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Wie „spirituelle Formung“ 
beinahe mein Leben zerstörte

Stephanie Griff in

Ich wuchs seit meinem achten Lebensjahr 
in der Gemeinde auf und glaubte wie vie-

le andere an die Bibel und adventistischen 
Lehren. Mit elf Jahren wurde ich getauft , 
später besuchte ich eine adventistische 
Hochschule und Akademie. Ich war auf 
einer adventistischen Sommerfreizeit aktiv, 
arbeitete in der Notaufnahme eines unserer 
großen Krankenhäuser und ging sogar auf 
Missionsreisen.

Verletzlich
Nach außen war ich eine Musteradventistin. 
Aber das Leben ging „seinen Gang“ – auch bei 
mir. Von meinen Eltern verletzt und verraten, 
war ich tief enttäuscht über die wertende und 
kritisierende Haltung eines kalt-konservati-
ven Adventismus. Ich fühlte mich gefangen in 
meinem kräft ezehrenden Beruf als Kranken-
schwester. Das alles forderte seinen Tribut. 
Als dann noch eine Beziehung zerbrach, stan-
den der Spiritual Formation [wörtl. „spirituelle 
Formung“; soll geistliches Wachstum bezeich-
nen] in meinem Leben alle Türen off en. Satan 
nutzt immer unsere Schwachstellen für seine 
Versuchungen aus.

Bis dahin hatte ich von „spiritueller For-
mung“ noch nie gehört. Für mich schien 

sie eine Leben spendende Antwort auf mei-
ne ganzen Verletzungen und Enttäuschun-
gen zu sein, auf die Schwierigkeiten in mei-
nem Glauben und Leben. Meine Beziehung 
zu Gott beruhte auf der Bibel, dem Geist 

der Weissagung und der Zeit im Gebet. Spi-
ritual Formation schien darauf aufzubau-
en und die gleichen Werte zu haben. Es war 
eine angenehme Möglichkeit, mein Gebets-
leben zu bereichern und zu erweitern. Es 
war wohltuend, in dieser Phase der Einsam-
keit jemanden an meiner Seite zu wissen. Es 
fühlte sich angenehm und einladend an.

Nachdem ich erlebt hatte, dass ich nicht 
für meinen sterbenden Großvater beten 
konnte, obwohl er mich verzweifelt darum 
bat, war mir das Gebet sehr wichtig gewor-
den. Meine schmerzliche Unfähigkeit in 
dieser Situation trieb mich zurück in eine 
Beziehung zu Gott. Ich spürte den starken 
Wunsch nach einem tiefen Gebetsleben. Ich 
wollte nie wieder ablehnen müssen, wenn 

Ich spürte den starken 
Wunsch nach einem tiefen 

Gebetsleben.
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jemand Gebet brauchte. Das war meine 
Motivation, als ich mich in das vertiefte, was 
ich damals für echtes, biblisches Beten hielt. 
Tatsächlich war es die 
perfekte Gelegenheit für 
Satan, mein Leben in die 
Sackgasse zu treiben. 
Was ich erhielt, war nur 
scheinbar das, wonach 
ich mich sehnte. Und es hatte Folgen: Mein 
wahres Gebetsleben wurde unweigerlich 
erstickt, der Heilige Geist betrübt und mei-
ne Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren 
und seine Stimme klar zu hören, für vie-
le Jahre eingeschränkt. Ich erlag der verlo-
ckenden Schönheit, dem Frieden, der Liebe 
und Ruhe der spirituellen Formung. Ich saß 
in der Falle.

Gefangen im Dunkeln
Ich übernahm nahezu jede Übung und Pra-
xis, die Spiritual Formation zu bieten hat. 
Ich gestaltete mir zu Hause einen heiligen 
Bereich mit Klangschale, Fingerlaby rinth, 
Kerzen, Gedichten, Kunst und anderen 
Gegenständen, die mir sinnvoll erschienen. 
Mehrere Jahre hatte ich einen spirituellen 
Leiter; später wurde ich selbst Leiter und 
betreute meine eigenen Schüler.

Nach zweieinhalb Jahren in der dreijähri-
gen Ausbildung bekam ich Zweifel. Warum, 
wusste ich nicht, aber ich kam einfach nicht 
mehr weiter, wie sehr ich es auch versuch-
te. Erst später erkannte ich, dass Gott mich 
ohne mein Wissen beschützt hatte. Das Glei-
che geschah, als ich mich für ein Master-Stu-
dium in Spiritual Formation anmeldete – ich 
fühlte mich ohne ersichtlichen Grund blo-
ckiert. Ich dachte, vielleicht sei es einfach 
nicht an der Zeit, und nahm mir vor, die 
Ausbildung zum spirituellen Leiter und den 
Master-Abschluss zu beenden, sobald etwas 
mehr Ruhe in mein Leben gekommen wäre.

