
Geh mit Gott an seiner starken Hand,
fl üchte bei Not in seine o� enen Arme,
lass dich leiten durch seinen weisen Blick
und ö� ne dich seinem liebenden Herz.

Bei dir allein bin ich geborgen, 
bei dir fi nde ich Schutz, mein Gott.
Die Bibel: Psalm 119, Vers 114
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In der dritten Nacht war das Wetter 
ganz klar. Es hatte zwar ein bisschen 
geregnet, aber so spät war niemand 
mehr unterwegs. Nur ein junges Reh, 
das nichts wusste vom Glücksgefühl, ein 
erstes eigenes Auto zu besitzen, vom 
Rausch der Geschwindigkeit und dem 
Adrenalin, das die Gefühle verrückt-
spielen lässt und die Grenzen verschiebt. 
Als das Reh in der leichten Rechtskurve 
mitten auf der Straße stand, sich nicht 
von der Stelle rührte und gebannt in die 
Scheinwerfer starrte, war es schon zu 
spät und der Rausch der Geschwindig-
keit von einem Moment zum anderen 
verfl ogen. Was folgte, waren ein paar 
hilfl ose Ausweichmanöver, ein Krachen 
und Splittern und schließlich die nicht 

Er konnte es kaum erwarten, bis er den 
Führerschein hatte und sich auf die 
Suche nach einem ersten eigenen Auto 
machte. Es war eine alte Karre, mit 
durchgerostetem Bodenblech und nur 
noch einem halben Jahr TÜV. Aber ein 
bisschen getunt und richtig schnell. Den 
Vater hatte er um einen Kredit ange-
pumpt. Hatte gebettelt, gefl eht, hatte 
hoch und heilig versprochen, vernünftig 
zu fahren und kein Risiko einzugehen. 
Dann hatte er das Geld. Und kurze Zeit 
später den heißbegehrten BMW. Er 
spürte den besorgten Blick seines Vaters 
und hörte noch die Worte der Mutter: 

„Mach’s gut!“, und wusste genau, was 
die beiden damit meinten. „Gib auf dich 
Acht!“ 

Ein bisschen Heimat 

In einer Zeit, weit weg von zuhause und ziemlich heimwehkrank, hatte sie 
für mich immer eine o� ene Tür, ein gutes Wort und etwas Leckeres zum 
Abendessen. Während des Studiums nahm mich mein Freund Peter häufi g 
mit nach Hause. Sein Heimatort war nur ein halbe Stunde von Marburg 
entfernt. Mich trennten von meiner Familie fast 500 Kilometer. Peters 
Mama war eine besondere Frau: ruhig, bodenständig und tief gläubig. 
Andererseits aber auch ungemein fröhlich, lebensfroh und voller Humor. 
Und immer verabschiedete sie mich mit den Worten: „Mach‘s gut!“ 
Das war mehr als „Tschüss“ und fernab jeglicher Floskel. Es war immer ein herzli-
cher Wunsch und eine innere Verpfl ichtung. „Mach’s gut!“ – da schwang für mich 
viel mehr mit, als sie vermutlich selbst ahnte: „Sei zuversichtlich. Sei mutig. Mach 
was aus dem, was vor dir liegt. Schenk dem Guten Gehör. Hör auf Gott. Gib dem 
Raum in deinem Herzen, von dem du weißt, dass es richtig ist, und halte dich dar-
an.“ Es hieß auch: „ Lass dich nicht vom Bösen überwinden und wenn Gott mit dir 
spricht, dann sei hellwach.“ Das war jedes Mal wie ein kleines Vermächtnis für mich. 
Es ermutigte mich, Jesus einzulassen in Herz und Leben. Es schärfte meine Sinne 
für das Gute. Und es weckte Sehnsucht in mir, mitten im ganz normalen Alltag auf 
Gottes Stimme zu lauschen und darauf zu achten, was er will. 
Ich weiß noch, wie sie sich von mir verabschiedete, kurz bevor sie im Diakonie-Kran-
kenhaus in Marburg starb:  „Mach‘s gut“!“ bedeutete damals: „Ich bin jetzt bald da, 
wo du auch einmal sein wirst und wo wir uns wiedersehen werden.“ Ich spüre noch 
heute die Schmerzen, die sie hatte, aber mehr noch die Zuversicht, dass alles gut 
werden wird, weil Jesus unser Leben mit seiner Treue umgibt. 
Seitdem ist der Wunsch „Mach’s gut!“ für mich etwas ganz Besonderes. „Mach’s 
gut!“ – damit verabschiede ich unsere Kinder und Enkelkinder, wenn sie sich nach 
dem Besuch bei Oma und Opa auf den Weg nach Hause machen. Damit wünsche ich 
meiner Frau einen guten Tag, wenn sie morgens zur Arbeit fährt. Und das sage ich 
meinem Freund Peter, wenn ich nach einem Besuch bei ihm wieder heimfahre und 
an seine Mutter denke, der ich viel Gutes zu verdanken habe.
                             Bernhard Matzel

Editorial
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Pass auf dich auf!
Schon immer hatte es ihm die Geschwindigkeit angetan. 
Schnelle Skateboards, schnelle Skier, schnelle Rennräder, 
schnelle Mopeds und schließlich schnelle Autos.
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Wer auf Gott vertraut, 
braucht sich nicht zu fürchten.
Er darf mit Ho� nung 
in den neuen Tag gehen. 
Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten
und beschützen Tag und Nacht.   
Die Bibel: nach Psalm 91,11

