
Im Dezember leite ich grundsätzlich keine Seminare und freue mich dann immer auf die 

Wochenenden zu Hause. 

An einem Samstag war mir nach einem gemütlichen Bummel über den Weihnachtsmarkt, 

obwohl ich mich sonst gar nicht so gern ins Getümmel begebe. Götz übrigens auch nicht. 

„Hast du Lust, heute Nachmittag mit mir nach Bielefeld zu fahren?“, fragte ich ihn vorsichtig 

beim Mittagessen. Ich rechnete schon mit einer Absage und war ganz erstaunt, dass er ohne 

Zögern zustimmte.  

Kurze Zeit später fuhren wir los. Unterwegs sah ich kurz auf das Thermometer in Götz’ Auto. 

Die Temperaturen lagen knapp über dem Gefrierpunkt. Regen lag in der Luft. Wir hatten Glück, 

dass wir noch einen freien Platz in einem Parkhaus erwischten. In Bielefelds weihnachtlich 

dekorierter Altstadt war dann selbst zu Fuß kaum ein Durchkommen möglich. Alles drängelte 

sich um die Glühweinstände, um wenigstens von innen ein wenig warm zu werden. Überall sah 

man rote Gesichter, ob nun von der Kälte oder vom Glühwein. 

Nachdem wir eine Weile um die vielen weihnachtlichen Buden geschlendert waren, setzten 

wir uns zum Abschluss ein wenig durchgefroren in ein Café, um uns aufzuwärmen. 

„Es ist immer wieder interessant“, äußerte ich meine Gedanken, während ich meine kalten 

Hände an dem großen Becher mit Kaffee wärmte. „Einerseits habe ich so wie heute nach langer 

Zeit mal wieder das Bedürfnis, die vorweihnachtliche Stimmung in dem Menschengetümmel 

zu genießen. Andererseits, wenn wir so mitten drin sind und kaum einen Fuß auf die Erde 

bekommen, freue ich mich auch wieder auf die Ruhe bei uns zu Hause.“ 

„Mir geht’s ähnlich“, lächelte Götz und trank einen Schluck aus seinem Becher Rotwein. 

„Das kommt sicher daher, Gila, dass wir – sowohl du in den Seminaren als auch ich auf den 

Tourneen – stets mit vielen Menschen zu tun haben, die allerdings nicht ganz so gleichgültig 

aneinander vorbeilaufen.“ 

Ich dachte eine Weile über seine Worte nach. Als ich dann bemerkte, dass auch Götz’ Becher 

leer war, schlug ich vor, den weiteren Abend gemeinsam zu Hause zu genießen. 

Eine Viertelstunde später begaben wir uns dann auf den Heimweg. In der Zwischenzeit war 

es recht dunkel geworden. Ich war froh, als Götz die Heizung im Auto hochdrehte. So konnte 

ich meine klammen Finger direkt an die heiße Lüftung halten.  

Die Straße, die aus Bielefeld herausführt, war sehr belebt. Feiner Nieselregen sprühte gegen 

die Fensterscheiben des Autos und ließ die Fahrbahn wie geschmiert aussehen. Gut, dass der 

Regen noch nicht gefror! 

Gerade hatten wir das Ausfahrtschild Bielefeld erreicht, als wir im Dunkeln an zwei Personen 

vorbeifuhren, die offensichtlich versuchten, als Anhalter auf sich aufmerksam zu machen. Ich 

hatte die beiden nur ganz verschwommen wahrgenommen, während Götz sie schon eher 

gesehen hatte. 

„Anhalter?“, fragte ich. 

„Ja“, meinte Götz, fuhr rechts ran, legte den Rückwärtsgang ein und ließ die beiden so 

erkennen, dass wir sie mitnehmen wollten. 

Wir hielten an. Es war ein Paar mittleren Alters. Es schien total durchgefroren zu sein. 

„Danke, danke, dass Sie haben angehalten!“, sagte der Mann mit starkem osteuropäischen 

Akzent. 

