
onen kleine Patientenandachten. Das 
Programm war einfach: Zwei Lieder, 
eine kurze Andacht, ein Gebet und ein 
gutes Wort zur Nacht. Die Auswahl der 
jeweiligen Zimmer lag in den Händen der 
diensthabenden Schwester. 
An jenem Abend war ich für die Andacht 
zuständig. Am Tag zuvor hatte ich mich 
darauf vorbereitet. Bevor ich an die Aus-
wahl eines Bibelverses ging, betete ich: 

„Herr Jesus Christus, du kennst die Pati-
enten, die wir tre� en werden. Du weißt, 
was sie bewegt, kennst ihre Sorgen, ihre 
Ängste und ihre tiefsten Anliegen. Leite 
uns durch den Heiligen Geist, dass unse-
re schwachen Worte ihre Herzen 
berühren und sie spüren und 
verstehen, dass du bei ihnen bist 
und sie liebst.“ Danach suchte ich 
ein passendes Bibelwort aus und 
machte mir einige Notizen dazu. 
Als uns am Abend dann auf der 

„Inneren“  eine Zimmertür geö� net 

wurde, bemerkte ich zunächst gar nicht, 
wo wir uns befanden. Erst als ich das 
freundliche Gesicht „meines“ Opas und 
das seines Zimmerkollegen sah, wusste 
ich Bescheid. Nach dem Lied las ich den 
Vers aus dem Alten Testament vor: „Wie 
der Hirsch schreit nach frischem Wasser, 
so sehnt sich meine Seele, Herr, nach 
dir.“ Während ich ein paar Gedanken 
zu diesem schönen Bibelwort aus dem 
42. Psalm weitergab, bemerkte ich etwas, 
das mein Herz berührte. Da saß der alte 
Mann aufrecht in seinem Bett. Er strahlte 
über das ganze Gesicht und die Tränen 
liefen ihm über beide Wangen. Er weinte 
wie ein kleines Kind, war aber gleich-

zeitig so glücklich und sagte immer 
wieder: „Das ist das Wort. Das ist das 

Wort!“ 
Jesus hatte mein Gebet erhört. Er 

hatte die Sehnsucht einer gu-
ten alten Seele gesehen und 

mich durch den Heiligen Geist 
so geleitet, dass es an diesem Abend zum 
Frieden im Herzen eines treuen  Jagd-
helfers gekommen war, der sich auf der 
letzten Wegstrecke seines Lebens befand.

BER N H A R D M AT Z EL

 Lebeneben
 D a s  B l a t t  m i t  d e r  g u t e n  N a c h r i c h t

eben
 D a s  B l a t t  m i t  d e r  g u t e n  N a c h r i c h t

eben

Gott in Aktion 
Pfi ngsten heute erlebt

 Seite 2
Wir haben Gott 
erfahren …

 Seite 3
Pfi ngsten neu 
entdecken

 Seite 7
Gottes Kraft – 
praktisch erlebt  

Überreicht durch:           L1805



32

Lebenserfahrungen 
Vor mir saß ein völlig verzweifelter 
junger Mann. Er erzählte mir, dass er 
immer dann, wenn er Zuneigung zu 
einem Mädchen gefasst hatte, einen 
inneren Drang verspürte, dieses Mäd-
chen zu würgen. Ich war stark irritiert 
und ratlos, als er mir das so o� en schil-
derte. Doch ich wollte dem vertrauen, 
von dem in der Bibel gesagt wird, er 
leite uns in aller Wahrheit: dem Heiligen 
Geist, dessen Kommen wir an Pfi ngsten 
feiern. Ich bat Gott im Gebet, die Wur-
zel dieses Übels o� enzulegen. Minuten 
später wurde der Mann ganz unruhig 
und sagte plötzlich: „Jetzt erinnere ich 
mich wieder ganz genau, dass ich als 
Kind den Film ‚M – eine Stadt sucht 
einen Mörder‘ (die Geschichte eines 

