
 Ich war hineingeboren in eine christliche 
 Familie. Gott und Jesus Christus waren für mich 
immer eine Realität, die ich nie verneint hät-

te. Auch in jenem Moment, als in der 6. Klasse der 
Zettel an meinen Rücken geschlagen wurde, fühlte 
ich Gottes Anwesenheit. Aber da ich an dem Streit, 
der dieser Aktion vorausging, zum Teil auch selbst 
schuld war, war Gott in meiner Wahrnehmung da-
mals nicht für mich da. Er stand wie ein neutraler 
Richter über dem Klassenraum und schaute sich 
das Spektakel abwartend an. Und an jenem Abend 
in meinem kleinen Studentenzimmer habe ich zum 
ersten Mal meiner inneren, tiefen Verletzung Raum 
gegeben und Gott ehrlich angeklagt. Nicht weil ich 
dachte, ich hätte das Recht dazu. Sondern weil die 
Klage, die Tränen, die Verletzung und die Wut ein-
fach das waren, was all die Jahre in mir gebrodelt 
hatte. Dabei heulte ich Rotz und Wasser: 

 Ich weiß, dass ich mir das Ganze ein Stück weit 
selber eingebrockt habe. Und ich weiß auch, dass 

Du die Unterschriftenaktion nicht gutgeheißen hast 
und insofern neutral warst. Aber ganz ehrlich: Wie 
kann ein Vater neutral sein zu seinem Kind?! Mein 
irdischer Vater war sicherlich kein Vorzeigevater – er 
war krank, unsicher und ein Mensch mit vielen Feh
lern. Aber sogar er hätte sich bedingungslos zu mir als 
seinem Kind gestellt, wenn er damals in dem Klassen
zimmer gewesen wäre. Auch wenn ich schuldig gewor
den bin, hätte er sich zu mir gestellt. Wie konntest du 
als himmlischer Vater neutral sein in dem Moment,  
als ich dich am meisten  
gebraucht habe ...?! 

Nicht die Art von Stärke, die ich 
aus eigener Kraft und mit einem 
selbstbewussten Image aufrecht-
erhalten muss, sondern eine Stär-
ke, die ihren Ursprung in der Er-
kenntnis und Erfahrung hat, dass 
Gott in allen Situationen meines 
Lebens, Höhen wie Tiefen, immer 
da ist und vor allem für mich ist. 
Daher gilt für mein Leben, heute 
und ewig:

Bei Gott ist mein Heil  
und meine Ehre,  
der Fels meiner Stärke,  
meine Zuversicht  
ist bei Gott. 
Die Bibel: Psalm 62,8
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dass innere Wunden  
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Nachdem meine Empfindungen nur so aus 
mir herausgesprudelt waren, hörte ich aus 
dem Nichts in meinem Herzen folgende 
Worte, klar und unmissverständlich: Aber 
er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um 
unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre 
wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der 
Herr warf unser aller Sünde auf ihn (Die Bibel: 
Jesaja Kapitel 53, Verse 5+6). Und mit diesen 
Worten aus der Bibel schien Gott mir unendlich 
sanft und gleichzeitig unzweideutig klar und fest 
zu sagen: Ich war auf deiner Seite, Mihamm. Nicht 
weil du schuldlos warst an dem Streit, sondern weil 
ich am Kreuz deine Schuld auf mich genommen habe. 
Deshalb darfst du ganz gewiss sein: Ich war damals 
für dich und bin es auch heute und werde es immer 
sein. Bedingungslos.

 A n jenem Abend habe ich so deutlich 
wie nie zuvor verstanden, was es be-
deutet, dass Jesus am Kreuz für mich 

gestorben ist, und welche Konsequenzen dies für 
mein Leben hatte. Ich spürte: Jesus selbst wurde 
verletzt, verwundet und verstoßen um meiner 
Schuld  willen. Er hat die Gott-Verlassenheit auf 

sich  genommen, damit wir nicht mehr 
ver lassen und allein sein müssen. Und 
ich habe in diesem Moment ehrlichen 
Zerbruchs erleben dürfen, wie die innere 
Wunde, die schon so lange offen lag, end-
lich Heilung erfahren hat. Dieser Frieden 
hat mich seither auf meinem Lebensweg 
begleitet. Er ist mir zu der inneren Stärke 
und Zuversicht geworden, nach der ich 
mich schon immer gesehnt hatte. 

 
Dieser  
Frieden  
ist mir  
zu innerer 
Stärke und 
Zuversicht 
geworden.