„Bitte  kommen Sie rein“, forderte ich die beiden freundlich auf. Dankbar dafür, ins Warme 

zu kommen, nahmen sie auf dem Rücksitz Platz. 

„Wo möchten Sie denn hin?“ 

„Nach Bremen – zu Familie! Fahren Sie Bremen? Wir hier stehen seit 2 Stunden“, klagte der 

Mann, und ich sah, wie sich seine total durchgefrorene Partnerin immer wieder die Hände rieb, 

um wenigstens ein bisschen warm zu werden. 

„Wir aus Polen. Da vorn steht Auto! 25 Jahre alt – jetzt Getriebe kaputt!“ 

Ich sah den Passat mit dem polnischen Kennzeichen dort im Dunkeln an der Straßenseite 

stehen.  



„Wenn die beiden nach Bremen wollen“, wandte ich mich leise an Götz, „dann lass sie uns 

nach Bielefeld zum Bahnhof bringen, das ist wohl der einfachste Weg.“ 

„Nein, Gila“, entschied Götz großherzig, „wir fahren jetzt weiter, und ich bringe sie zum 

Bahnhof nach Osnabrück, auch wenn das noch über 50 km sind. Das ist bestimmt einfacher für 

sie.“ 

Das ist Götz – wenn er helfen kann, packt er zu, vor allem, wenn Menschen wirklich Hilfe 

benötigen. Und auch dafür liebe ich ihn … 

Ich drehte mich zu dem Mann um und fragte anerkennend: „Woher sprechen Sie so gut 

Deutsch?“ 

„Ich studiert habe in Berlin Theologie – ich bin Pastor.“ 

Und dann hörte ich die ganze Geschichte der beiden. Seine Partnerin, die etwas jünger war 

als er, hatte in Bielefeld eine Stelle angeboten bekommen, eine alte Dame zu Hause zu pflegen. 

Sie hatte sich jetzt dort vorgestellt und auch tatsächlich die Zusage bekommen. Ende Dezember 

sollte sie ihre Tätigkeit dort beginnen. Nun wollten sie weiterfahren zu ihrer Familie nach 

Bremen, um dort ein paar Tage zu verbringen. 

Ich sagte den beiden, dass Götz sie nach Osnabrück zum Bahnhof bringen würde, damit sie 

direkt nach Bremen fahren könnten. Ihre Familie könnte sie dann am Bahnhof abholen. 

„Was kostet Zug?“ 

„Das weiß ich nicht, aber so teuer kann es nicht sein.“ 

Während Götz inzwischen einige Kilometer schweigend zurückgelegt hatte, fragte ich 

unseren polnischen Mitfahrer: „Haben Sie denn genug Geld?“ 

Er druckste etwas herum und entgegnete, dass er fast all sein Geld eben ausgegeben habe, 

um noch vollzutanken, in der Meinung, dass sie in zwei Stunden bei ihrer Familie in Bremen 

wären. Dann habe der Wagen nach wenigen 100 Metern jedoch seinen Geist aufgegeben. 

Ich merkte, hier tat Hilfe Not, und sagte leise zu Götz: „Bevor du sie gleich nach Osnabrück 

bringst, fahren wir mit ihnen erstmal zu uns nach Hause. Dort können sie sich aufwärmen und 

frisch machen. Vielleicht möchten sie auch etwas essen.“ 

„Okay“, antwortete Götz, „du kannst dann auch gleich mal im Internet nachschauen, wann 

der nächste Zug von Osnabrück nach Bremen fährt. Dann brauchen sie nicht so lange auf dem 

Bahnhof zu warten.“ 

Ich wandte mich an unseren Gast auf dem Rücksitz und erklärte ihm die Situation, damit er 

sich nicht wunderte, dass wir jetzt im Dunkeln abbogen und es nur querfeldein ging. Nicht, dass 

sie auf abwegige Gedanken kämen … 

Seine Partnerin war die ganze Zeit über sehr still geblieben. Sie sprach kein Deutsch, so dass 

er für sie übersetzte. 

