
Ein neues Leben
Die „Umkehr“ geschieht wie von selbst. Daniel liegt 
im Bett und betet. Und plötzlich wird es warm um 
ihn, er fühlt sich glücklich und ruhig. Es ist, als 
würde Gott ihn umarmen. Und Daniel sagt einfach 

„Danke!“ Er erzählt Gott alles, wirklich alles, was in 
seinem Leben nicht in Ordnung und schiefgelaufen 
war und ist, alle Geheimnisse, selbst die, die er vor 
sich selbst am liebsten nicht eingestehen möchte. 
Er bittet Gott um Vergebung. Und er nimmt Gottes 
Vergebung an. In diesem Moment weiß Daniel: Ich 
bin neu geboren in Gott. Ich muss keine Rolle mehr 
spielen – ich bin frei! Und er weiß auch, dass er sein 
Leben von jetzt an anders gestalten wird. Daniel will 
geduldig sein, uneigennützig, liebevoll. Nicht weil er 
muss – sondern weil er weiß: Ich will, dass Gott sich 
über mein Leben freut. Aus lauter Liebe zu dem, der 
ihn zuerst und noch viel mehr geliebt hat.

Am nächsten Tag ist alles anders 
und gleichzeitig auch nicht. 
Klar, Daniel ist äußerlich immer noch der Gleiche. 
Aber innerlich hat sich die Welt verändert. Gott ist 
sein Vater geworden, ein Vater, der das Beste für sei-
ne Kinder will, der immer da ist. Klar, Daniel macht 
weiterhin Fehler. Aber er weiß, er kann mit ehrlicher 
Reue vor Gott treten und ihn um Vergebung bitten. 
Sein großes Ziel ist es, in Gott zu bleiben, so wie ein 
Fisch im Wasser bleibt.

Daniel geht es besser 
denn je. Und je mehr er 
auf Gottes Weg geht statt 
auf seinem eigenen, desto 
leichter und fröhlicher 
wird er. Sein Lebensfokus 
verschiebt sich von Party 
und Stress darauf, für 
Gott zu leben, für seine 

Familie da zu sein und seinen Job gut zu machen. In 
seinem Buch „Ein bisschen Glauben gibt es nicht“ 
schreibt der Redakteur die folgenden Sätze: 

Ich hatte mein altes Leben um seinetwillen 
[Jesus] verloren – und hatte ein neues Leben 
mit Sinn gefunden, das mehr war als eine 
bloße Spekulation oder ein Lifestyle-Test. 
Ein Leben, in dem Gott mir immer und immer 
wieder auf wunderbarste Weise zeigte, dass 
es das wahre Leben ist. Das echte Leben.

Die ersten Minuten nach Er-
scheinen des Artikels scheinen 
seine Befürchtungen zu bestäti-
gen, Spott und hämische Kom-
mentare in den sozialen Medien 
sind die ersten Reaktionen. Aber 
dann werden die Kommentare 
im Lauf der Stunden und Tage 
nicht wie gewohnt weniger, son-
dern mehr – und freundlicher. 
Der Artikel wird oft geteilt, 
viele Leser bedanken sich und 
fühlen sich ermutigt, ihr eigenes 
Christsein zu bekennen.

 Seither sind ein paar Jahre 
vergangen. Aber eins hat 
Daniel keine Sekunde 

bereut: Sein Leben in Gottes 
Hände zu legen und Jesus als 
seinen Retter anzunehmen. Gott 

„Vater“ nennen zu können und in 
seinen Armen geborgen zu sein, 
ist das größte Geschenk seines 
Lebens. In seinem Buch sagt er, 
Gott habe es ihm leicht gemacht, 
ihn zu fi nden. Die Bibel, das 
Gebet und etwas Ruhe haben 
ausgereicht, um auf den Weg zu 
kommen. Er schließt mit den 
Worten:

Ich erfuhr: 
Gott ist die Liebe. 
Aber Gott will auch  Liebe.  
Und zwar nicht 
nur ein bisschen.

Warum BILD-Redakteur Daniel Böcking 
ein bisschen Glauben nicht mehr reicht ...
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„Daniel“ ist 
ein biblischer 
Vorname und 
bedeutet 

Offen bekannt
Als 2015 die Schreckensbilder von enthaupteten 
Christen durch die Welt gehen, die vom IS ermordet 
wurden, beschließt Daniel, dass er seinen Glauben 
nicht mehr einfach nur für sich leben kann. Er will 
laut und für alle vernehmbar über Gott und seine 
Gute Nachricht des Friedens und der Versöhnung 
sprechen. Sein Artikel „Warum ich mich heute als 
Christ outen will!“ erscheint am 28. April 2015 auf 
BILD online und schlägt ein wie eine Bombe. Daniel 
ist nervös. Wie werden Kollegen und Freunde reagie-
ren? Werden ihn die Leser in der Luft zerreißen? 