Lieber Gott, danke, dass du bei uns bist. 
Behüte und bewahre uns, wenn wir unterwegs 
sind. Hilf zu Konzentration und Rücksicht. 
Sei uns nahe und lass uns gut ankommen. Amen.

für Gott. Er hatte das Bedürfnis, Gutes 
zu tun. Es begleitete ihn ein Empfi nden 
für das, was richtig und was falsch war 
und was getan werden musste. So, als 
ob Gott ihm Gedanken und Gefühle ins 
Herz schob, um ihm zu sagen: „Ich bin 
da!“ Heute ist er alt und die Fragen nach 
Tod und Ewigkeit beschäftigen ihn mehr 
denn je. Der klapprige BMW ist dunkle 
Vergangenheit, und vor dem Haus steht 
ein komfortabler und sicherer Mercedes. 
Doch das ist nur äußerlich. Viel stärker 
brennt die Frage nach Gott in seinem 
Herzen. Manchmal denkt er an das Ge-
bet, das seine Mutter manchmal mit ihm 
gebetet hat: „Herr Jesus Christus, ich 
bin dein und du bist mein und wir sollen 
nie mehr geschieden sein.“ Vor einiger 
Zeit hat er es mit Bleistift auf einen 
kleinen Zettel geschrieben. Den trägt er 
jetzt immer bei sich, weil er es nie mehr 
vergessen will. Und manchmal betet  er 
es auch ganz still für sich. Vielleicht ist 
das der Weg, um Frieden zu fi nden …  

RU DOL F K EL L ER

enden wollenden Überschläge, bis der 
BWM endlich mit geö� neter Motorhau-
be und rauchendem Motor auf dem Dach 
liegen blieb.

„Ich bin da!“
Wie durch ein Wunder krabbelte er nur 
leicht verletzt aus dem völlig zerstörten 
Wrack. Und in seinem Herzen wusste 
er, dass es tatsächlich einem Wunder 
gleich kam, das sich nur dadurch erklä-
ren ließ, dass Gott ihm gnädig war und 
ihn bewahrt hat. Er war danach nicht 
sofort ein frommer Mensch geworden. 
Aber er hatte seitdem immer ein Gespür 

Bei allem Neuen und Unerwarteten ist es gut, die Zusage dessen „im Gepäck“ 
zu haben, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott spricht denen, die ihm ver-
trauen, seinen Frieden zu und begleitet sie mit seinem Segen.

    Neues wagenNeues wagen
Verreisen und unterwegs sein – manch 
einer bekommt schon beim Gedanken 
daran glänzende Augen. Denn jede 
Fahrt ist ja auch irgendwie ein Auf-
bruch – vom Alltäglichen zum Beson-
deren, vom Vertrauten ins Ungewisse: 
Wie wird das Wetter? Was wird mir 
begegnen? Wen werde ich treffen? 

Mach’s gut 
und komm 
gut heim!



6 7

Der Herr sei vor dir, 
um dir den richtigen Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen
und zu beschützen.

Der Herr sei hinter dir, 
um dich zu bewahren.
Der Herr sei unter dir, 
um dich aufzufangen, 
wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten.

Der Herr sei mit dir,
um dich zu segnen. 
So segne dich der gütige Gott. 

Segen sei nun mit dir, daheim und unterwegs.
Segen sei nun mit dir, allein oder gemeinsam.
Segen sei nun mit dir, morgens und abends.
Segen sei nun mit dir, fröhlich oder traurig.
Segen sei nun mit dir, heute und in Ewigkeit.

Von allen Seiten 
umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir.
Die Bibel: Psalm 139,5

        Einer ist immer     Gute Reise!Gute Reise!
„Komm gut heim!“ ist mehr als eine 
Floskel, wenn wir zu einer Urlaubs-
reise starten oder nach einem 
Besuch wieder auf den Heimweg 
machen. Vor allem aber ist es ein 
Vorrecht, sich selbst und Menschen, 
die einem am Herzen liegen, dem 
anzuvertrauen, der uns geschaffen 
hat. Der lebendige Gott hört uns, 
wenn wir ihn um Bewahrung bitten. 
Und es ist ein gutes Gefühl zu wis-
sen, dass Gott mit uns ist. Egal, ob 
es sich um einen Ausfl ug oder eine 
große Reise handelt.

Einer ist immer bei uns
Es ist Sommer – und Ferienzeit. Ein 
kleiner Junge darf zum ersten Mal mit 
seinem Vater eine Zugfahrt machen. 
Voller Neugier und froher Erwartung 
stehen sie auf dem Bahnsteig. Endlich 
fährt der Zug ein. Vater und Sohn 
suchen sich einen Platz. Der Junge 
schaut aus dem Fenster und plaudert 
mit den Mitreisenden über alles, was 
er draußen sieht. Ganz vergnügt ge-
nießt er die Reise und plappert mun-
ter draufl os.
Plötzlich fährt der Zug in einen Tun-
nel. Es wird fi nster. Der Junge ver-
stummt. Er sagt kein Wort mehr. Es 
wird immer dunkler. Da schiebt der 
Junge seine Hand zum Vater hin und 
fragt: „Papa, bist du noch da?“ Der 

Vater nimmt die Hand des Jungen und 
sagt:

„Keine Angst, ich bin noch da! “ Bald 
kommt der Zug aus dem Tunnel her-
aus. Es wird hell. Der Junge beginnt 
wieder zu plappern.
Es ist gut, wenn wir in diesen turbu-
lenten Zeiten Gott unsere Hand ent-
gegenstrecken können und uns ver-
gewissern: „Vater, bist du noch da?“