Zehn Minuten später erreichten wir unser Zuhause und baten die beiden herein. Gleich im 

Flur zogen sie ihre Schuhe aus, obwohl das bei uns normalerweise im gefliesten Erdgeschoss 

nicht üblich ist. 

„Oh – Fußboden warm!“, stellte er dankbar fest, was bewies, dass ihre Füße wohl 

Eisklumpen ähneln mussten. Sie hatten mehr als zwei Stunden in der Kälte und im Regen 

gestanden, bevor wir angehalten hatten. 

„Möchten Sie Ihre Mäntel ablegen?“ 

Beide wollten sie anbehalten, so durchgefroren waren sie. 

„Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Setzen Sie sich einfach“, bat ich sie, „ich mache 

Ihnen jetzt erst mal etwas Warmes. Was möchten Sie – Kaffee oder Tee?“ 

„Bitte, Kaffee.“ 

Bald darauf hielten beide ihren Becher mit heißem Kaffee in den Händen, während ich mich 

gleich an den Computer begab, um die Fahrzeiten des ICEs von Osnabrück nach Bremen 

auszudrucken. In anderthalb Stunden würde ein Zug von dort fahren. Sie hatten also noch etwas 

Zeit, um sich aufzuwärmen und in Ruhe bei uns etwas zu essen. Auch den Fahrpreis konnte ich 

per Internet ermitteln.  



Als ich wieder zu Götz und den beiden stieß, fragte mich der Pastor nach den Kosten für die 

Zugfahrt, und ich bemerkte, wie er etwas zusammenzuckte, als ich ihm den Preis nannte. 

Wegen der Tankfüllung hatte er offensichtlich kaum noch Geld bei sich. Ich entschied mich 

daraufhin, ihm einen etwas größeren Geldschein zu übergeben.  

„Das ist mein Weihnachtsgeschenk an Sie“, meinte ich lächelnd, „geben Sie es einfach 

irgendwann weiter, wenn Ihnen jemand begegnet, der in Not ist.“ 

Unsere polnischen Gäste wussten gar nicht, was sie daraufhin sagen sollten. Beide standen 

auf und dankten mir, indem sie mich immer wieder in ihre Arme nahmen. 

Als es dann Zeit für die beiden wurde, sagte Götz: „Gila, ich starte schon mal das Auto.“ 

Ich begleitete sie zur Tür, und als wir Abschied nahmen, bekam ich von ihnen nicht nur eine 

herzliche Umarmung, sondern jeder von ihnen gab mir rechts und links einen liebevollen Kuss 

auf die Wange. 

„Sie sind Engel!“, stammelte unser polnischer Pastor immer wieder. „Gottes Segen – Gottes 

Segen!“ 

Winkend mit Kusshänden stiegen die beiden bei Götz ins Auto, und auch ich winkte ihnen 

hinterher, solange sie sich in meinem Blickfeld befanden. 

Mit einem unendlich guten Gefühl im Herzen wartete ich auf Götz’ Rückkehr. 

Spät kehrte er heim und erzählte: „Sie wären nicht nur finanziell aufgeschmissen, sondern 

auch mit dem Lösen der Fahrkarte völlig überfordert gewesen. Selbst ich hatte extreme 

Schwierigkeiten mit dem Fahrkartenautomat, da ich selten mit der Bahn fahre und meinerseits 

selber Hilfe holen musste.“ 

„Gut, dass du sie zum Bahnhof gebracht hast, Götz. Das war eine gute Idee von dir. Danke! 

Und mir kommt da noch eine Idee: Was total ungewöhnlich ist für uns an einem freien Samstag 

– wir mussten einfach zusammen zum Weihnachtsmarkt fahren, um den beiden zu helfen. Als 

wenn wir vom Himmel dazu ausersehen waren!“ 

 

Götz und ich haben so manches gemeinsam erlebt in dieser Richtung. Oft treffen wir 

Entscheidungen mit dem Herzen, einfach intuitiv und unaufgefordert Menschen zu helfen, egal, 

in welcher Situation sie sich befinden. Ich könnte mir in dieser Hinsicht keinen besseren Partner 

wünschen, der genau diese Zivilcourage zeigt. 

