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Gott erspart uns die Herzoperation

von Sofia Kwiek

Auch ich habe Jesus durch Heilung kennengelernt. Ein wahres Wunder ist mir 
widerfahren, das mich und meine Familie zur Taufe und zum Dienst am Herrn geführt
hat.

Ich bin in einem typischen Roma-Haushalt mit dem Glauben an den „großen Gott“ 
und die Muttergottes aufgewachsen. Marienstatuen und deren Verehrung gehörten 
zu meinem Alltag. Im Nachhinein muss ich zugeben, schon immer gläubig gewesen 
zu sein und auch geleitet, doch eine Beziehung zu Jesus hatte ich nicht. Das sollte 
sich ändern. 

Tonys löchriges Herz

2006 wurde mein jüngster Sohn Tony geboren. Ein gesunder Nachzügler, über den 
wir uns sehr freuten. Mit etwa sechs Wochen bekam er eine Erkältung und ich hatte 
den Eindruck, dass er an Atemnot litt. Also fuhr ich mit ihm abends in die 
Notfallambulanz der Kinderklinik. Eine junge Ärztin horchte ihn ungewöhnlich lange 
ab. Dann sagte sie, sie müsse den Chefarzt holen … sie sei nicht sicher, aber sie 
meine Herzgeräusche zu hören. Ich solle mir keine Sorgen machen und abwarten. 
Keine Sorgen machen und abwarten? Das war mir beim besten Willen nicht möglich.
Sofort rief ich meine Familie an und innerhalb kürzester Zeit, wie bei uns so üblich, 
füllte sich das Krankenhaus – zum Ärgernis des Personals – mit vielen Roma, die 
sich sorgten und gleichzeitig versuchten, mich zu beruhigen. 

Der Chefarzt kam am späten Abend. Tatsächlich waren Herzgeräusche zu hören. 
Eine Ultraschalluntersuchung ergab die niederschmetternde Diagnose: 
Perimembranöser Ventrikelseptumdefekt, Pulmonale Hypertension und Offenes 
Foramen ovale. Einfach gesagt: Tonys kleines Herz hatte drei Löcher. Zwei davon 
waren nicht gefährlich und würden von alleine wieder zuwachsen. Das dritte, ein 
großes Loch in der Wand zwischen den beiden Herzkammern, aber nicht. Eine 
Untersuchung beim Kinderkardiologen in der Uniklinik war fällig. Dort erfuhren wir 
Genaueres: Tony brauchte eine zeitnahe Herzoperation – und sechs Wochen später 
sollte sie bereits stattfinden. Welch ein Schock! Ich war noch nie mit einem derartigen
Problem konfrontiert worden. Das Schlimmste, was ich mit meinen beiden älteren 
Kindern erlebt hatte, waren eine Polypen-Operation und ein Fieberkrampf. Aber doch
keine Herz-Operation! Der Kardiologe gab sich alle Mühe, uns mit verständlichen 
Worten zu erklären, was auf Tony zukam. Auch versuchte er uns zu beruhigen: Es 
sei die kleineste und ungefährlichste aller Herzoperationen! Doch wir hatten alle 
einfach nur Angst. 

Start einer internationalen Gebetswelle

An unserem Wohnort hatte sich vor Kurzem eine Roma-Gemeinde gebildet. Bis zu 
Tonys Erkrankung hatten wir schon häufiger in anderen Städten Gottesdienste und 
große Zeltmissionen besucht, doch die meisten von uns – ich eingeschlossen – 



waren noch nicht getauft. Nun begannen wir regelmäßig bei uns in der Stadt zum 
Gottesdienst zu gehen. Und es startete eine internationale Gebetswelle für Tony. 

Während ich mich in die Vorbereitung für die Operation stürzte, vertieften sich meine 
Angehörigen ins Gebet und verbreiteten die Nachricht über Tony. Unser Telefon 
stand nicht mehr still. Mitglieder aus verschiedenen Sinti- und Roma-Gemeinden 
riefen uns an und versprachen, für Tony zu beten. Die Anrufe kamen aus Paris und 
London. Eine Frauengebetsgruppe aus Schweden nahm Tony in ihre Liste auf. Sogar
in New York wurde auf einem christlichen Roma-Radiosender zum Gebet für Tony 
aufgerufen. 

Der Pastor unserer neu gegründeten Gemeinde legte mir nahe, mich selbst auch im 
Gebet an Jesus zu wenden, „denn er wird für alles sorgen“. Und das tat ich dann 
auch. Ich begann mit Jesus zu sprechen, ich öffnete ihm mein Herz, klagte ihm 
meine große Not und versprach ihm mein Leben. Da gab es für mich keinen Zweifel 
mehr daran, dass Jesus eingreifen würde. 

Ein wahres Heilungswunder

So kam es dann auch! Schon bei der nächsten Untersuchung, nach etwa vier bis fünf
Wochen, zeigten die Ultraschallbilder, dass das Loch sich verschlossen hatte. Doch 
es hatte sich nicht einfach geschlossen – dergleichen kommt vor, die Mediziner 
sprechen dann von einem Spontanverschluss –, sondern über der Öffnung hatte sich
ein kleiner Hautlappen gebildet. Der untersuchende Oberarzt glaubte es kaum, er 
schaute fassungslos auf die Brust des Kleinen: Was er sah, sah genauso aus wie 
das Ergebnis des üblichen chirurgischen Eingriffs! Denn dabei wird ein Hautflicken, 
der sogenannte „Patch“, auf das Loch in der Scheidewand gelegt. „Ein Wunder“ 
nannte es der Oberarzt. 

Und wirklich: Es war so, als hätte Gott selbst Hand angelegt! Bis heute wird Tony in 
der Uniklinik als das „Wunderkind“ begrüßt und bis heute ist der Hautflicken mit dem 
darunterliegenden Loch auf den Ultraschallaufnahmen zu erkennen. Es ist für uns 
ein Zeichen, das uns immer daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat. 

Tony entwickelte sich sehr gut und innerhalb eines Jahres regenerierten sich auch 
alle Unterentwicklungen der einzelnen Herzkammern. Ich ließ mich taufen und mit 
mir weitere Angehörige. Wir legten Zeugnis über das Wunder ab und sind heute alle 
aktiv im Gottesdienst. Erst vor ein paar Tagen hatte Tony eine weitere 
Routinekontrolle. Der Verschluss sitzt fest und es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
sich das ändert. 
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