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Was Männer bewegt. Was Männer bewegen.

DAS
LIEBE

GELD
Scheffeln. Parken.
Rausschmeißen.

FEUERWEHRMANN
Das Leben, von dem
Kinder träumen

MÄNNER,
WO SEID IHR?
Erziehung braucht
entschlossene Väter

VOM MILLIONÄR ZUM
TELLERWÄSCHER
Von ganz oben nach ganz unten

WEICHEI MIT
WIRKUNG
Der Volks-Seelsorger
Gerhard Tersteegen

BEZIEHUNG
SCHEITERN

VOM
MILLIONÄR
ZUM TELLERWÄSCHER
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Heiko Kienbaum war
dort angelangt, wo sich
viele hinwünschen: Ganz
oben. Doch plötzlich
bröckelt es im Leben des
Unternehmers. Porträt
eines Abstieges hin zu
mehr Freiheit.

»Was, zum Banker,
passiert mit meinem Geld?«

I
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n jedem Leben gibt es einen
Punkt, an dem man die Kontrolle
verliert. Meiner ist 2013, als ein
Mann vom Wasserwerk in unser
Café kommt und uns – im wahrsten
Sinne des Wortes
– den Hahn zudre» DIE FASSADE
hen will. Ich weiß
nicht, wie mir geHÄLT NOCH,
schieht. Eigentlich
ABER DAS
bin ich erfolgreicher Unternehmer
MAUERWERK
in der ImmobilienDAHINTER? «
branche. Ich weiß,
wie man Kreditlinien bei Banken erfolgreich so spannt,
dass sie fast, aber niemals ganz reißen.
Ich weiß, wie man 10.000 Euro innerhalb von Stunden auftreibt. Pläne, die
ich schmiede, setze ich erfolgreich um.

MIT DREISSIG DORT, WO SICH VIELE
HINTRÄUMEN
Ich bin Anfang 30, habe mit meiner
Frau zwei Kinder, zwei Familien-Cafés,
eine Immobilienfirma und einige Häuser. Ich beziehe gerade ein 300 m²-Haus
mit Blick auf den Kölner Dom. Morgens
steige ich in einen klimatisierten BMW
X5 mit Ledersitzen und Twin Turbo.
Ich habe mir alles selbst erarbeitet. Einige 60-Stunden-Wochen-Jahre sind
dafür ins Land gegangen. Wir spüren –
und genießen – die Vorzüge, ein Teil
der gehobenen Gesellschaft zu sein.
Doch an diesem Morgen lässt der
Mann vom Wasserwerk ein unangenehmes Gefühl wieder aufsteigen, denn
unsere Existenz ist schon etwas länger,
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» DER MANN
VOM WASSERWERK DREHT
UNS DEN
HAHN AB. «
sagen wir mal, etwas brüchig. Die Fassade hält noch, aber das Mauerwerk
dahinter ist nicht mehr gut. Gar nicht
mehr gut. Irgendwo im Hinterkopf
ist mir zwar klar, dass wir mit hoher
Drehzahl auf der Autobahn des Lebens
unterwegs sind, aber mir so richtig
vorstellen, dass wir – im übertragenen
Sinne – anhalten oder gar umkehren
müssen, kann ich auch wieder nicht.
So viele Jahre ist schließlich alles gut
gegangen. Als gebürtiger Kölner bin ich
mit der Philosophie „Et hät noch immer jot jejange“ groß geworden.
Aber irgendwann geht es tatsächlich nicht mehr gut. Was vorher gut
lief, läuft nicht mehr. Geschäftsabschlüsse, die absolut sicher zu sein
scheinen, verzögern sich. Menschen,
deren Haus ich aus Versteigerungen
rauskaufe, ziehen nicht aus. Es ist
Sand im Getriebe. Das Paradoxe daran: Obwohl alles auseinanderzufallen
droht, merkt keiner, was eigentlich
los ist. Rein äußerlich betrachtet sind
wir eine erfolgreiche Unternehmer
Unternehmerfamilie und haben viele Bewunderer.
Zwischendurch muss ich insgeheim
an den Ex-Baulöwen Jürgen Schneider
denken, dessen Biografie ich einige
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Jahre zuvor las. Irgendwie kommen
bemir einige Sachen erschreckend be
kannt vor, und ich kann nicht mehr so
tun, als ob alles okay wäre. Das Mauerwerk wird immer brüchiger, ich suche
Halt. Aber wo?
Wir sind gläubig, waren viele Jahre
Teil einer Freikirche, aber dort gelte ich
als der erfolgreiche Unternehmer. Ich
kann zu keinem der „Glaubensbrüder“
gehen, weil es einem Eingeständnis
gleichkommen würde, es nicht geschafft
zu haben (unter Christen wird mehr getratscht als im säkularen Bereich).
Rückblende. Eine gute Freundin
lädt uns in das Gemeindegründungsprojekt der Hillsong Church nach
Düsseldorf ein. Wir nehmen an. Obwohl viele Jahre zuvor „bekehrt“, berührt mich der Gottesdienst so stark,
dass ich mein Leben nochmal ganz
bewusst an Jesus übergebe. Und es
dauert nicht lange, bis er sich zeigt.
Schon eine Woche später stellt Gott
mir einen Mann zur Seite, er ist Gast
in einem unserer Cafés und sucht gerade einen Job. Ich stelle ihn ein. Un
Unser neuer „Hausmeister“ heißt Amad,
seine Familie kommt aus Israel, er ist
Christ. Vor Besprechungen treffen wir

uns zu Sonnenaufgang zum gemeinsamen Gebet. Wir meditieren, lesen gemeinsam in der Bibel. Meine Frau und
ich haben das Gefühl, dass durch ihn
ein Schleier von uns genommen wird.
Immer wieder fordert er uns auf, unseren wahren Platz einzunehmen. Als
Könige wären wir berufen, nicht als
Knechte. Ich fange wieder an, in der
Bibel zu lesen, lese Bücher von John
Eldredge, John Ortberg, Biografien
von Reinhard Bonnke, Walter Heidenreich und Martin Dreyer. Meine Frau
und ich lesen von Wundern, die Gott
auch heute noch tut. Und wie er sich
heute noch, nicht nur vor 2.000 Jahren, in das Leben der Menschen involviert. Ich verstehe immer mehr, dass
es das Wesen Gottes ist, Prozesse zu
heilen und Menschen groß zu machen.