Meine Einkehrtage und die Lektüre in spi-
ritueller Formung sowie die Praktiken und 

Exerzitien des Ignatius von Loyola setzte ich 
jedoch fort. Ich blieb unter spiritueller Lei-
tung und glaubte aufrichtig, diese Art der 

Anbetung sei biblisch. 
Leider war sie das nicht.

Ich hatte unsere Schu-
len besucht, Seminar-
bücher und den Geist 

der Weissagung gelesen und die dreifache 
Engelsbotschaft grundsätzlich verstanden. 
Trotzdem war ich innerlich leer. Jahrelang 
beschäftigte ich mich nicht mit der Drei-
engelbotschaft, sprach nicht über sie, stu-
dierte sie nicht, dachte nicht einmal an sie. 
Nicht, weil ich nicht daran glaubte, sondern 
weil ich ganz mit dem Lesen und Anwen-
den der Spiritual Formation beschäftigt war. 
Der extrem konservative Adventismus hat-
te mich abgestoßen. Was ich jetzt las und 
praktizierte, war wie Balsam für die Seele. 
Ich glaubte, davon geistlich genährt zu wer-
den – und so war es auch, nur dass die Nah-
rung weder aus dem Wort Gottes stamm-
te noch vom richtigen Geist ausging. Allem 
Anschein zum Trotz hatten diese Übungen 
mit Gott nichts zu tun.

Ich genoss die Zeremonien, insbesonde-
re den Weg durchs Labyrinth und das kon-
templative Gebet. Ich verfiel den Schrif-
ten der Mystiker und las gerne Autoren wie 
Bren nan Manning, Thomas Keating, Thomas 
Merton, Bruder Lawrence und viele andere. 
Eine Professorin nannte mich sogar einmal 
eine „moderne Mystikerin“. Damals war das 
ein großes Kompliment für mich. Viele Jahre 
bedeutete mir diese Lektüre sehr viel ... bis 
mir eines Tages bewusst wurde, wie sinnlos 
sie tatsächlich war.

Das kontemplative Gebet stellte für mich 
einen Ort der Ruhe und Gelassenheit dar – 
das genaue Gegenteil meiner täglichen 
Erfahrungen in der Notaufnahme. Die Stil-
le fühlte sich sehr persönlich und unglaub-
lich heilig an. Dieses Erleben hinter mir zu 

Die Stille fühlte sich 
sehr persönlich und 

unglaublich heilig an.
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lassen, war von allen nötigen Schritten mit 
Abstand der schwierigste. Das kontempla-
tive Gebet war entsprechend das Letzte, 
was ich aufgab. Ich klammerte mich daran, 
als ginge es um mein Leben. Ich war richtig 
abhängig; es war wie eine Droge für mich. Es 
war das Ritual, das mir die friedlichste Stun-
de des Tages brachte.

Wach werden
  Es brauchte seine Zeit, bis ich überzeugt 
war, doch je mehr ich über die Hintergründe 
spiritueller Formung las, desto deutlicher 
erkannte ich ihr okkultes Wesen und ihren 
spiritistischen Ursprung. Es blieb mir keine 
andere Wahl, als mich den Konsequenzen zu 
stellen.

Ich erinnere mich, wie verloren, ängstlich 
und sogar leer ich mich an dem Punkt fühl-
te. Ich fragte mich, was diese Erfahrungen 
in meinem Leben wohl ersetzen sollte. Wür-
de das Gefühl der Nähe zu Gott verloren 
gehen? Was ich während des kontemplati-
ven Gebets verspürt hatte, war wie eine Dro-
ge und für mich mit nichts zu vergleichen. 
Ich erinnere mich an den Zweifel, der sich 
einschlich, und wie oft  ich mich entscheiden 
musste, den Tatsachen zu folgen statt mei-
nen Gefühlen.

Befreit
Mit der Zeit füllte sich meine Leere mit etwas 
Größerem – das ganz anders war, doch 
unendlich viel erhabener, mächtiger, wir-
kungsvoller. Das geschieht, wenn wir den 
Heiligen Geist in unser Leben einlassen. Wir 
empfangen Kraft  aus der Höhe – eine Kraft , 
die das Leben wirklich verändert, statt dass 
wir uns ständig ohne Ergebnis abmühen, 
wie ich es viel zu lange tat.

Heute erschrecke ich, wenn ich daran den-
ke, worin ich so viele Jahre verstrickt war, 
wie es mein Denken beeinflusst hat und 
wie gefährlich es war. Wir alle beeinflussen 
andere, zum Guten oder Bösen. Ich für mei-

nen Teil möchte nie wieder einen Menschen 
durch meinen Einfluss in die falsche Rich-
tung lenken.

