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Wie Michael Stahl 
 Versöhnung (er)lebt.

Michael Stahl hat schon Muhammad Ali bewacht und 
war als Personenschützer beim Deutschlandbesuch 
des Papstes 2006 im Einsatz. Trotzdem gab es in sei-
nem Leben viele Tiefschläge. Seine Erfahrung, dass 
Gott ihn bedingungslos liebt und angenommen hat, 
gibt er heute an andere weiter. In seiner Sportschule 

„Modern Selfdefence Education“ bietet er Kurse zur 
Selbstverteidigung an. Willkommen sind alle, egal ob 
sportlich oder mit körperlichen Einschränkungen, egal 
aus welcher sozialen Schicht. Für Michael ist beson-
ders wichtig, dass Menschen dabei ihren eigenen Wert 
entdecken und lernen, Grenzen zu setzen. Neben dem 
eigentlichen Training gibt er daher immer wieder 
kurze geistliche Impulse. Auf seinen Vorträgen zur 
Gewaltprävention thematisiert er Ausgrenzung und 
Mobbing, aber auch Liebe und Vergebung. Er spricht 
dabei auch über die Krisen in seinem Leben und zeigt, 

wie Gott heilen und Leben verändern kann.

„Wenn ein Kind auf die Welt kommt,  
wird es normalerweise geliebt,  
ohne dass es eine Leistung erbracht hat.  
Genauso ist es mit Gott,  
nur unendlich viel mehr“, 
sagt der zweifache Vater.  

Vor dem Hintergrund  

seiner Lebensgeschichte  

wirken diese Sätze  

besonders authentisch.
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In dieser schweren Stunde 

lässt Michaels Vertrauen auf 

Gott und seine Liebe nicht 

nach. „Jesus, ich weiß nicht, 

was ich denken soll. Dich 

will ich lieben, wenn es mir 

gut geht. Und ich will dich 

lieben, wenn es mir schlecht 

geht. Du bist mein Herr.“, 

betet er. Sandra überlebt 

trotz 3 Litern Blutverlust 

und mehr als 50 gebroche

nen Knochen. Sie kämpft 

sich Stück für Stück zurück 

ins Leben, lernt nach Mona

ten im Rollstuhl wieder das 

Laufen. Nach der Gerichts

verhandlung wegen fahrläs

siger Tötung stehen sie dem 

Unfallverursacher gegenüber 

und sprechen ihm ihre Ver

gebung aus. Jesus geht auch 

diesen Weg mit ihnen.

 Dass Gott immer da 

ist, erlebt Michael 

auch in einem beson

ders dunklen Moment. Seine 

Frau Sandra und seine kleine 

Tochter Laura sind mit dem 

Auto unterwegs, als ein jun

ger Mann mit überhöhter 

Geschwindigkeit die Kon

trolle verliert und frontal in 

ihren Wagen rast. Laura ist 

leicht verletzt, Sandra kämpft 

schwerverletzt um ihr Leben, 

ihre Freundin auf dem Beifah

rersitz ist tot. 
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A n seinem achten Geburtstag ist  Michael  

  früh aufgewacht. Aufgeregt malt er sich  

      aus, was wohl sein Geschenk sein wird. 

Neue Schuhe vielleicht, oder das langersehnte 

Fahrrad? Seine Mutter ist schon zeitig aus dem 

Haus gegangen, der Vater schläft noch. Also 

 frühstückt Michael alleine und wartet darauf, 

dass auch sein Vater aufwacht. 

„Das Knacken der Wohnzimmertür holt mich aus 

meinen Gedanken. Ich drehe mich um und sehe 

Vater erwartungsvoll in die Augen. Er lächelt 

nicht. Er steht nur da, groß und entschlossen, 

und starrt mich ausdruckslos an. Warum  

schweigt er? Wieso sagt er nichts? Hat er etwa 

vergessen, dass heute mein Geburtstag ist?  

Eine halbe Ewigkeit stehen wir uns wortlos 

 gegenüber. Schließlich platze ich heraus:  

‚Papa! Was bekomme ich zum Geburtstag?‘“ 

Der Vater steht weiter wortlos da.  

Dann spuckt er dem achtjährigen Michael ins 

Gesicht, fragt ihn, ob das ausreiche, und geht. 

Michael Stahls Kindheit ist geprägt von der Alkohol

sucht seines arbeitslosen Vaters. An schlechten Tagen 

lässt der seine Wut oft an dem Jungen aus, beschimpft 

ihn oder wird gewalttätig. Sätze wie „Du bist an allem 

schuld!“ oder „Du kannst nichts!“ graben sich tief in 

seine Seele ein. Die Familie hat kein Geld, und manch

mal muss Michael seinen Vater begleiten, wenn der in 

den umliegenden Dörfern um Lebensmittel bettelt.  

In der Schule wird er dadurch schnell  

zum Außenseiter und ist dem Spott  

seiner Klassenkameraden ausgesetzt.

Trost findet Michael bei Jesus, von dem ein Bild 

im Schlafzimmer seiner Eltern an der Wand 

hängt. Von ihm fühlt er sich verstanden: Jesus 

wusste, wie es war, geschlagen und angespuckt 

zu werden. Als der Achtjährige eines Tages ver

zweifelt auf dem Bahndamm steht und sich das 

Leben nehmen will, hat er plötzlich die Worte 

im Kopf „Ich liebe Dich. Lebe weiter.“ In diesem 

Moment spürt er: Gott will, dass ich lebe! 
Der Streit mit seinem Vater hält an. Als Michael 

es mit 18 nicht mehr aushält, wohnt er abwech

selnd bei verschiedenen Freunden. Schließlich 

scheint sich alles zu normalisieren: Er heiratet 

seine Freundin, wird selbst Vater eines Sohnes. 

