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VERGEBUNGMörder
Erneuerung durch Gottes Liebe und Kraft
„Ich wollte ihn sehen. Er war krank, und ich wusste, dass er 

nicht mehr lange zu leben hat. Als ich dann in das Kranken-

zimmer kam, lag er im Bett und hat mir die Hand entgegenge-

streckt. Er wusste, wer ich bin, und er hat zu mir gesagt: ‚Es tut 

mir leid, was ich getan habe.‘ Und dann habe ich seine Hand 

genommen und ihm gesagt, dass ich ihm vergeben habe. Und 

dass es noch jemand gibt, der ihm auch vergeben möchte: Je-

sus Christus. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht sein Leben Jesus 

anvertrauen möchte. Er hat ,Ja‘ gesagt, und dann habe ich 

mit ihm gebetet. In dem Moment wusste ich: Jetzt ist er ein 

Kind Gottes geworden. Und dann habe ich gespürt, dass die 

Herrlichkeit Gottes im Raum war. Die ganze Atmosphäre war 

so friedlich, und ich habe so eine Liebe für diesen Mann emp-

funden, der da im Bett lag und meine Hand gestreichelt hat, 

dass ich gar nicht mehr weggehen wollte. Zwei Wochen später 

ist er gestorben, und ich wusste, dass er jetzt zusammen mit 

Steffi bei Jesus ist.“  

Mörder und Opfer zusammen im Himmel, das ist für Ursula 

Link kein Widerspruch. „Das kann man mit menschlichem 

Denken nicht erklären. Aber wenn man die Liebe Gottes erfah-

ren hat, weiß man, dass das möglich ist. Ich kann nur sagen: 

Jesus ist für jeden Menschen am Kreuz gestorben. Seine Gna-

de und Vergebung gelten für jeden, der sie annehmen will – 

auch für einen Mörder.“ 

Mörder und Opfer 
     zusammen im Himmel, 



Vergewaltigung und Mord 
gibt‘s doch nur im Fernse-
hen, mit meinem Leben 
hat das nichts zu tun, 
dachte Ursula Link. Doch 

in der Millenniumsnacht 

2000 wird die Fiktion der 

Krimis für sie bittere Realität. Auf dem Rückweg von einer Silves-

terparty wird ihre 16-Jährige Tochter Steffi brutal ermordet. Ein 

Landwirt findet am nächsten Tag ihre Leiche an einem Feldweg. 

Als die Polizei der allein erziehenden Mutter die Todesnachricht 

überbringt, verliert sie den Boden unter den Füßen: „Da war ein 

ganz großer Schmerz, ich konnte nicht mehr schlafen, hatte Alb-

träume. Ich wurde krank, konnte nicht mehr arbeiten und keine 

Menschen mehr um mich herum ertragen. Für mich und meine 

jüngste Tochter Nadine gab es keinen Alltag mehr. Ich hab immer 

nur dran gedacht, was Steffi wohl durchmachen musste.“ 

Der Mörder wird bald nach der Tat gefasst. Doch auch das bringt 

für sie keine Entlastung. „Ich wollte einfach nur noch sterben und 

habe mir vorgestellt, wie ich das am schmerzlosesten durchfüh-

ren könnte. Nur der Gedanke an Nadine hat mich abgehalten.“ 

Monatelang geht es mit ihr stetig bergab. Sie ist seelisch und 

körperlich am Ende. In dieser Situation gibt ihr eine Freundin 

den Rat: „Der Einzige, der dir jetzt noch helfen kann, ist Jesus 

Christus.“ Ursula Link ist überrascht, aber offen dafür. „Ich habe 

vorher so viele Therapien gemacht und alle möglichen Dinge aus-

probiert, auch in der Esoterik, warum sollte ich es jetzt nicht mit 

Jesus versuchen?“  

Neue Hoffnung, leichteres Herz
Es ist der 24. Oktober 2002, knapp drei Jahre nach Steffis Tod, als 

die Freundin mit Ursula Link zusammen betet. „In diesem Gebet 

habe ich Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen und Herr 

meines Lebens zu sein. Als ich dann später nach Hause gegangen 

bin, habe ich gespürt, dass sich irgendwas in meinem Inneren 

verändert hat. Ich habe Hoffnung bekommen, mein Herz war ir-

gendwie leichter.“ Ursula Link beginnt, regelmäßig in der Bibel zu 

lesen und zu beten. Sie bittet Gott um Heilung und erlebt, dass 

als Erstes die Depressionen verschwinden, gegen die sie bisher 

starke Medikamente nehmen musste. 

Je mehr sie sich mit dem Glauben beschäftigt, desto 

mehr drängt sich ihr eine Frage auf: Wo ist meine 

tote Tochter Steffi jetzt? Sie bittet Gott, ihr darauf 

eine Antwort zu geben. „Und eines Tages habe ich 

dann Steffis kleine Bibel, die sie mal geschenkt 

bekommen hat, aus dem Schrank gezogen. 

Ich habe sie einfach aufgeschlagen und darin 

stand ein Gebet, das sie persönlich unter-

schrieben hat. Ein Gebet, das besagt, dass sie 

ihr Leben Jesus anvertraut hat. Von dem Mo-

ment an war ich mir sicher, dass sie ewiges Leben 

hat und dass sie bei Jesus im Himmel ist. Von diesem Moment 

an ging es mir besser. Der zerstörerische Schrecken verlor sei-

ne Kraft. Weil ich wusste, dass es Steffi jetzt gut geht, begann 

sich Frieden in meinem Herzen auszubreiten.“  

Vergebung für einen Mörder?

Ursula Link erfährt, wie ihre Seele beginnt, heil zu werden. Sie 

erlebt die befreiende Wirklichkeit der Vergebung. Es dauert fast 

zwei Jahre, bis es ihr möglich ist, dem Mörder ihrer Tochter zu 

vergeben. „Ich wusste, dass Jesus mir alle meine Schuld verge-

ben hat, deswegen wollte ich auch dem Täter vergeben. Erst 

war es nur eine Kopf-Entscheidung, aber schließlich konnte ich 

dem Mann seine Tat auch von ganzem Herzen vergeben. Das 

war sehr befreiend, und ich erlebte das biblische Prinzip der 

Heilung durch Vergebung hautnah.“ Ursula Link entdeckt sogar 

ihr Herz für Straftäter. Sie versteht es als innere Berufung, als 

sie 2008 ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Schwarzen Kreuz 

wird, einer Organisation, die sich um Strafgefangene kümmert.

 

Die Schicksale dieser Menschen berühren sie sehr. Sie 

möchte ihnen von der Liebe Gottes erzählen, die selbst 

die schlimmsten Verbrechen vergeben kann. Als sie 

zum ersten Mal das Gefängnis betritt, ist ihr bewusst, 

dass sie hier auch den Mörder ihrer Tochter treffen 

könnte. Und tatsächlich kommt es im Februar 

2009 zu einer Begegnung.  

VERGEBUNGMörderDer Mörder wird bald nach der Tat gefasst. 