Wenn mir heute Leute sagen, wie sehr sie 
mein Buch [Silence No More] schätzen, wie 
viel Kraft  sie darin gefunden haben und 
wie es ihnen über Spiritual Formation die 
Augen geöff net hat, bin ich Gott dankbar, 
dass er mich zu einem Werkzeug des Guten 
gemacht hat. Immer wieder neu darf ich ihm 
die Ehre dafür geben.

Ich kann von ganzem Herzen sagen, dass 
mein Leben heute viel reicher, sinnvoller 
und echter ist als alles, was mir die spiritu-
elle Formung je bieten konnte. Gott erhört 
meine Gebete, und ich darf die begleiten-
de Macht des Heiligen Geistes in einer Wei-
se erkennen und erfahren, die ich mir nicht 
vorstellen konnte. Die Erlebnisse, die ich in 
der spirituellen Formung suchte, waren eine 
Illusion. Sie waren leer und kraft los!

Seit ich das kontemplative Gebet aufgege-
ben habe und mich wieder mit dem wahren, 
biblischen Beten und Meditieren beschäf-
tige, erfahre ich Gott und seine Kraft  ganz 
neu. Im Januar 2018 ließ ich mich auf Gottes 
Weisung hin noch einmal taufen. Dass mein 
Mann sich mir unerwartet mit seiner eige-
nen Wiedertaufe anschloss, zeugt von dem 



69

Wie „spirituelle Formung“ beinahe mein Leben zerstörte

Segen, den Gott uns schenkt, wenn wir uns 
führen lassen.

Wenn mir das Leben heute Stolpersteine in 
den Weg legt, gehe ich zu Jesus und lege 
Freud und Leid, alle Ängste, Enttäuschun-
gen und Wünsche vor ihn hin. Ich vertraue 
nicht meinem Wissen und Empfinden, son-
dern seinem heiligen Wort. Er gibt mei-
ner Seele den Frieden und die Ruhe, die 
sie braucht. Das Leben geht auch als Christ 
„seinen Gang“, doch in allem steht Jesus 
uns bei.

Unser reiches Erbe
Ich bin dankbar für eine betende Familie, 
die sich meiner Gefahr bewusst war und den 
Einen kannte, der mir helfen konnte. Eben-
so dankbar bin ich für Gottes Wort und die 
Wahrheiten darin, die unseren Weg erhellen, 
für das reiche Erbe der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten und für die Unerschrockenheit 
und Ausdauer unserer Pioniere.

Ich bin dankbar für die stärkenden, Augen 
öffnenden und inspirierten Schriften von 
Ellen White, ebenso für die Bücher von Pas-

tor Rick Howard, die mir geholfen haben, 
wieder nach Hause zu finden. Ich bin dank-
bar für Personen der Vergangenheit, deren 
Mut und Vermächtnis noch immer zu mir 
sprechen, wie auch ich von meiner eigenen 
Reise erzähle, um unsere ursprüngliche Bot-
schaft neu ins Bewusstsein zu rücken. Ihre 
Worte bestärken mich, ebenso mutig und 
kompromisslos zu sein. Wir wissen nicht, 
was Gott vorhat, wenn wir Ihm folgen, doch 
dürfen wir sicher sein, dass es unsere Vor-
stellungen und Möglichkeiten bei Wei-
tem übertreffen wird. Wer Ihm folgt, ist nie 
allein!

„Kein Schweigen mehr“ lautet der Titel mei-
nes Buches. Die Zeit ist vorbei, dem mysti-
schen Schweigen der spirituellen Formung 
zu erliegen oder über die Gefahren dieser 
Bewegung zu schweigen. Wir brauchen uns 
für die Warnung davor ebenso wenig zu ent-
schuldigen wie für unsere Kenntnis der letz-
ten Ereignisse. Es ist Zeit, dass wir uns an 
unsere Aufgabe als von Gott berufenes Volk 
erinnern. Uns ist eine Botschaft anvertraut, 
und wir sind berufen, diesem grandiosen 
Erbe gerecht zu werden. Gott hat mir gehol-
fen, das zu erkennen, und er hat mir eine 
Stimme verliehen. Durch seine Gnade bin 
ich heute befreit, gefestigt und dankbar für 
sein Handeln in meinem Leben. Und er kann 
und möchte das Gleiche für dich tun!  n

Es ist Zeit, dass wir uns an 
unsere Aufgabe als von Gott 

berufenes Volk erinnern.
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Falle christlicher Mystik zu entkommen.