So erinnere ich mich gern an Manfred, einen Kumpel der Landstraße, der uns begegnete, als 

Götz und ich irgendwann an einem Samstagnachmittag mit dem Auto unterwegs waren. 

Während der Fahrt sah ich plötzlich, wie links neben der Landstraße ein älterer Mann mit 

einem offensichtlich sehr schweren Rucksack beladen und einige Tragetaschen in den Händen 

haltend, gebeugt unter seiner schweren Last versuchte, vorwärts zu kommen. 

„Komm, lass uns anhalten und fragen, ob wir ihn ein Stück mitnehmen können“, beschloss 

ich. Es gab kein Wenn und Aber von Götz’ Seite – er hielt an. Ich stieg aus und ging dem Mann 

entgegen. Wie wir später erfuhren, hieß er Manfred. 

Auf meine Frage hin, ob wir ihn ein Stück mitnehmen könnten, teilte er uns mit, dass er in 

die 30 km entfernte größere Stadt tippeln und dort versuchen wollte, bei der Caritas ein 

Nachtquartier zu bekommen. Die Nacht zuvor hatte er im Wald geschlafen. 

Obwohl uns unser Weg in eine ganz andere Richtung führte, brauchten Götz und ich uns nur 

anzugucken, um zu entscheiden, Manfred bis vor die Tür der Caritas zu bringen. Auch ihm 

konnte ich mit einer finanziellen Unterstützung etwas Hilfe zukommen lassen. 

„Das glaubt mir keiner, was ich erlebt habe!“, stammelte er glücklich. „Wem immer ich das 

auch erzählen werde, die denken bestimmt, ich habe mir das aus den Fingern gesogen!“ 

Manfred roch äußerst streng nach Natur, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber weder 

Götz noch ich ließen uns davon abhalten, ihn zum Abschied fröhlich in die Arme zu nehmen. 

Wir behielten Manfred im Herzen. Und immer, wenn einer von uns beiden Kumpel Manfred, 

den wir übrigens nie wieder gesehen haben, erwähnen, zaubert das ein Lächeln auf unsere 

Gesichter.  



Denn so ein Lächeln ist es wert, einfach mal spontan mit dem Herzen zu entscheiden, wo der 

Verstand mit vielen Gegenargumenten kommt – lasst uns doch mehr mit dem Herzen denken!  

 

Die Geschichte von unseren polnischen Zufallsgästen habe ich vor kurzem einer Bekannten 

erzählt. Ich wurde bereits an der Stelle unterbrochen, wo ich beschrieb, wie Götz und ich in 

Bielefeld anhielten, um zwei im Dunkeln nicht näher auszumachende Personen mitzunehmen. 

„Um Himmels willen!“, sagte sie ablehnend, „das hätte ich nie getan! Niemals! Was hätte da 

alles passieren können! Man hört so viel in den Medien, dass Hilfsbereitschaft gnadenlos für 

kriminelle Machenschaften ausgenutzt wird. Nein, das wäre mir zu gefährlich gewesen! Sei 

froh, dass das so gut ausgegangen ist! Na ja, du hattest ja auch Götz dabei.“ 

„Selbst, wenn Götz nicht dabei gewesen wäre“, entgegnete ich fest, „hätte ich mich genauso 

verhalten.“  

Und mir fielen in dem Moment genug Situationen ein, in denen es so war. 

Hat meine Bekannte aber nicht genauso recht mit ihrer Meinung? Immer wenn so ein Bericht, 

wo diese Hilfsbereitschaft ausgenutzt, ja manchmal sogar mit dem Leben bezahlt wurde, durch 

die Medien geistert, gilt unser Mitgefühl dem Opfer, das helfen wollte und dabei selbst zu 

Schaden kam. Und unser gutes Herz, was stets den Drang hat, für andere da zu sein, bekommt 

einen Dämpfer. Das können wir gut nachvollziehen, oder?  

