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Religion und Glaube
in meinem Leben

DAVID SCHELLANDER

zur KA, sowie auch zur Quart Redaktion 
und www.�ematisch.at, die jetzt alle zu 
meinem Leben gehören.

Während meiner Tätigkeit bei der KHJ 
und KA ging es mir zwischenzeitlich wieder 
zu gut. Ich wurde wieder übermütig, dachte 
ich kann mir etliches erlauben, und machte 
Sachen, die mir sehr leidtun. Ich musste 
mich selber wieder in den Gri� bekommen 
und lernen, mir selbst zu verzeihen. Seitdem 
ich wieder mich selber mag, kann ich auch 
wieder mit Gott sprechen.

Jetziger Alltag

Gott, sowie der christliche Glaube und 
Beten gehören für mich jetzt zum Alltag. 
Die Feier der Messe, sowie erlebte Gemein-
schaft, das gemeinsame Essen, Trinken und 
Reden mit der Familie und Freunden, sowie 
Nächstenliebe und Verzeihen können, das 
ist für mich gelebtes Christentum. Jeden 
Morgen vor dem gemeinsamen Frühstück 
beten wir in der Familie das Vaterunser, 
legen unsere Bitten für den Tag vor Gott. 
Jedes Essen beginnt daheim mit dem ge-
meinsamen Gebet. Der Besuch der Sonn-
tagsmesse gehört auch dazu, auch wenn ich 
es nicht wöchentlich in die Kirche scha�e. 
Für mich selber brauche ich das tägliche 
Gespräch mit Gott und Jesus. Dieses 
private Gespräch �ndet in meinem Kopf 
statt, somit kann ich immer und überall 
es führen, mit Gott reden. Vor allem beim 
Verlust wertvoller Menschen gab und gibt 
es mir viel Kraft zu wissen, dass ich mit 
Gott darüber reden kann. Gespräche mit 
Gott begleiten mich durch den hektischen 
und stressigen Alltag und helfen mir ihn zu 
meistern, auch wenn es für viele nur seeli-
sches Placebo ist und sie einen deswegen 
komisch ansehen. Ich bin glücklich mit 
meinem Leben mit Gott. 

“Guten Tag Herr Schellander! Sie wissen 
schon wer hier spricht? Hier spricht der 
Mann von ihrem Schatz!” Durch diesen 
Satz – von einem, zu diesem Zeitpunkt Un-
bekannten am Telefon zu mir gesagt – be-
gann ein neuer Abschnitt in meinem Leben. 
Meine Gutgläubigkeit anderen Menschen 
gegenüber und meine Naivität waren mit 
sofortiger Wirkung verschwunden. Meine 
neue damalige Freundin hatte nie etwas von 
der Existenz eines Anderen erwähnt, den-
noch wusste ich, dass er die Wahrheit sagte 
und war schockiert. Leider konnte ich mit 
meiner Freundin nicht mehr darüber reden, 
da ihr Ehemann mit ihr und seinem Auto 
im Anschluss an das Telefonat in eine Haus-
mauer fuhr. Sie überlebte den Unfall nicht.

Warum brauch ich Gottes
Begleitung wenn es mir gut geht?

Ich war vor und zu diesem Zeitpunkt in mei-
nem Leben so weit weg von Gott, vom 
christlichen Glauben, von der Kirche. Weit 
weg von meinem gläubigen Elternhaus, 
meinen Eltern, die mich christlich erzogen
hatten. Meine Eltern hatten mir Gott im-
mer als Freund und Begleiter für gute und 
schlechte Zeiten vermittelt. Damals dachte 
ich mir: „Was brauche ich einen Gott wenn es 
mir gut geht, wenn ich keine Sorgen habe?“

Ich las dann in der Linzer KHG, das 
die KHJ nach Mariazell pilgert – eine Fuß-
wallfahrt – und ich meldete mich an. Ich 
wollte pilgern gehen und die Vergangenheit 
abschließen, wollte wieder mit Gott reden. 
Vor dem Studiumsbeginn war ich mit mei-
nen Eltern schließlich fast jedes Jahr auf 
Fußwallfahrt nach Mariazell. Ich sagte dort 
vor dem Marienaltar: „Gott, Maria und Je-
sus helft mir für meine Zukunft. Bitte zeigt 
und geht meinen Weg gemeinsam mit mir!“ 
Und sie begleiteten mich bis jetzt zur KHJ, 
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