und ich begann, an 
diese Liebe Gottes mehr und mehr zu 

glauben. Ich erfuhr Vergebung, die mich aufle-
ben ließ und zur Entfaltung brachte. Und ob-
wohl es lange dauerte, bis die Liebe von Jesus 
in meinem Herzen Wurzeln schlagen konnte, 

D

Gottes Zusage ist erfahrbar:
„Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt;  
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.“ 
Die Bibel, Jeremia 31, 3

 
 
VT010  
Vertrauen  
finden

wurde aus der Abgelehnten die Vielgeliebte. 
Nie wieder verlor ich meinen Wert, den ich bei 
Gott gefunden hatte. 

Vorerst fand ich Er füllung in meiner neuen  
Aufgabe als Mutter eines süßen Jungen.  
In den Folgejahren musste ich noch viele 
schweren Ereignisse verkraften, die ich ohne 
Gott nicht ausgehalten hätte! Ich habe ge lernt, 
das Leben wirklich zu lieben, auch wenn im-
mer noch Hindernisse vorhanden sind.  
Gott sei Dank, brachte ein Treffen mit 
meiner Mutter nach vielen Jahren eine 
 Aussöhnung mit ihr.  

Durch eine therapeutische Ausbildung 
kann ich heute Leuten helfen, die ähn-
liche Erfahrungen gemacht haben, wie  
ich sie erlebt habe. 
� Dorothy�Tinfield
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Schon mit 13 Jahren begann ich Alkohol 
und Drogen zu konsumieren. Im Rausch 
fand ich Erleichterung. Dann ging es mir 
für Augenblicke besser, um mit verstärkter 
Wucht wieder in der Realität zu landen.  
Ich trieb die Eltern zur Verzweiflung, bis 
eines Tages die Worte fielen: „Hätten wir 
dich doch im Heim gelassen!“ Ich spürte 
ihre Hilflosigkeit und beschloss, nach  
meiner Mutter zu forschen. 

Nach langer Suche fand ich sie. Ich wollte 
sie – zugekifft und aufreizend angezogen –  
schocken und ihr klarmachen, was durch 
ihre Schuld aus mir geworden war. Im Mo-
ment der Begegnung stand ich aber keiner 
Schlampe, sondern einer stattlichen Frau 
gegenüber! Da waren keine  tiefen Emo-
tionen wie im Kino; nur gegenseitiges 
Fixieren und ihr Versuch, ihr Handeln zu 
rechtfertigen, was mich wütend machte. 

Die Beziehung zu einem heroinsüchti gen 
Mann, der nun in der JVA einsaß, läutete 
eine Wende ein. Bei jedem Besuch sprach 
er über Jesus und Gott, mit einer Begeis-

terung, die meine Neugier weckte. Ich 
 besorgte mir eine Bibel, und schnell  

war mir klar, dass diese Worte nicht 
von Menschen stammen konnten. 

Doch anstatt dem Gelesenen zu folgen,  
 ge horchte ich mehr denn je meinen  Trieben: 
 Männer und Drogen. Ich lachte mich durchs 
 Leben. EinLachen,dasalldieVerzweiflung 
 unterdrückte,dieichtiefinmirver-

schlossen hielt! 

Ein neues Männer-Abenteuer lockte mich  
in eine WG, wo ich sehr beleidigt wurde.  
Wütend sprang ich ins Auto und raste 
los. Dass sich Glatteis gebildet hatte, be-
merkte ich erst, als ich auf abschüssiger 