Gott schien 
zu sagen: 
Ich bin  
immer für 
dich da.
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Ich erinnere mich noch gut an den schlimmsten 
Tag meiner Schulzeit. Ich war in der 6. Klasse.  
Es war ein Freitag, und ich wollte nach der 
letzten Stunde meinen Stuhl wie gewohnt auf 
den Tisch stellen. Auf einmal merkte ich, wie 
es um mich  herum völlig still wurde. Als ich 
mich zu den anderen umdrehte, sah ich, wie ein 
Mädchen, mit dem ich mich gestritten hatte, auf 
mich zugerannt kam. Mit einem Schlag klebte 
sie mir einen großen Zettel auf den Rücken.  
Darauf stand in großen Buchstaben: 

D darunter las ich die Unterschriften von 
meinen Klassenkameraden, auch Namen 
von Freunden, mit denen ich während 

der Woche noch gemeinsam gespielt hatte. Ich 
war innerlich vor Angst und Schock wie betäubt, 
versuchte aber verzweifelt, nicht loszuheulen. Den 
Zettel zerriss ich und warf ihn in den Müll eimer. 
Und dann verkroch ich mich in die Schultoilette 
und weinte dort stundenlang alleine. 

Ein Streit mit Folgen
Geboren bin ich in Korea, doch als ich 6 
Jahre alt war, zogen meine Eltern nach 
Deutschland, wo mein Vater Theologie 
studierte. Schon seit meiner Kindheit 
habe ich starke und zuversichtliche 
Menschen bewundert – wahrscheinlich weil ich mich 
innerlich selbst so schwach und verunsichert gefühlt 
habe. Stärke war etwas absolut Erstrebenswertes, 
Schwachheit dagegen das Schlimmste, was dir im Le-
ben passieren kann. Geformt wurde dieser Gedanke 
sicherlich auch durch meine Kindheitserfahrungen 
in Deutschland. Während seines Theologiestudiums 
erkrankte mein Vater schwer, und meine Mutter 
musste als ausländische Krankenschwester Tag für 
Tag mit ihrem gebrochenen Deutsch gegen Vorurtei-

le ankämpfen. Es waren sehr unsichere, un-
ruhige und zum Teil auch dunkle Zeiten, in 
denen von Stärke und Zuversicht nicht viel 
zu spüren war.

Als ich in der 6. Klasse war, entwickelte sich 
ein Streit zwischen mir und einer anderen 
Klassenkameradin zu einer größeren Aus-
einandersetzung, die schließlich in dieser 

für mich sehr schmerzhaften Episode mit dem Zettel 
endete. All das prägte mich, meine Persön lichkeit 
und auch meine Werte sehr. Meinen Eltern zu Hause 
erzählte ich nichts davon. Wozu auch –  
sie waren ja mit ihren eigenen Pro-
blemen schon vollkommen ausgelastet. 
Warum sollte ich sie noch zusätzlich 
mit meinen Prob lemen belasten.  
Nach einiger Zeit kehrte dann auch 
wieder so etwas wie Normalität in der 
Schule ein, und die Sache mit dem Zet-
tel und den Unterschriften schien ver-
gessen  – zumindest für meine Klassen-
kameraden. Aber nicht für mich. 

Auch wenn ich nach außen die alte 
Mihamm war, hatte sich innerlich etwas 
verändert. Und dann musste ich tatsäch-
lich im darauffolgenden Jahr mit meiner 
Familie nach Korea zurückgehen, weil die 
Gesundheit meines Vaters sich so ver-
schlechtert hatte, dass er sein Studium in 
Deutschland abbrechen musste. 

Einsame Jahre
Meine frühen Teenagerjahre waren wie-
derum geprägt von der schwierigen Um-
stellung auf die koreanische Gesellschaft. 
Obwohl ich nun in meine ursprüngliche 