Die ganze spannende 
Geschichte können Sie 
in Daniel Böckings Buch 

„Ein bisschen Glauben 
gibt es nicht“, erschienen 
im Gütersloher Verlags-
haus, nachlesen. ISBN 
978-3-579-08640-8

Wenn Sie möchten, 
können Sie sich die 
blaue Seite als täglichen 
Zuspruch aufstellen.
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 Es ist der 12. Januar 2010. In Haiti bebt die Erde 
mit Stärke 7. Über 300.000 Tote und ebenso viele 
Verletzte sind zu beklagen, Millionen werden ob-
dachlos. Als internationale Hilfstruppen anreisen, 
ist ein Mann dabei, der noch nicht ahnt, wie das 
Geschehen in der Karibik sein Leben verändern 
wird – in eine völlig unerwartete Richtung.

 Daniel Böcking geht es eigentlich richtig gut.
  Er hat eine tolle Frau, einen gut bezahlten 
Job als stellvertretender Chefredakteur bei 

BILD, der ihm jede Menge Spaß macht, gute Freun-
de und ein rundum angenehmes Leben. Als bekannt 
wird, welche Verheerungen das Erdbeben in Haiti 
angerichtet hat, entscheiden seine Redaktionskolle-
gen und er, dass sie ein Flugzeug mit Helfern, Aus-
rüstung und Medikamenten organisieren und in das 
betroffene Gebiet schicken wollen. Daniel und drei 
Kollegen fl iegen mit, um vor Ort über die Katastro-
phe zu berichten. 

Was sie dort erleben, erschüttert sie zutiefst. Lei-
chen liegen am Straßenrand und unter Trümmern. 
In einem halb zerstörten Krankenhaus versuchen 
Ärzte, die Menschen so gut wie möglich zu versor-
gen, Leid zu lindern und Leben zu retten. 

Unter den Betroffenen und Helfern wird viel ge-
betet, und Daniel schließt sich irgendwann den 
Betenden an, die sich morgens in der Nähe seiner 
Unterkunft treffen. Die Gebete sind anders als die, 
die er bisher aus der Kirche und seiner Kindheit 
kennt. Das sind keine auswendig gelernten For-
meln: Jeder spricht zu Gott über das, was ihn ge-
rade beschäftigt, ist mit dem Herzen dabei. Viele 
von ihnen tun das, was sie in Haiti gerade leisten, 
im Namen von Jesus Christus. Daniel wird neugie-
rig. Er will mehr über diesen Jesus und das „echte“ 
Christsein wissen.

Im selben Jahr macht der 
Mittdreißiger zwei weitere 
einschneidende Erfahrungen, 
die ihn im Innersten treffen 
und berühren. Bei der Lovepa-
rade-Katastrophe im Juli ist 
er einer der Ersten am Ort des 
Geschehens. Und einen Monat 
später, als in Chile 33 Bergleute 
verschüttet und alle nach 69 
Tagen gerettet werden, erlebt er 
den Mut der Menschen dort, die 
ihre Hoffnung auf Gott setzen. 
Für Daniel steht fest: Ich muss 
diesen Gott kennenlernen.

Klar, Gott – aber warum Jesus?
Bei einer Schulung für Krisen-Koordinatoren lernt 
Daniel Marie kennen, die mit ihm über den Glau-
ben an Jesus ins Gespräch kommt. Jesus hat bisher 
für Daniel keine große Rolle gespielt. Gott, das ist 
klar: Gott ist für Daniel immer irgendwie vorhan-
den gewesen, aber nicht so wirklich greifbar. 

„Gott ist Liebe“, das fasst seinen bisherigen Glau-
ben ganz gut zusammen. Aber warum nun Jesus? 
Marie erklärt es ihm so: 

Daniel staunt – und beginnt zu grübeln. Und ihm 
wird klar: Wenn er das wirklich zu hundert Prozent 
glaubt und Jesus als seinen Retter annimmt, dann 
hat das massive Konsequenzen für sein Leben. Es 
ist einfach und massenkom patibel, wenn man sagt: 

„Ich glaube an Gott.“ Aber wenn man sagt: „Jesus 
Christus ist mein Retter, ich nehme die Bibel ernst 
und setze um, was Gott von mir will!“, dann wird es 
spannend.