Und er erfüllt sich einen Traum: 

Die Eröffnung einer eigenen Sportschule.
Seit seinem zwölften Lebensjahr ist Michael 

Stahl begeistert von Kampfsport. Mit 19 hat er 

endlich genug Geld, um Unterricht zu nehmen. 

Er hat Talent, und bald schon verbringt er jede 

freie Minute mit Kampfsport. Das harte Trai

ning zahlt sich aus: Nach vier Jahren ist er be

reits so gut, dass er eigene Schüler unterrichtet. 

Michael nimmt einen Kredit auf und eröffnet 

eine Sportschule. Neben seiner Stelle in einer 

Fabrik und dem Training arbeitet er als Tür

steher, um seinen Traum finanzieren  

zu können. Als der junge Mann schließlich  

das Angebot bekommt,  

Bodyguard zu werden,  

wechselt er von der Tür  

der heimischen Disco in  

die Glamourwelt der Stars.

Ein Auftrag hat eine ganz besondere Bedeutung für Mi

chael: Er darf den Held seiner Kindheit, Muhammad Ali, 

bei einem Besuch in Deutschland beschützen. Der Boxer 

war Michaels großes Vorbild und gleichzeitig eine Brücke 

zu den glücklichsten Erinnerungen seiner Kindheit. Lief 

ein Boxkampf mit Muhammad Ali im Fernsehen, durfte 

der begeisterte Junge aufbleiben und ihn zusammen 

mit seinem Vater anschauen. Als Ali ihm nun die Hand 

drückt, wird für Michael ein Traum wahr.

 Bei allem beruflichen Erfolg bleibt das Pri

vatleben auf der Strecke. Michael verlässt 

seine Frau, als sein Sohn gerade vier Jahre 

alt ist. Die ständige Abwesenheit und das aufrei

bende Leben als Bodyguard haben der Beziehung 

zu viel abverlangt. All die mitgebrachten Auto

grammkarten von Stars können ihn als Ehemann 

und Vater nicht ersetzen. Auch die Zeit für die 

Buchhaltung seiner Sportschule fehlt – mit Folgen: 

Durch eine hohe Steuernachzahlung ist Michael 

plötzlich hochverschuldet. Er arbeitet rund um die 

Uhr, um seine Schulden abzutragen. Nachts als 

Wachmann beim Objektschutz beginnt er, in sei

ner Konfirmationsbibel zu lesen. Psalm 73 läutet 

für ihn die Wende ein. Der Psalmbeter war in einer 

ähnlichen Situation wie er, und trotzdem richtete 

er seinen Blick auf Gott. Michael fasst neuen Mut: 

Wenn Gott ihm aus seinem Tief hilft, dann will er  
    ihn loben und anderen davon erzählen.

Er lernt Sandra kennen, heiratet und wird Vater einer 

Tochter. Eine große Leerstelle allerdings bleibt: 

Die schlechte Beziehung zu seinem eigenen 

Vater. Michael geht ihm möglichst aus dem 

Weg. Die jahrelangen Demütigungen lassen sich 

nicht einfach wegwischen. Trotzdem setzt sich 

nach und nach ein Gedanke fest: Was, wenn der Vater 

stirbt, ohne dass sie Frieden mit einander  geschlossen 

haben? Der Mittdreißiger fasst  einen Entschluss, 

für den er Gott um Hilfe bittet: Die Versöhnung mit 

seinem Vater. Nach ersten Anlaufschwierigkeiten 

besucht er ihn zuhause. Er bittet ihn um Verzeihung: 

Dafür, dass er sich für ihn geschämt hat, ihm aus dem 

Weg gegangen ist. „Ich will das nicht mehr. Ich will 

Dich auch nicht mehr ändern. Ich liebe Dich. Du bist 

doch mein Papa.“ Der Vater sagt erstmal nichts. Nach 

einiger Zeit geht er einen Schritt auf seinen Sohn 

zu und drückt seinen Arm. „Ich hab Dich lieb. Leider 

konnte ich es Dir nicht zeigen.“ 

 Dieser Schritt ändert Michaels Leben.  

Er baut die Mauer ab, die er um sein 

Herz errichtet hatte. Mit seinem beruf

lichen Erfolg wollte er sich von seinem Vater 

distanzieren und ihm und sich selbst  etwas 

beweisen. Das braucht Michael nun nicht mehr.  

Er gibt die Arbeit im Personenschutz auf und 

konzentriert sich auf seine Sportschule,  

hält Vorträge zur Gewaltprä vention in  

Schulen und Gefängnissen.  

Mit Gottes Hilfe schafft er es auch,  

sich mit seinem Sohn Manuel  

zu versöhnen, der sich von  

ihm alleingelassen fühlt. 

VATERSÖHNT
VATER SOHN

„Ein Baby w
ird geliebt, ohne dass es Leistung erbracht hat!“
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Entdecke, was 
werden kann:

• Faltung 1 in die andere 
Richtung knicken. • Diese   
Lasche lösen, zu 2 falten, 
feststecken (auch bei 3).  

• Diese Seite aufstellen u. 
bei 4 befestigen.

    VATER   SOHN


