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Mein Wunder 

heilt hat, hat er mich trotzdem mit so viel 
Gesundheit beschenkt. Seit meinem 15. 
Lebensjahr habe ich Jesus nie wieder um 
körperliche Heilung gebeten, weil er mir 
geholfen hat, mich so zu akzeptieren, wie 
ich bin. Bis zum heutigen Tag hat er mich 
durch alle Widrigkeiten hindurchgetragen. 
Ich habe keinen Mangel verspürt und trotz 
meiner Einschränkungen keine Schmerzen.
Ich kann arbeiten gehen, Freundschaften 
pflegen und sogar anderen Menschen 
helfen. Seit einiger Zeit hat mir Jesus alte 
und sterbende Menschen ans Herz gelegt, 
die ich ich als Hospizbegleiterin begleiten 
darf und denen ich gerne von Gottes großer 
Liebe erzähle.

Anders als erwartet
Gottes Wunder sehen manchmal ganz 
anders aus, als wir es erwarten oder uns 
wünschen. Wenn ich mir bewusst mache, 
wie sehr Jesus mich beschenkt hat, kann 
ich ihm nur danken. Er hat sich in all den 
Jahren als vertrauenswürdig erwiesen, 
und ich bin gespannt, was er noch alles für 
mich bereithält. 
          Friederike Walker

meine Gesundheit kümmern musste. Mei-
ne Rheumatologin schlug vor, wieder re-
gelmäßig in einer Rheumaklinik zur Reha 
zu gehen, was ich dann auch tat. Die Ärzte 
schüttelten ungläubig die Köpfe, als sie 
meine Röntgenbilder sahen. Alle Gelenke 
und Knochen waren durch die mittlerwei-
le entstandene Arthrose schwer beschä-
digt. Sie hielten es für unmöglich, dass ich 
bisher ohne künstliche Gelenke und ohne 
Schmerzmittel auskommen konnte. Bis 
zum heutigen Tag bekomme ich bei jedem 
Reha-Aufenthalt immer wieder von den 
Ärzten und Therapeuten gesagt, dass ich 
ein Wunder bin.
Jesus Christus tut Wunder, das kann ich 
bezeugen. Auch wenn er mich nicht ge-

Wenn sich alles in uns danach sehnt, 
gesund zu werden, beginnt manch-
mal ganz still ein viel größeres 
Wunder: Unsere Seele wird heil und 
           kommt bei Gott 
              zur Ruhe.   J. Mette
           kommt bei Gott            kommt bei Gott 
              zur Ruhe.               zur Ruhe. 
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* Unter kindlichem Rheuma (juvenile rheumatische Arthritis) versteht man eine chronische, systemische Entzündung
   von Gelenken bzw. der Gelenkinnenhaut, die vor dem 16. Lebensjahr auftritt und deren Ursache unbekannt ist.



gehen. Bis auf Krankengymnastik machte 
ich in der Folgezeit für meine Gesund-
heit sehr wenig. Und doch geschah, was 
niemand für möglich gehalten hatte: Ich 
ging meinen Weg. Ich machte einen Schul-
abschluss, den Führerschein, eine Berufs-
ausbildung und verbrachte viel Zeit mit 
meinen Freunden. Ich liebte das Leben 
wieder! Jesus beschenkte mich dabei mit 
so viel Freude und innerem Frieden. Und 

obwohl meine körperlichen Einschrän-
kungen blieben, überraschte er mich auch 
mit Gesundheit, denn mein Rheuma ver-
schlechterte sich nicht weiter. 

Ein großes Wunder
Mittlerweile war ich fast 30 Jahre alt und 
mir wurde klar, dass ich mich mehr um 

Auch für meine Familie war das keine leich-
te Zeit. Meine Mutter war zwar, so oft es nur 
ging, bei mir in der Klinik. Allerdings hatte 
sie auch meine zwei kleineren Geschwis-
ter zu versorgen und arbeitete in unserer 
Landwirtschaft mit. Am Sonntag jedoch 
kam immer die ganze Familie zu Besuch. 
An ein Ereignis kann ich mich noch beson-
ders gut erinnern. Ich bin in einer christli-
chen Familie aufgewachsen und wir gehör-
ten zu einer lebendigen Kirchengemeinde. 
Nachdem feststand, dass ich Rheuma hatte, 
baten meine Eltern die Ältesten unserer Ge-
meinde, für mich zu beten. Obwohl es in der 
Bibel empfohlen wird, verstand ich damals 

Eine schwere Zeit 
Die nächste Spezialklinik für Kinder war 
damals in Garmisch-Partenkirchen. Viele 
Wochen und Monate verbrachte ich dort, in 
denen ich jeden Tag Therapien bekam und 
mit Medikamenten eingestellt wurde. All 
das verhinderte trotzdem nicht, dass ziem-
lich schnell Veränderungen an allen Gelen-
ken sichtbar wurden. Das führte dazu, dass 
ich z. B. meine Knie bis heute nicht beugen 
und auch nicht ganz strecken und keine 
Faust schließen kann. Mit 11 Jahren hörte 
ich aufgrund der starken Medikamente auf 
zu wachsen. Deshalb bin ich heute auch nur 
1,45 m groß.

noch nicht wirklich, was das zu bedeuten 
hatte. Zunächst sah es auch gar nicht danach 
aus, als ob Jesus mich körperlich gesund 
gemacht hätte.

Entscheidung für das Leben
Es folgten mehrere Operationen und Kli-
nikaufenthalte. Mit 15 Jahren war ich mit 
meiner psychischen Kraft am Ende. Ich 
stellte mir die Frage, ob mein Leben über-
haupt noch lebenswert ist. 
Es war eine furchtbare Situation. Aber 
mitten in der tiefsten Krise entschied ich 
mich für das Leben. Und ich wollte ganz 
bewusst im Vertrauen auf Jesus Christus 
diesen schweren Weg gehen.
Was dann geschah, ist für mich bis zum 
heutigen Tag ein Wunder. Als mein Rheu-
matologe eines Tages meinte, das Rheuma 
sei zu einem Stillstand gekommen, fasste 
ich einen inneren Entschluss und setzte 
von einem Moment auf den anderen alle 
meine Medikamente ab. Ich beschloss, 
nie mehr in die Klinik nach Garmisch zu 

Heilung  anders als erwartet 

Ist jemand unter euch krank, 
der rufe zu sich die Ältesten der 
Gemeinde, dass sie über ihm 
beten und ihn salben mit Öl in 
dem Namen des Herrn. Und das 
Gebet des Glaubens wird dem 
Kranken helfen, und der Herr 
wird ihn aufrichten.  
Die Bibel: Jakobus 5, 14–15

Mit acht Jahren fi ng alles an. Ich bekam Schmerzen und 
Schwellungen in allen beweglichen Gelenken. Meine Eltern 
gingen mit mir von einem Arzt zum anderen, bis endlich die 
Diagnose feststand: Ich litt unter kindlichem Rheuma*.


