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Liebe ist es auch bei Nick Vujicic, 
die ihn motiviert, um die ganze Welt 
zu reisen und Menschen zu ermuti-
gen. Besonders solche, die am Rande 
stehen, keinen Sinn im Leben sehen 
oder so viel Leid erleben mussten, 
dass sie keine Hoffnung mehr haben. 
„Wenn 650 ehemalige Sexsklaven vor 
dir sitzen, was sagst du denen dann?“, 
fragte Nick das Publikum. „Soll ich sie 
aufmuntern mit den Worten: Sei posi-
tiv?“ Stattdessen erzählte er den Teens, 
die als Kinder entführt oder sogar von 
den eigenen Eltern für 700 Dollar an 

Menschenhändler verkauft worden wa-
ren, von der Liebe Gottes. Und davon, 
wie wertvoll sie sind. Wenn diese Op-
fer von schlimmstem Missbrauch Jesus 
kennenlernen, nimmt eine wunderba-
re Wiederherstellung ihren Anfang. Sie 
durchlaufen ein 18 Monate dauerndes 

Programm in einem Camp, das ihnen 
nicht nur Heilung und Erneuerung 
bringt: „Wenn sie wieder ein normales 
Leben führen und einen Job haben“, 
beschrieb Nick, „geben sie ihr hart ver-
dientes Geld nicht etwa für ein neues 
Auto aus oder kaufen sich ein Haus. 

vo
n

 C
ar

ol
a 

B
on

in

Spez i a l

Nick Vujicic 
     Die Behinderung ist nicht länger ein 
  Handicap für ihn, sondern ein Segen für andere

Warmherzig, weise und witzig: Nick Vujicic er-
oberte die Herzen der rund 5.500 Besucher in 
der König-Pilsener-Arena in Oberhausen. Sie 
kamen, um einen Mann zu hören, „der Millionen 
von Menschen Hoffnung gibt“. Der Mann ohne 
Arme und Beine war einer Einladung von Wer-
ner Nachtigal, Vorsitzender von Global Outreach 
e. V., gefolgt und stand als Hauptredner auf der 
Bühne, um aus seinem „Leben ohne Grenzen“ 
zu berichten. Und er strahlte mehr Lebensmut 
und Zuversicht aus als die meisten gesunden 
Menschen. Das betroffene Publikum hörte 

eine unfassbare Geschichte über Heilung und 
Versöhnung, die durch den Glauben an Jesus 
Christus ausgelöst worden war. Auch „Ziemlich 
bester Schurke“ Josef Müller und die singende 
Flugbegleiterin Déborah Rosenkranz ließen den 
charmanten und schlagfertigen Moderator Da-
vid Kadel und die Zuschauer an ihrem bewegten 
Leben teilhaben. Die achtköpfige Kölner Band 
„KOENIGE&PRIESTER“ mit Sängerin Florence Joy 
trat unter anderem mit ihrem Hit „Weil es Liebe 
ist“ auf. 

Zur Autorin
Carola Bonin aus Wuppertal ist freie Journalistin und 
Mutter einer erwachsenen Tochter. Jahrelang arbeitete 
sie für eine große Tageszeitung in Schleswig-Holstein, 
eine Kirchenzeitung und ein christliches Magazin. Seit 
2014 schreibt sie regelmäßig Artikel für Charisma und 
betätigt sich als Redakteurin. 

Motivationstrai-
ner und Redner 
Nick Vujicic 
eroberte die 
Herzen der rund 
5.500 Zuschauer 
in der König-Pil-
sener-Arena

Nick, der Mann ohne Arme und Beine, empfindet 
seine Behinderung nicht mehr als Handicap. 
Sein Übersetzer war Stephan Gängel,
2. Vorsitzender von Global Outreach e.V.
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