
allein bin die Tür. Wer durch 
mich zu meiner Herde kommt, 
der wird gerettet werden.“ Und: 

„Niemanden, der zu mir kommt, 
werde ich zurückweisen.“ 
Jesus ist die Tür. Er sagt nicht: 
EINE Tür, weil es keine andere 
gibt. Die Kirche ist keine Tür; die 
Zehn Gebote sind keine Tür; sich 
bessern und gute Werke tun, sind 
nicht die Tür. Die heilige Maria, 
die Mutter von Jesus, ist nicht 
die Tür. Jesus ist die einzige Tür, 
und in den Himmel kommen wir 
nur durch ihn, denn er vergibt 
und wäscht die Sünden weg. 
Das ordentliche Leben des 
Pastors brachte ihn nicht hinein, 
das schlechte Leben der armen 
Frau war kein Grund, draußen 
bleiben zu müssen. Beide waren 
Sünder – wie es in der Bibel be-
schrieben ist: „Denn darin sind 
die Menschen gleich: Alle sind 
Sünder und haben nichts aufzu-
weisen, was Gott gefallen könn-
te (Römer 3, Vers 23).“ Und als 
solche gingen sie beide durch 
dieselbe Tür zum Leben und fan-
den Frieden durch den Glauben 
an den Herrn Jesus Christus.

wirklich: ALLE Sünde? Das muss 
mich hineinbringen!“

„Ja“, sagte er und kniete neben 
ihr nieder. „Es heißt: ALLE Sün-
de. Gottes Wort sagt außerdem: 

‚Denn das ist unumstößlich wahr 
und gilt für jeden: Jesus Christus 
ist in die Welt gekommen, um uns 
gottlose Menschen zu retten. Ich 
selbst bin der Schlimmste von ih-
nen‘ (1. Timotheus 1, Vers 15).“

„Wie gut“, sagte sie, „wenn der 
Schlimmste hineinkam, dann 
kann ich auch kommen. Bitte be-
ten Sie für mich.“ 
Der Pastor beugte sich nieder und 
betete mit der armen Frau. So 
wie sie war, kam sie zu Jesus, der 
niemals jemanden von sich stößt. 
Und sie kam hinein!

Jesus ist die Tür zum Himmel
„Und bei dieser Gelegenheit“, be-
richtete der Pastor später, „wäh-
rend sie hineinkam, kam auch 
ich selber hinein. Wir zwei Sün-
der, der Pastor und diese arme 
Frau, öffneten zusammen in die-
ser Nacht unser Herz für Jesus und 
damit die Tür zu unserer Erret-
tung.“ Jesus Christus sagt: „Ich 
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er sich plötzlich an das, was sei-
ne Mutter oft zu ihm gesagt hatte, 
als er noch ein kleiner Junge war. 
Er beugte sich zu ihr hinab und 
begann mit ruhiger Stimme und 
bebendem Herzen zu sprechen: 

„Meine liebe Frau, Gott ist sehr 
gnädig und freundlich. In seinem 
Buch, der Bibel, sagt er: ‚Denn 
Gott hat die Menschen so sehr ge-
liebt, dass er seinen einzigen Sohn 
für sie hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht verloren gehen, 
sondern das ewige Leben haben‘ 
(Johannes 3, Vers 16).“ Nach ei-
nem Augenblick der Stille rief die 
sterbende Frau aus: „Das sagt die 
Bibel? Mir! Das muss mich in den 
Himmel bringen!  Aber Herr Pas-
tor, was ist mit meinen Sünden?“ 

Er war erstaunt über die Wirkung 
des Bibelwortes auf die Frau. „Lie-
be Frau“, fuhr er fort, „die Bi-
bel sagt, dass das Blut, das Jesus 
Christus für uns vergossen hat, 
uns von aller Sünde befreit (1. Jo-
hannes 1, Vers 7).“ 

„Alle Sünde, haben Sie das ge-
sagt?“, fragte sie ernst. „Heißt es 

nicht wie. Ich habe ihr gesagt, ich 
werde für sie einen Pastor suchen, 
der sie heimbringt. Kommen Sie 
schnell, Herr, sie stirbt!“
Rasch machte sich der Pastor fer-
tig. Das kleine Mädchen führte 
ihn dann in das Armenviertel der 
Stadt zu einem alten Haus. In ei-
nem engen Raum, der nur vom 
Licht einer Kerze beleuchtet war, 
lag die sterbende Frau in einer 
Ecke.

Sehnsucht nach dem Himmel
„Ich habe den Pastor für dich ge-
bracht, Mutter. Er ist jetzt hier. 
Ich sagte ihm, dass er dich heim-

Bring meine Mutter heim
Ein bekannter Pastor machte sich 
eines Nachts gerade fertig, um ins 
Bett zu gehen, als er an der Haus-
tür ein Klopfen hörte. Als er nach-
schaute und öffnete, stand da ein 
kleines, vom Regen durchweich-
tes Mädchen. Verwundert sah er 
in ihr hageres Gesichtchen und 
noch verwunderter war er, als 
sie zu sprechen begann: „Bist 
du der Pastor?“ „Ja, das bin ich“, 
antwortete er. Da fragte das Mäd-
chen: „Könntest du nicht herun-
terkommen und meine Mutter 
heimbringen?“ 
Der Pastor antwortete: „Meine 
Liebe, es gehört sich nicht, dass 
ich deine Mutter heimbringe. 
Wenn sie betrunken ist, solltest 
du einen Polizisten rufen.“ 

„O, mein Herr“, sagte sie schnell, 
„Sie haben mich nicht richtig ver-
standen! Meine Mutter ist nicht 
betrunken; sie ist zu Hause und 
liegt im Sterben. Sie möchte in den 
Himmel kommen, aber sie weiß 

bringen soll.“ Zu schwach, um sich 
aufzusetzen, erhob die Frau ihre 
fi ebrige Stimme und fragte: „Kön-
nen Sie irgendetwas für eine Sün-
derin wie mich tun? Ich habe mein 
Leben lang ohne Gott gelebt und 
jetzt sterbe ich und fühle, dass ich 
in die Hölle komme. Aber dahin 
möchte ich nicht. Ich möchte in 
den Himmel kommen! Was soll ich 
nur tun?“ 
Der Pastor blickte in ihr blasses 
und gezeichnetes Gesicht und 
dachte: „Was kann ich ihr erzäh-
len? Ich habe immer gepredigt: 
Das Heil bei Gott bekommt man, 
wenn man sich bessert. Aber die-
se arme Seele kann sich jetzt nicht 
mehr bessern. Ich habe gepredigt: 
Das Heil bei Gott kommt durch 
Umkehr und Veränderung des 
Charakters, aber sie hat keinen.“ 
In seiner Ratlosigkeit erinnerte 

Manchmal sind es kleine Geschichten, die einem 

die Bedeutung großer Wahrheiten nahe bringen. 

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich die folgende 

Geschichte zum ersten Mal las, in der das Leben eines 

englischen Pastors seine entscheidende Wende erfuhr. 

In ihrer schlichten Klarheit war sie auch für mein eigenes 

Leben in einer schwierigen Lebenssituation wegweisend.