Meines Erachtens lenkt hier das Vertrauen, das wir ins Leben haben, die Ereignisse für oder 

gegen uns. Das heißt: Wenn ich Angst habe, dass Menschen mir Böses tun könnten, versetze 

ich mich unbewusst in diese Schwingung. Wir wissen doch inzwischen: Täter und Opfer ziehen 

einander an. Gleiches zieht Gleiches an. 

Nun mag man sagen: Moment, da stimmt doch was nicht! Ein Täter hat doch eine andere 

Ausstrahlung als ein Opfer! Richtig, aber wir müssen berücksichtigen, dass die beiden 

unbewusst miteinander in Resonanz gehen, gemäß dem alten Sprichwort: Was du suchst – sucht 

auch dich! Strahle ich Furcht oder Angst aus, ziehe ich dementsprechende Ereignisse an. Schon 

die Hiobsbotschaft in der Bibel sagt: Denn das, was ich befürchtet habe, ist über mich 

gekommen … 

Was ist denn Furcht anders als eine starke Schwingung? Lasst uns doch versuchen, diese 

Energie ins Gegenteil, also in Freude oder Vertrauen umzuwandeln – vielleicht mit einem neu-

en Satz: Das, auf was ich mich freue, tritt in mein Leben!  

Also gehe ich mit Glaubenssätzen auf diese Weise um und baue dadurch immer mehr Liebe 

und Vertrauen zu anderen Menschen auf, auch zu denen, die ich nicht kenne, vor allem, wenn 

Menschen Hilfe benötigen. Ich bin überzeugt davon, dass das Universum sich um mich 

kümmert. Meine intuitive Wahrnehmung, durch die ich mit der geistigen Welt verbunden bin, 

lässt mich die Entscheidung treffen, den Platz zu finden, an dem ich richtig bin. 

Wie war das denn noch mit unseren polnischen Anhaltern: Mehr als zwei Stunden lang haben 

sie unverschuldet an einer belebten Ausfahrtsstraße, einer Bundesstraße, in eisiger Kälte und 

Regen stehen müssen, ehe sie jemand mitnahm! Wie viele Autos sind in der Zwischenzeit wohl 

an ihnen vorbei gefahren – keiner hat entschieden, mal anzuhalten.  

Und das in der Vorweihnachtszeit – wie ist das mit dem Fest der Liebe? Wenn jemand unsere 

Hilfe dringend benötigt, gilt das dann nur für denjenigen, den wir kennen oder vielleicht auch 

für die Menschen, die wir nicht kennen? 

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier auch beleuchten möchte. Könnte es 

passieren, dass jemandem trotz seiner großen Liebe zu den Menschen und seines Vertrauens 

Böses – vielleicht sogar sehr Böses widerfährt? Dass er dadurch zu Schaden, vielleicht sogar 

ums Leben kommt, weil ein anderer seine Hilfsbereitschaft und Liebe ausnutzt? 

Was wäre denn da mit dem Gesetz der Resonanz? Durch diese Frage komme ich 

unweigerlich auf das Thema Karma zu sprechen. Das Wort Karma kommt aus dem Sanskrit 

und bedeutet ‚Wirken, Tat‘. Es ist ein spirituelles Konzept, nach dem jede Handlung – physisch 

wie geistig – unweigerlich eine Folge hat. Diese muss nicht unbedingt im aktuellen Leben 
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wirksam werden, sondern kann sich möglicherweise erst in einem der nächsten Leben 

manifestieren. Die Lehre des Karmas ist eng mit der Gültigkeit des Ursache-Wirkungs-Prinzips 

auf geistiger Ebene auch über mehrere Lebensspannen hinweg verbunden. Karma entsteht 

demnach durch eine Gesetzmäßigkeit. Es geht hier nicht um Strafe, sondern lediglich um 

Ausgleich, den die Seele selbst anstrebt. 

Ich möchte hier gern einmal ein Beispiel anführen: Für mich ist ein einziges Leben viel zu 

kurz, um alle Facetten einer Seelenreifung zu durchleben. Kinder, die bereits kurz nach ihrer 

Geburt diese Welt wieder verlassen, haben unserer Meinung nach doch noch gar nichts erlebt. 