Ich freue mich jedes Mal über diesen 
wunderschönen Anblick. Ohne Wind 
jedoch wäre fast nichts los, würde sich 
kein Segel bewegen.
Vergleichbares muss Jesus wohl im 
Sinn gehabt haben, als er bei seinem 
Abschied seine Jünger au� orderte, auf 
die „Verheißung der Vaters“ zu warten. 
Denn so sagte er ihnen: „Ihr werdet Kraft 
empfangen, wenn der Heilige Geist auf 
euch gekommen ist“ (Apostelgeschichte, 
Kapitel 1, Vers 8). Er wusste, dass sie 
ohne Heiligen Geist nicht fähig wären, 
das zu tun, was er ihnen aufgetragen 
hatte. Deswegen feiern wir Pfi ngsten: 
Menschen, die Jesus Christus vertrauen, 
können in vielfältiger Weise durch den 
Heiligen Geist Gottes Handeln in ihrem 
Leben erfahren.

Wir haben Gott erfahren …

Vor einiger Zeit meldete sich ein Bekannter bei mir, der normalerweise 
nicht viel mit dem Glauben anfangen kann. „Religiös unmusikalisch“ 
beschrieb er sich selbst einmal etwas scherzhaft. Doch als er mich 
anrief, platzte es förmlich aus ihm heraus: „Du wirst es nicht glauben. 
Wir haben Gott erlebt!“ Obwohl ich noch nicht wusste, was geschehen 
war, jubelte es in meinem Herzen, denn ich hatte manches Mal gebetet: 

„Herr, berühre doch sein Herz und wirke durch deinen Heiligen Geist, 
dass er dich erkennt.“ Und dann staunte ich nicht schlecht, was sich da 
ereignet hatte. Er wollte mit seiner Frau, die im 8. Monat schwanger 
war und der es richtig gut ging, noch einmal einen Tagesausfl ug ma-
chen und eine Freundin in Würzburg besuchen. Es war Ende November 
und hinter Ascha� enburg begann es plötzlich, ein wenig zu schneien.  
In den Höhenlagen des Spessarts wurde der Schneefall stärker, es 
war noch nicht gestreut und ruckzuck verwandelte sich die A3 in eine 
schmierige Betonpiste. Als sich der erste LKW  querstellte und die 
Fahrspur verengte, wurde aus dem zunächst stockenden Verkehr rasch 
ein kleiner Stau. 

„Wir kamen nur langsam vorwärts und plötzlich sagte meine Frau: ‚Ich 
glaube, ich habe Wehen. Und zwar regelmäßig.‘ Mir blieb fast das Herz 
stehen und ich sah in Gedanken schon einen Rettungshubschrauber auf 
der Autobahn landen. Die nächste Ausfahrt war Rohrbrunn und alles 
ging quälend langsam voran. Total überrascht registrierte ich, dass 
ich plötzlich still in meinem Herzen betete: ‚Lieber Gott, bitte lass uns 
doch noch bis zur nächsten Ausfahrt kommen.‘ Die nächsten Minuten 
vergingen wie in Zeitlupe. Aber was soll ich sagen: Wir erreichten die 
Ausfahrt, wendeten und fuhren direkt wieder auf die A3. Kurz nach 
Ascha� enburg kam die Entwarnung vom Beifahrersitz: ‚Alles in Ordnung, 
Schatz. Keine Wehen mehr.‘ So haben wir Gott erfahren“, beendete er 
seinen aufregenden Bericht.           
                 Bernhard Matzel