 Die Suche wird intensiver, wird zur Schatzsuche. 
  Daniel liest in der Bibel, unterhält sich mit 
Christen und Nichtchristen, diskutiert und 

hinterfragt. Er entdeckt seine Liebe zur Bibel, die 
er mit immer mehr Freude liest. Er geht in Gottes-
dienste in verschiedenen Kirchen und Gemeinden. 
Trotzdem ist er irgendwie noch nicht angekommen. 
Irgendetwas fehlt zur endgültigen Entscheidung, 
immer neue Fragen stellen sich ihm: Wenn ich einen 
Neustart mit Jesus wage und ganz konkret zu ihm 
umkehren möchte, welche Konsequenzen hat das 

dann für mein Leben? Für meinen Lebensstil? Wie ist 
das überhaupt, wenn man sich „bekehrt“? Und doch: 
Je mehr  Daniel über Jesus liest und von ihm hört, des-
to mehr hat er den Eindruck, dass Gott ihn einlädt. 

Marie vermittelt ihm schließlich den Kontakt zu 
Ramsy, der – wie Daniel auch – in Berlin wohnt. Ihm 
schreibt er eine E-Mail, in der er seine Suche und sei-
ne offenen Fragen schildert. Ramsys Antwort ist für 
ihn ein Moment der Erleuchtung. Auch wenn er ihm 
Ähnliches wie damals Marie erzählt, begreift Daniel 
nun immer mehr, wie wichtig Jesus für ihn ist. Trotz-
dem bleibt noch ein Rest Unsicherheit: Wenn er zu 
Gott umkehrt und Jesus als seinen Retter annimmt, 
dann ist das der wichtigste Schritt seines Lebens. 
Dann will er sicher sein und mit Herz und Seele wis-
sen, dass dieser Schritt dran ist. Deshalb will er seinen 
Glauben noch einmal einem Praxistest unterziehen, 
bevor er sich endgültig entscheidet. 

Test am Ballermann
Der Umgang mit Alkohol soll zeigen, wie bereit  Daniel 
wirklich zur inneren Umkehr ist. Zusammen mit vier 
Freunden fährt der Redakteur, der bisher eigentlich 
ganz gerne mal einige Bier (und des Öfteren auch ei-
nige Bier zu viel) getrunken hat, nach Mallorca – drei 
Tage Party in Arenal. Die Fünf lassen nichts aus, der 
Alkohol fl ießt in Strömen, und einige Erinnerungen 
nimmt Daniel nur verschwom-
men mit nach Hause – wenn 
überhaupt. Und obwohl er beim 
Feiern schon Spaß hatte, merkt 
er in der Rückschau: Eigentlich 
war das Ganze eine riesige Zeit-
verschwendung, nichts, was sein 
Leben bereichert hätte. 
Und da die Bibel zwar nichts gegen Alkohol hat, aber 
vor Trunkenheit warnt (Epheser 5,18), war es also 
auch aus biblischer Sicht nicht okay. 

Zum ersten Mal bemerkt Daniel Böcking: 
Das will er so nicht mehr. Er will sein Leben nicht 
mehr nach seinen Maßstäben und seiner selbst-
gestrickten Moral leben, er will Gottes Wort zum 
Maßstab für sein Leben machen.

Von Natur aus sind Menschen Sünder. Egal wie sehr 
sie sich anstrengen, sie machen immer wieder Fehler, 
gehen  falsche Wege und erreichen nie Gottes Unfehl-
barkeit. Da Gott gerecht ist, müsste er uns eigentlich 
die ganze Zeit bestrafen, das will er aber nicht. 
Da kommt Jesus ins Spiel: Er hat stell vertretend für 
uns alle Sünden, alle Fehler auf sich genommen und 
ist dafür gestorben. Dadurch sind wir alle frei gewor-
den. Jesus ist die Brücke zu Gott, der einzige Weg. 
Er spricht:

Ich bin der Weg, 
die Wahrheit und das Leben. 
Niemand kommt zum Vater 

außer durch mich. 
Jesus Christus · Die Bibel: Johannes 14, 6
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Es war nett – 
aber für seinen 
Lebensweg 
vollkommen 
wertlos.