GOTT IN DEN TRÜMMERN ERLEBT
Und dann kommt die fette Krise. Die
Menschen, die nicht ausziehen wollen;
die Geschäftsabschlüsse, die platzen ...
Wir sitzen in unserem Auto, es ist ein
trüber Frühsommertag, es regnet seit
Stunden ununterbrochen und wir sind
erschöpft. Wir sitzen nebeneinander,
bis meine Frau plötzlich sagt: „Lass
uns aussteigen, runter zum Rhein gehen und beten.“ Zwei Minuten später
stehen wir durchnässt am Rheinufer,
weinen und beten, wir schreien all unseren Ärger und unsere Verzweiflung
heraus. Wir werfen unsere Sorgen
Gott zu und bitten ihn um Offenbarung, wie er sich in den zahllosen Geschichten offenbart hat. Und, es klingt
wie ein Wunder: Keine fünf Sekunden
später hört der Regen auf, die Wolken
über uns reißen auf und wir stehen in
einem zarten Sonnenstrahl. Wir lachen und weinen gleichzeitig, vor unsagbarer Freude, dass wir Zeuge einer
so klaren Zusage Gottes wurden.
Zurück zu dem Mann vom Wasserwerk in unserem Café – das übrigens
mittlerweile nicht nur unser Café, sondern auch unser Zuhause ist. Wir wohnen seit einigen Wochen darin. Leben
und arbeiten mit unseren Café-Gästen,
bekommen von Nachbarn „Duschasyl“
und zum Gute-Nacht-Sagen winken
uns die Nachbarn durch die fünf Meter

lange Schaufensterscheibe zu. Der
Mann vom Wasserwerk hat Pech. Als
er kommt, um das Wasser abzustellen,
beten wir, dass hier noch nicht Schluss
ist … Und Gott involviert sich ein weiteres Mal ganz praktisch. Der Mann
dreht den Haupthahn zu, trotzdem
läuft unser Wasser weiter. Er tauscht
die Dichtungen aus und stellt nun an
der Straße den Wasserstrang ab. Wir
beten wieder. Nach einigen Minuten
fährt er weg. Wir drehen den Hahn auf
– das Wasser läuft.
Wir haben einen Deal mit Gott
gemacht: Die Umsätze des Cafés gehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr
zur Bank, wo der Kredit alle Umsätze
vereinnahmt, sondern wir benutzen
die Einnahmen, um Rechnungen der
Zulieferer und vor allem den Lohn
der Mitarbeiter jeden Abend entsprechend ihrer Arbeit auszubezahlen. Es
reicht genau, jeden Tag. Wir wissen
aber auch, dass es zu Ende geht. Kurz
vor Weihnachten 2013 ziehen wir

Anzeige

aufgrund einer Gemeinde, die uns ihr
Haus zur Verfügung stellt, aus, schließen das Café und damit auch dieses
Kapitel ab. Vor dem Umzug fahren
wir unsere Leasingautos zurück zur
Leasinggesellschaft, sprechen mit
den Banken über unseren Rückzug
und darüber, dass wir ab sofort für
„Knechtschaft“ nicht mehr zur Verfügung stehen. Solche Gespräche sind
die schwersten, weil man Tatsachen
schafft. Den Mut dazu bekommen wir
durch die vielen Wunder von Gott.

FREI!
Heute leben wir in Berlin. Gott schenkte uns in der trubeligsten Zeit unseres
Lebens ein drittes Kind: unsere Tochter Ida Joy. Wir gaben ihr den Namen
Joy, da es für uns eine Erinnerung
an eine Zeit ist, in der wir wenig irdischen Grund zur Freude hatten, Gott
aber unser Leben komplett veränderte
und wir unendlich dankbar und freudig sind, darüber zu erzählen, wie Gott

auch heute immer wieder Wunder tut
und wir als Zeuge dessen auftreten
dürfen. Ich habe keine Familien-Cafés
mehr, keine einzige Immobilienfirma,
bin kein Vermögensmillionär mehr
und besitze auch keine Häuser. Ich beziehe kein 300 m²-Haus mit Blick auf
den Kölner Dom. Morgens steige ich
in keinen klimatisierten BMW X5 mit
Ledersitzen und Twin Turbo. Doch ich
bin frei!

Heiko Kienbaum studiert im vorletzten
Semester Psychologie, hat eine Ausbildung
zum Seelsorger absolviert, und wenn er
nicht die Unibank drückt, segnet und
traut er Menschen als freier Theologe bei
Pastor2Go (www.heikokienbaum.de).
Zudem arbeitet er als Bürgerdeputierter
für die Fraktion DIE LINKE Pankow Bürgerdienste und Beschwerden. Maja
Kienbaum arbeitet als Pädagogin in einer
christlichen Brennpunktschule in Berlin.
Beide engagieren sich in verschiedenen
Bereichen des ICF Berlin.

