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Biographisches:	  
Geboren	  am	  23.02.1944	  in	  Jahnsbach/Erzgebirge;	  Abschluss:	  Mittlere	  Reife;	  Fernmeldemechaniker;	  ausgeübter	  Beruf	  bis	  
zur	  Inhaftierung:	  Servicetechniker	  für	  Großcomputer.	  
Verheiratet	  in	  erster	  Ehe	  mit	  Christine,	  3	  Söhne;	  Mitarbeit	  in	  einer	  Landeskirchlichen	  Gemeinschaft	  von	  Karl-‐Marx-‐Stadt,	  
heute	  Chemnitz.	  
Verhaftung	  05.11.1986;	  	  Ausweisung,	  bzw.	  Abschiebung	  12.8.1987	  nach	  der	  Bundesrepublik	  Deutschland.	  
Meine	  erste	  Frau	  Christine	  verstirbt	  1991	  in	  Stuttgart	  an	  Leukämie;	  bis	  2005	  bin	  ich	  als	  Servicetechniker	  für	  
Computerdrucker	  beschäftigt.	  2005	  heirate	  ich	  zum	  2.Mal.	  
	  
Erlebnisse	  und	  Erfahrungen:	  
Als	  Kind	  gläubiger	  Eltern	  wurde	  mir	  das	  kommunistische	  Schulsystem	  der	  DDR	  	  bald	  zur	  Qual.	  Später	  erging	  es	  unseren	  3	  
Söhnen	  ebenso.	  Spätestens	  nach	  dem	  Mauerbau	  1961	  formte	  sich	  meine	  politische	  Meinung.	  Meine	  Schwester	  war	  1956	  	  
nach	  dem	  „Westen“	  gegangen	  und	  ab	  1961	  ging	  ein	  Riss(Mauer)	  durch	  unsere	  Familie.	  Die	  Teilung	  Deutschlands	  
betrachtete	  ich	  als	  Bedrohung	  für	  meine	  	  unsere,	  persönliche	  Freiheit.	  Die	  Mitarbeit	  in	  der	  Landeskirchlichen	  Gemeinschaft	  
und	  das	  nicht	  ausüben	  von	  geforderten	  gesellschaftlichen	  Verpflichtungen	  wurde	  zunehmend	  zum	  Hemmschuh	  in	  unserem	  
Leben.	  
	  
Bezug	  zum	  christlichen	  Glauben:	  
Die	  Zusammenkünfte	  in	  Gottesdiensten	  und	  Evangelisationsstunden	  mit	  anderen	  Gläubigen	  gab	  uns	  Halt	  und	  auch	  das	  
gemeinsame	  Hören	  auf	  Gottes	  Wort.	  
	  
Öffentlichkeitsarbeit	  
Seit	  dem	  Erscheinen	  meines	  Buches	  im	  Jahre	  2010	  hielt	  ich	  schon	  diverse	  Vorträge	  vor	  verschiedensten	  Zuhörerkreisen	  in	  
ganz	  Deutschland,	  ca.	  35x,	  2013	  in	  der	  evangelischen.	  Kirche	  in	  Lenzerheide/Schweiz,	  zum	  Christival	  in	  Bremen	  vor	  etwa	  
400	  jungen	  Leuten.	  2011	  ein	  halbstündiges	  Interview	  mit	  dem	  ERF	  bei	  „Hof	  mit	  	  Himmel“.	  Letztes	  Jahr	  in	  der	  Albert-‐Ville-‐
Realschule	  in	  Winnenden	  und	  in	  einer	  11.	  Klasse	  des	  Gymnasiums	  Unterrieden	  in	  Sindelfingen-‐	  Maichingen.	  
	  
Zusatzinformation:	  
Mein	  Buch:	  “Schießen	  Sie	  doch	  vorbei!“,	  	  
erschienen	  beim	  Wagner-‐Verlag,	  Gelnhausen	  
	  
Kontakt:	  
Harald	  Rabe,	  Talstraße	  5,	  75395	  Ostelsheim,	  	  
E-‐Mail:	  oldrabenhorst@t-‐online.de	  
	  


