
Er geht den Menschen den 
ganzen Weg nach bis in das 
Gefängnis von Geburt und 
Tod, Schicksal und Schuld. 
Gott kommt von außen aus 
der unbegrenzten Ewigkeit, 
aber er kommt hinein in 
unser Leben, wird geboren 
als Mensch, stirbt einen 
frühen Tod, nimmt das 
ganze menschliche Schick-
sal als sein eigenes auf sich 
und erniedrigt sich unter 
alle menschliche Schuld. 
Jesus Christus ö� net unser 
Gefängnis. Die Wand der 
Schuld trägt er fort, indem 
er am Kreuz für uns stirbt 
und das Gericht erduldet. 
Gott lässt seine Menschen-
kinder nicht verloren gehen. 
Er sucht sie in Liebe, wie uns damals 
unsere Mütter suchten.

Nur ein Schritt in die Freiheit
Der Schritt in die Freiheit war so 
einfach, aber wir mussten ihn tun: 
herausgehen, die Freiheit schmecken 

und danken. Alles 
andere konnten 
wir nicht tun. Wir 
brauchten nur die 
von Sorge und 
Liebe geö� neten 
Türen durchschrei-
ten.
So einfach ist 
der Schritt in die 
Lebensfreiheit: 
das Angebot der 
Vergebung, die 
aufgeschlossene 
Tür zum Leben für 
sich persönlich in 
Anspruch nehmen, 
hindurchgehen, 
indem man die 
Schuld bekennt 
und frei werden, 

indem man Gott für seine Liebe dankt.
Gottes Zusage gilt: „Wenn wir unsere 
Sünden bekennen, so ist Jesus treu 
und gerecht, dass er uns die Sünden 
vergibt und reinigt uns von aller Un-
gerechtigkeit.“ (1. Johannes 1,9)

A XEL KÜHNER
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päckchen. Als wir aus der sommerlichen 
Hitze in die Kühle des Gefrierraumes 
eintauchten, trafen wir auf ein Mädchen, 
das gerade ihre Päckchen zusammentrug 
und den Raum verließ. Immer 
wieder hatte man uns Kindern 
eingeschärft: „Im Kühl-
haus die Türen zu, damit 
die Wärme draußen 
und die Kälte drinnen 
bleibt!“ Das Mädchen 
nahm diese Mahnung 
ganz ernst und schloss 
alle vier Türen mit dem 
großen außen befi ndli-

chen Umlegehebel fest 
hinter sich zu.

Langsam wurde 
uns kalt
Wir hatten derweil unseren 
Spaß, genossen die Abküh-
lung, lasen auf dem Ther-
mometer die Kältegrade ab, 
ließen unsere Schweißperlen 

Während wir die drei Kilometer mit dem 
Fahrrad zurücklegten, gerieten wir ganz 
schön ins Schwitzen. Umso mehr freu-
ten wir uns auf das Kühlhaus und die 
Erfrischung bei minus 22 Grad.

Prägendes Kindheitserlebnis 
Durch vier dicke, isolierte Türen gelang-
ten wir in das Innere des Kühlhauses, den 
eigentlichen Gefrierraum. Hier hatte jede 
Familie ihren großen Holzschub mit all 
den tief gefrorenen Fleisch- und Gemüse-

Den Faden wieder aufnehmen

Es ist schon eine Weile her. Ich hatte mich in einem Hotel verlaufen 
und während ich meinen Tagungsraum suchte, stieß ich auf eine weit 
o� ene Bürotür. Zufällig fi el mein Blick auf den Monitor an einem der 
Arbeitsplätze und ich spürte, wie mein Fuß einen Moment lang stockte. 
Es war das Motiv des Bildschirmschoners, das mich urplötzlich fast 50 
Jahre zurückversetzt. Dabei tauchte ein Bild aus meinem Herzen auf, 
das ich als kleiner Junge einmal gesehen hatte. Eigenartig, dachte ich, 
wie lange Erinnerungen aus der frühesten Kindheit in der Seele gespei-
chert bleiben.  
Doch nicht nur Bilder, Gerüche oder Töne aus der Vergangenheit 
prägen unser Leben. Auch Erfahrungen mit Gott aus frühen Kindheits-
tagen begleiten Menschen oft ein ganzes Leben lang. Da gibt es sehr 
schöne Erfahrungen – eine Frau sagte mir neulich: „Manchmal sehne 
ich mich nach dem Moment tiefer Geborgenheit, den ich als Kind so 
geliebt habe. Abends, wenn der Tag zu Ende ging und die Großmutter 
an meinem Bett saß, ein Abendlied sang und „Müde bin ich geh zur 
Ruh …!“ mit mir betete.“ Es gibt aber auch belastende und schwere Er-
fahrungen, die unser Gottesbild und unsere Beziehung zu ihm vielleicht 
ein Leben lang negativ bestimmt haben. Meine Erfahrung und die vieler 
Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es, dass Gott 
sich immer wieder in Erinnerung bringt. Vielleicht mit dem Wunsch, 
uns neue Erfahrungen mit ihm zu schenken. Vielleicht bringt er sich 
aber auch in Erinnerung, damit unser Bild von ihm sich verändern 
kann, oder wir den Faden des Glaubens wieder aufnehmen und unsere 
verloren gegangene Beziehung zu unserem Schöpfer wieder fi nden. 
Gott wartet auf uns und freut sich, wenn wir es zulassen, dass er seine 
Geschichte mit uns wieder mit Leben füllt.
                             Bernhard Matzel