Ist ihr Leben dann weniger wert als das Leben eines alt und reif gewordenen Menschen, der mit 

über 90 ins Licht gehen darf? Wohl kaum.  

Meine Teilnehmer wissen, dass ich das Prinzip der Reinkarnation für möglich halte, ohne 

jedoch dogmatisch mit dieser Überzeugung umzugehen. Das hieße ja sonst, dass nur das, was 

ich denke, richtig ist. Wie sollen wir dann noch voneinander lernen können? Ich weiß nicht 

alles, aber was ich als Wissen verinnerlicht habe, das versuche ich behutsam weiterzugeben. 

Was ist denn richtig? Was ist falsch? Für mich ist der einzige Maßstab die Liebe – und nur die 

Liebe.  

Um zurückzukommen auf die Frage: Kann einem Menschen, der ein überwiegend liebevolles 

Bewusstsein hat, durch einen anderen Böses widerfahren? Kann es sein, dass dieser liebevolle 

Mensch eine karmische Verabredung eingegangen ist mit dem so genannten ‚Missetäter’? Dass 

diese Seele, die Liebe lebt, sich vor ihrem Erdenleben das Prinzip ‚Vergebung’ ausgesucht hat, 

um es im Mensch-Sein weiterzuentwickeln? Wie soll diese Seele denn sonst dieses Prinzip 

leben, wenn es nichts zu vergeben gibt, wenn alles nur schön, friedlich und harmonisch ist in 

ihrer Inkarnation? 

Und deshalb kann es meines Erachtens sein, dass diese Seele vor ihrer Inkarnation mit einer 

anderen eine karmische Verabredung trifft, um ihr auf Erden einen Grund zur Vergebung zu 

geben. Wenn wir das annehmen können, könnte dann der so genannte Unhold vielleicht sogar 

eine sehr alte und reife Seele sein, die sich aus Liebe zu solch einer Tat zur Verfügung stellt?  

Wir, die wir uns an unsere Vorleben nicht erinnern können, wissen nicht, ob das so ist. Darum 

möchte ich diesen Aspekt einfach mal so stehen lassen. Der eine wird entrüstet sein über einen 

derartigen Gedanken – der andere wird diese Frage oder diesen Aspekt vielleicht mal etwas 

tiefer beleuchten wollen. Schon in der Bibel werden wir ja bereits auf diese Gesetzmäßigkeit 

hingewiesen, indem wir aufgefordert werden: Urteilt nicht, auf dass ihr nicht selbst verurteilt 

werdet.  

Damit ist sicherlich nicht gemeint, dass man tun und lassen kann, was man will, ohne dafür 

durch die irdische Gerichtsbarkeit zur Rechenschaft gezogen zu werden. Zu den seelischen 

Erfahrungen gehört auch, die Verantwortung für die Folgen einer Straftat zu übernehmen. 

Egal, auf welche Lösung man schließlich kommt – es darf alles so sein. Diese Reflexion ist 

es, die ich mit diesem Beispiel erreichen möchte.  

Und so nehme ich gern an, was ich mir ausgesucht habe, entweder durch das Karma, das ich 

in diesem Leben oder auch aus einem meiner vergangenen aufgebaut habe. Ich gehe nach wie 

vor – allein oder mit Götz – auf Menschen zu, egal in welcher Situation sie meine Hilfe 

benötigen.  

Ich denke erst gar nicht an eine eventuelle Gefahr, in die ich mich begeben könnte, wenn ich 

einem anderen helfe. Es ist doch mein Verstand, der sofort abwägt, welche Risiken ich eventuell 

eingehe, aber ich habe gelernt, immer mehr auf mein Herz zu hören.  

Allein das Wissen, Menschen geholfen zu haben, bringt ein unendlich leichtes und gutes 

Gefühl, das immer wieder hochkommt, wenn man an diese Geschichte und vor allem an die 

Menschen denkt, denen die Hilfe gegolten hat.



 