Editorial  Pfi ngsten neu entdecken

An den Pfi ngsttagen herrscht auf der Hamburger Alster 
immer ein buntes Treiben. Unzählige Segelboote und Surfer 
gleiten über das glitzernde Wasser.
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gebetet hatten, konnte dieser plötzlich 
durchschlafen und hatte auch keine 
Alpträume mehr. Das berührte den Vater 
so sehr, dass er den Mut fand, mich 
um ein Gespräch zu bitten. Er, der als 
Sohn eines buddhistischen Priesters in 
einem anderen Glauben erzogen worden 
war und sich zum Nihilisten entwickelt 
hatte, konnte nicht an den Gott der 
Christen glauben. Im 1. Korintherbrief, 
Kapitel 1, Vers 18 gibt Paulus dazu fol-
gende Erklärung: „Das Wort vom Kreuz 
ist zwar denen, die verlorengehen, eine 
Torheit; uns aber, die wir gerettet werden, 
ist es eine Kraft Gottes.“ Dieser japa-
nische Musiker konnte nicht glauben, 
obwohl er das gerne wollte. Wir baten 
Gott in einem gemeinsamen Gebet, ihm 
zu begegnen und ihn auf eine ganz 
persönliche Weise zu überzeugen. Als er 
einige Wochen später einen christlichen 
Vortrag hörte, war für ihn auf einmal al-
les klar. Er verstand mit seinem Herzen 

Kindermörders, Anm. d. Red.) gesehen 
habe, und ich weiß, dass da etwas mit 
mir passiert ist. Seitdem ist dieses Drän-
gen in mir.“ Ein Ereignis, das mehr als 
15 Jahre zurück lag – der Heilige Geist 
hatte es ans Licht gebracht. Als ich 
für diesen jungen Mann um Befreiung 
betete, wirkte die Kraft Gottes an ihm. 
Er wurde befreit von diesem furchtbaren 
Zwang, der ihn jahrelang gequält hatte.

Der Heilige Geist – Gottes 
Kraft in unserem Leben
Das Erlebnis liegt schon einige Jahre 
zurück. Unser jüngster Sohn hatte seit 
einem Jahr Unterricht bei einer Cellis-
tin, die mit einem japanischen Kollegen 
verheiratet war. Die familiäre Situation 
war durch ständigen Streit aufs Äußers-
te belastet. Vor allem die immer wie-
derkehrenden Alpträume ihres Sohnes 
machten die Nächte zur Qual. Diese Mu-
siklehrerin war erst vor kurzem Christin 
geworden. In ihrer Verzweifl ung fragte 
sie meine Frau und mich, ob wir nicht 
für ihren Sohn beten könnten. Und das 
besonders für den Vater Erstaunliche 
geschah. Nachdem wir für den Jungen 

und seinem Geist. Er ö� nete sein Herz 
für Jesus, weil Gottes Kraft, der Heilige 
Geist, an ihm gewirkt hatte. 
Im Römerbrief können wir folgende Aus-
sage des Apostels Paulus lesen: „Denn 
ich schäme mich des Evangeliums nicht; 
ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem 
Glaubenden ... „ (Römerbrief, Kapitel 
1, Vers 16). Wenn an dieser Stelle der 
Bibel von Heil gesprochen wird, dann ist 
sicherlich zuerst das Heil der Errettung 
gemeint, die jemand erfährt, wenn er 

Jesus Christus als Herrn und Erlöser 
kennen lernt. Doch wenn der Apostel 
Paulus von einer Kraft Gottes zum Heil 
spricht, so meint er damit auch den As-
pekt der Befreiung von Abhängigkeiten 
und Bindungen.

Gottes Geist wirkt inneren 
Frieden
Mehr und mehr Menschen geraten 
heutzutage in Berührung mit okkul-
ten Mächten. Ein Beispiel möchte ich 
herausgreifen. Astrologie begegnet 