„Heimat“ zurückgekommen war, empfand 
ich weiterhin eine starke Unsicherheit 
und das Gefühl, nicht dazuzugehören. 
Sicherlich auch, weil Korea so eine ge-
schlossene, uniforme Gesellschaftskultur 
pflegt. Das Anderssein einer Person, aus 
welchen Gründen auch immer, war im 
Korea der 80er-Jahre weder erwünscht 
noch akzeptiert. Ich erinnere mich noch 
heute, wie sich beim morgendlichen Auf-
stellen der Schülerinnen (71 Mädchen in 
einer Klasse, 10 Klassen pro Jahrgang) 
keine einzige Schülerin neben mich stel-
len wollte – aus dem einzigen Grund, dass 
ich aus dem Ausland kam. Heute kann ich 
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darüber schmunzeln. Damals als 13-Jährige 
dominierte das Gefühl der Einsamkeit und 
des Ausgeschlossenseins. In dieser Zeit fass-
te ich den Entschluss, Menschen und Freun-
den in meinem Leben keinen großen Wert zuzumes-
sen. Und diese innere wie äußere Unabhängigkeit 
von Menschen wurde von meiner Umwelt als Stärke 
gedeutet. Mit der Zeit wurde ich zwar integriert und 
fand Freunde, mit denen ich noch heute verbunden 
bin. Aber gleichzeitig hatte sich bei mir durch diese 
Erfahrungen tief eingeprägt: Ich bin auf mich allein 
gestellt, und das ist gut so. Daher war mir als junge 
Frau neben meinem Glauben an Jesus Christus die 
eigene Stärke das Wichtigste in meinem Leben. Ich 
hätte und habe dafür viel geopfert: Beziehungen, 
Zeit und Energie.

Zurück nach Deutschland
Als ich dann nach dem Collegeabschluss in 
Südkorea 1994 für ein Aufbaustudium in 
Theologie zurück nach Deutschland kam, 
hatte ich das Gefühl, dieses Mal als ande-
re, stärkere Mihamm nach Deutschland 
zurückzukehren. Ich war kein 12-jähriges 
Mädchen mehr, das wegen einer Unter-
schriftenaktion stundenlang in der Schul-
toilette stand und heulen musste. Ich fühl-
te mich frei und diesmal auch vorbereitet, 
meine Stärke und Unabhängigkeit auszu-
spielen und – wenn nötig – auch kräftig 

auszuteilen. Und das lief auch ganz gut. Bis zu jenem 
Tag, an dem ich mich in einer Diskussion während 
eines Seminars an der Universität in eine Situation 
hineinmanövrierte, in der sich alle anderen Semi-
narteilnehmer gegen mich zu stellen schienen. Ich 
war 23 Jahre alt, aber wie auf Knopfdruck war ich 
gefühlt wieder die 12-jährige Mihamm:  verängstigt, 

Ich  fühlte 
mich vor
bereitet, 
meine 
 Stärke aus
zuspielen.

Meine Un
abhängig
keit wurde 
als Stärke 
gedeutet.

 
 

 
 
 
Anderssein 
war weder 
gewünscht 
noch  
akzeptiert.

 
Zeiten, in 
denen von 
Stärke und 
Zuversicht 
nicht viel zu 
spüren war. 

 innerlich betäubt, unfähig zu reagieren und kurz 
vor dem Losheulen! Ich war völlig entsetzt über 
meine Reaktion auf so eine harmlose Auseinan-
dersetzung in einem Seminar. Wo war die ganze 
Stärke geblieben, die ich in den letzten 10 Jahren 
so sorgfältig aufgebaut und gepflegt hatte? Wo 
war die emotionale Unabhängigkeit und Schlag-
fertigkeit, für die ich so viel geopfert hatte und 
auf die ich so stolz war? Es war alles weg und 
zurück blieb wieder das alte und beängstigende 
Gefühl: Alle waren gegen mich. Ich war allein 
und hatte niemanden, der zu mir stand. Für mich 
war das wie ein Erdrutsch, der den Boden unter 
meinen Füßen wegbrechen ließ. Es war so, als 
hätten die letzten 10 Jahre nie existiert. Und 
es wurde deutlich, dass ich dieses Ereignis aus 
der 6. Klasse nie verarbeitet, geschweige denn 
überwunden hatte. Ich hatte es nur so fest und 
tief wie möglich weggeschlossen. Und ich spürte, 
dass ich es nicht in der Hand hatte und so eine 
Situation jederzeit wieder passieren konnte. 

„Gott, wir müssen reden!“
An diesem Abend schloss ich mich dann in mein 
Zimmer ein und sagte zu Gott: 

Diese Sache muss geklärt  werden oder 
ich gehe nicht mehr raus aus diesem 
Zimmer. Du und ich, wir klären das  
 heute und hier. Ein für allemal.
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Mihamm, 

wir hassen 

dich! 
Wir möchten, dass Du

 

nach Korea zur
ückkehrst! 

 
 
 

Bin ich  
auf mich  

allein  
gestellt?