Editorial
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 > Sehnsucht nach 
  Freiheit 
Es war an einem heißen Sommertag, 
als mein Cousin und ich den Auftrag 
bekamen, aus dem Gemeinschafts-
kühlhaus des Nachbardorfes den 
Sonntagsbraten zu holen.
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ren werden wollen, in welchem Elternhaus, 
in welchem Jahrhundert, in welchen 
Verhältnissen und mit welchen Anlagen, 
ob als Junge oder als Mädchen, im Krieg 
oder Frieden, in Armut oder Wohlstand. 
Wir werden einfach hineingeworfen in das 
Leben und müssen uns zurechtfi nden.

Viele Menschen haben diese Wand 
verwünscht und den Tag ihrer Geburt 
verfl ucht, haben sich gegen Eltern und 
Verhältnisse, Umstände und Zeit erhoben, 
gegen ihre Grenzen und Gaben ange-

gefrieren und suchten dann den Schmor- 
braten. Langsam wurde uns kalt. Wir 
waren ja nur mit einem leichten Som-
merhemd und ein paar Shorts beklei-
det, und unsere nackten Füße steckten 
in Sandalen. Nun wollten wir wieder 
an die Sonne und nach Hause. Aber die 
Türen waren verschlossen. Wir waren 
gefangen. Dicke Mauern schlossen 
uns ein. Die Türen versperrt und nur 
von außen zu ö� nen. Kein Fenster. 
Der Raum war eng, zwei mal drei 
Meter, luftdicht, schalldicht, mehrfach 
isoliert. Zwei lebendige Jungen, einge-
sperrt in die äußerste Bedrohung, matt 
gesetzt zwischen dicken Wänden des 
Unglücks, kalt gestellt in der eisigen 
Luft des Todes.

Vier Wände umgeben uns
Ist nicht unser ganzes Leben so be-
grenzt und bedroht, gefangen und 
gezeichnet? Vier Wände umgeben uns. 
Die Wand hinter uns möchte ich Ge-
burt nennen. Die Unfreiheit des Lebens 
beginnt ja schon mit der Geburt. Wir 
werden gar nicht gefragt, ob wir gebo-

kämpft. Aber niemand kommt hinter diese 
Wand zurück. Sie steht fest. Wir sind nun 
einmal so geboren. 

Die Wand des Todes
Die Wand vor uns möchte ich Tod nennen. 
Sie scheint manchmal weit weg und ist 
doch so nah. Diese Wand begrenzt unser 
Leben schmerzlich und übermächtig.
Sie macht die ganze Freiheit und Freude 
zunichte und erniedrigt den Menschen 
zu einem Gefangenen der Angst vor dem 
Sterben.

Ich sehe, wie die Menschen diese Wand 
mit wunderbaren Bildern des Lebens ver-
hängen oder in ohnmächtiger Wut gegen 
sie anrennen. Aber die Wand des Todes 
bleibt stehen, ist eisigkalt und stumm. 

Die Wand des Schicksals
Die Wand zur einen Seite nenne ich 
Schicksal, und ich meine damit alle die 
Dinge, die unser Leben überfallen und 
begrenzen, ohne dass wir sie wollen oder 
wählen, wünschen oder verhindern könn-
ten. Krieg und Vertreibung, Krankheit und 
Verluste. Unfälle und Katastrophen haben 
Menschen eingesperrt. Ihr Lebensraum 
wurde bedrohlich klein. Wie viele Dinge 
konnten wir gar nicht entscheiden, son-
dern sie wurden einfach über uns ver-
hängt. An dieser Wand haben sich unzäh-
lige Menschen den Kopf eingerannt und 
sind mit der verzweifelten Frage „Warum?“ 
gescheitert.

Die Wand der Schuld
Die Wand auf der anderen Seite nenne ich 
Schuld. Diese Wand zieht jeder Mensch 
selbst, indem er Entscheidungen tri� t, 
Worte sagt oder unterlässt, Wege geht 
oder vermeidet, handelt oder alles laufen 
lässt. Wenn man Entscheidungen wieder-
holen, Worte zurücknehmen, Handlungen 
ungeschehen machen könnte, wie anders 
würde sich manches Leben gestalten. 
Aber die Wand der Schuld steht da, ganz 
massiv und lebensbedrohend. In diesen 
klar abgesteckten Grenzen, innerhalb der 
Wände von Geburt und Tod, Schicksal und 
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Wände des Lebens 
so einfach beiseite 
schieben?