uns nicht nur in Zeitschriften oder im 
Fernsehen, auch die Werbung hat sich 
dieses Feld in vielfältiger Weise nutzbar 
gemacht und berät Versandhäuser, Au-
tohersteller und andere Unternehmen. 
Was meine Person betri� t, so hatte ich 
in jungen Jahren der Kirche den Rücken 
gekehrt und suchte den Sinn des Le-
bens in östlicher Weisheitslehre, Yoga, 
Transzendentaler Meditation und spiri-
tistischer Geheimlehre. Auf dem Gebiet 
der Astrologie galt ich in Fachkreisen 
als ho� nungsvoller Nachwuchs. Es ver-
ging damals kein Tag, ohne dass ich vor 
irgendeiner Entscheidung nicht erst ein-
mal die Sterne befragte. Als ich Christ 
geworden war, verschwieg ich dieses 
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Auf die internistische Station war ein 
kleiner alter Mann mit einer schmerz-
haften Bauchspeicheldrüsenentzündung 
aufgenommen worden. Ein freundlicher 
Zeitgenosse, der dankbar auf jedes 
Zeichen der Zuwendung reagierte. Ich 
erinnere mich noch genau daran, dass es 
unmöglich war, ihn mit einem elektri-
schen Rasierapparat von seinem kräftigen 
Bartwuchs zu befreien. Das wetterge-
gerbte Gesicht war derart zerfurcht, dass 
ich Falte für Falte mit Rasierschaum und 
Einmalrasierer zu Werke gehen musste. 
So hatten wir immer ein bisschen Zeit 
zum Plaudern.

Das verlorene Wort
Er erzählte mir, dass er schon als kleiner 
Junge mit seinem Vater im Wald unter-
wegs gewesen sei und die Wälder im 
Neckartal wie seine Westentasche kenne. 
Als Werkzeugmacher angestellt, brauchte 
ihn der „Alte“, wie er den Firmenchef der 
großen Maschinenfabrik nannte, jedoch 
jahrzehntelang vor allem als erfahrenen 

„Hobby“ zunächst. Doch schon bald 
machte mir Gott klar, dass ich mich von 
der Astrologie radikal trennen musste. 
Die Bibel spricht deutlich davon, dass 
alle okkulten Praktiken, selbst wenn sie 
nur als harmlose Spielchen gelten, Sün-
de sind. In einem Gebet mit einem ande-
ren Christen bat ich Gott mit ehrlichem 

Jagdhelfer in seinen weitläufi gen Revie-
ren.  
Als sein Chef starb, wurde das Grab mit 
einem prächtigen Steinmonument und 
einem schönen Bibelwort gestaltet. Wäh-
rend er mir davon erzählte, leuchteten 
seine Augen, aber der Vers fi el ihm partout 
nicht ein. Immer wieder versuchte er sich 
zu erinnern, doch alles Nachdenken blieb 
zwecklos. Mehr und mehr merkte ich, wie 
sehr ihn diese Erinnerungslücke schmerz-
te und welche große Sehnsucht das in 
seinem Herzen auslöste. Fast hatte man 
den Eindruck, sein Seelenfrieden hing von 
diesem Bibelwort ab, und es schien, als ob 
seine Gedanken mit jedem Tag mehr auf 
diese eine Frage konzentriert waren. Der 
Mann tat mir leid. Gemeinsam überlegten 
wir während der täglichen Rasur. Doch 
das Wort blieb verborgen. 

Seelenfrieden
Einmal in der Woche gestalteten wir mit 
einem Team junger Leute auf den Stati-

Herzen um Vergebung. Sein Geschenk 
an mich war Befreiung und innerer 
Friede. Wenn früher ein Bekannter sein 
Geburtsdatum nannte, fi ng ich an zu 
fragen und zu rechnen. Heute kann ich 
sogar ein Horoskop sehen, und nichts in 
mir reagiert mehr. Astrologie, nein dan-
ke! Gottes Kraft, ja bitte! Gottes Kraft ist 
da, sie ist für jeden Menschen erfahrbar, 
der glaubt. Es liegt an jedem einzelnen, 
zu reagieren und zu sagen: „Gott, ich 
will deine Kraft in meinem Leben erfah-
ren.“ Lassen Sie sich überraschen, wie 
Gott bei Ihnen antwortet.
                      ROL FDI ET ER H A ER ING
              Regisseur
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Gottes Kraft – praktisch erlebt

Ein eindrückliches Erlebnis, bei dem ich das Wirken des Hei-
ligen Geistes hautnah erlebt hatte, ereignete sich während 
eines Praktikums im Krankenhaus Eberbach.