Straße beim Abbremsen erschrak: Keine Chance! 
Ich wusste um die Kurven, die unten auf mich 
warteten. Der Film des ganzen Lebens lief 
in Sekunden vor mir ab. Ich hatte die Bibel-
stelle im Kopf: „Der Lohn der Sünde ist der Tod.“ 
Glasklar steht mir heute noch diese Szene in 
Erinnerung: Ich kapitu lierte vor Gott und gab 
mein Einverständnis zu  seinem Urteil. So 
ließ ich das Lenkrad los, um die tödliche 
Frucht meines Lebens zu empfangen! 
Wie von Engeln bewahrt, lenkte sich 
das Auto selbst durch die Kurven und 
wurde sanft von einer großen Hecke 
abgefangen. Nichts war geschehen.  
Da merkte ich: Gott will nicht  meinen Tod,  
er will mein Leben!  
Ich vertraute nun mein Leben Jesus Christus an. 
Die Umstände blieben zwar weiter hart, aber ich 
gewann die Gewissheit, dass ich nun als Kind des 
lebendigen Gottes leben darf, teuer erkauft und 
vollkommen geliebt!

s war nur ein kleiner Satz, der mein 
behütetes Leben völlig auf den Kopf  
stellte. Ich spielte mit Freundinnen 

auf der Straße und wir gerieten in Streit.  
Was diente da besser, als ein ausgeplauder - 
tes Geheimnis, um mich mitten ins Herz zu treffen: 

„Was willst du denn, du bist doch sowieso nur 
aus dem Heim!“ Weinend rannte ich nach  Hause –  
in die Arme meiner Eltern, um die Wahrheit zu er-
fahren. Selbst geschockt, versuchten sie mir liebevoll 
verständlich zu machen, dass ich ihr Wunschkind sei, 
ihr süßes kleines Mädchen! 

Ich weiß nicht mehr, was sie mir über meine echte 
Mutter sagten. Was auch immer in meiner Kinder-
seele geschah – es war der komplette Verlust der 
 Geborgenheit. Ununterbrochen wühlte die Frage in 
mir: Wer ist diese Mutter, die ihr Kind hergab –  
und warum? Das veränderte mich – schleichend 
aber stetig. Ich versuchte mich durch Rebellion zu 
bestätigen und geriet in die Klauen älterer Cousins, 
die mit dem liebeshungrigen Kind, das ich war,  
Dinge machten, von denen niemand wissen durfte. 
Tiefe Scham und immer wieder  dieser schreckliche 
Traum blockierten mich: Ein Kind zieht los,  seine 
Mutter zu suchen und findet sie. Als es vor  der Tür 

steht, öffnet eine liederliche Frau in  Reizwäsche, 
um schroff zu fragen, was es wolle. Auf die 

Antwort, das ver lorene Kind zu sein, wird  
es fortgejagt. 

ch beichtete meinem Freund alles 
und er beteuerte mir seine Vergebung. 
Nach seiner Entlassung heirateten wir. 

Mit 26 wurde ich schwanger. In dieser 
Zeit merkte ich, dass mein Mann wieder 
in die Abhängigkeit geriet und sogar eine 
Beziehung zu einer anderen Frau begann. 
Eine unüberwindbare Hürde war, dass er 
mir gegenüber gewalt tätig wurde.  
Mehr zum Schutz meines  
Kindes als aus Wut, beschloss 
ichzufliehen.Nach nächtlicher 
Flucht ohne Geld und Ziel erlebte  
ich, dass Gott mich versorgte – mit  
einer Wohnung, vielen Lebensmitteln  
und immer wieder mit dem nötigen Geld.
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Perspektivwechsel?
Einfach diesen Flyer zur Gedanken  - 
stütze machen: • Faltungen 1 bis 3 
in die andere Richtung knicken.  

• Dieses Rechteck herausbrechen.  
• Diese Seite aufstellen und an den 
kleinen Laschen 4 und 5  
befestigen.  
 • „Wut“ & „Hürde“  
mit neuer  
Perspektive  
betrachten.
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So sehr hat Gott die Welt geliebt,  
dass er seinen Sohn hergab,  

damit alle, die an ihn glauben, 
nicht verloren gehen,  

sondern das ewige Leben haben. 
Die Bibel, Johannes 3,16
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