Begrenztes 
Geschenk

Nachdem unsere Stimmen 
heiser geschrien und die Hände blu-

tig geschlagen waren, kam die Phase der 
Vernunft. Wir wurden ruhig und überleg-
ten, was wir tun könnten. Wir rechneten 
uns die Chancen aus, einander warm, bei 
Verstand und am Leben zu erhalten. Wir 
fanden uns ab und versuchten, in unse-
rem unglückseligen Gefängnis das Beste 
und Richtigste zu tun. Wir rieben uns 
gegenseitig Hände und Füße, Nase und 
Gesicht, bewegten uns und legten uns 
einander die Hände unter die Achseln.
Doch das, was wir am dringendsten 
brauchten, konnten wir uns nicht geben: 
die Freiheit. 
Das menschliche Miteinander in Liebe 
und Ehe, zwischen Eltern und Kindern, 
Freunden und Gefährten ist ein wertvol-

Schuld bleibt uns 
ein winziger Spiel-
raum des Lebens.

Panische Angst
Zuerst kam es uns wie 
ein Abenteuer vor. Der Reiz 
des Ungewöhnlichen, das Pri-
ckeln der Gefahr, Spannung und Bedro-
hung empfanden wir als etwas Besonderes. 
Wir spürten die außergewöhnliche Her-
ausforderung und kosteten einen Moment 
lang die aufregende Situation aus. Aber 
dann kroch mit der Kälte auch die Angst 
an uns hoch, gri�  mit spitzen Fingern 
nach uns und krallte sich in uns fest. Wir 
schrien aus Leibeskräften um Hilfe. 
Viele Menschen empfi nden ihr Leben 
zunächst als Abenteuer und nehmen die 
Bedrohung und Gefahr, Grenzen und 
Engpässe als willkommene Chance des 
Kampfes und der Bewährung entgegen. 
Aber irgendwann wächst die Angst und 
mündet in den Schrei und Protest ein. 
Aber wer hört uns schon und könnte die 

les Geschenk. Doch auch dieses Miteinan-
der ist begrenzt und niemand kann einem 
anderen die letzte Sehnsucht stillen und 
die tiefste Erfüllung des Lebens geben. 

Unsere Selbsttäuschung
Immer wieder wanderten unsere Blicke 
zum Thermometer. Die blaue Säule stand 
bei minus 22 Grad. Je länger, je weniger 
ertrugen wir den Anblick. Wir konnten die 
Kälte nicht mehr „sehen“. In einer Art von 
Selbsttäuschung rissen wir schließlich das 
Thermometer von der Wand und dachten, 
jetzt würde es wärmer.
Wird es besser und wärmer, menschli-
cher und liebevoller in der Welt, wenn 
Menschen die Anzeichen und Maße für 
Lieblosigkeit und Kälte einfach zerstören? 
Wer die guten Maße Gottes, sein Bild vom 
Menschen, seine Angebote zum Leben 
einfach vernichtet, nur um nicht ständig 
vor Augen zu haben, wie weit er von ih-
nen entfernt lebt, täuscht sich selbst und 
ändert nichts. Wenn Gottes Gebote uns 
zeigen, wie kalt und eng, aussichtslos und 
bedroht das menschliche Leben ist, wollen 
wir uns nicht damit „helfen“, dass wir 
seine gültigen Gradmesser herunterreißen. 

Eine Hoffnung
Jetzt hatten wir nur noch eine Ho� nung. 
Sie war nicht in uns, sondern in einer 
Beziehung nach außen begründet. Wir 
dachten an unsere Mütter. Die einzige 
Rettung wäre, wenn uns zu Hause jemand 
vermisst und mit Sorge an uns denkt. 
So war es dann auch. Unsere beiden Müt-
ter sorgten sich, telefonierten miteinander, 
dachten an einen Unfall und machten sich 
auf den Weg. Sie fuhren den ganzen Weg 
ab und suchten uns. So kamen sie schließ-
lich zum Kühlhaus, sahen unsere Räder 
dort stehen, ö� neten die Türen, und wir 
taumelten in die Freiheit.

Hilfe von außen
Gott ist wie eine 
Mutter. Er macht 
sich Sorge um 
uns Menschen-
kinder, denkt 
mit Liebe an 
uns und macht 
sich auf den 
Weg, uns zu su-
chen. Seine große 
Fürsorge treibt ihn. 
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Gott ist wie eine Mutter. 
Er macht sich Sorge um 
uns Menschenkinder, 
denkt mit Liebe an uns 
und macht sich auf den 
Weg, uns zu suchen.


