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nung. Mit dem Monats-Bibelvers für März
ist es aber schon besser zu verstehen: „Bei
Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe,
denn von ihm kommt meine Hoffnung“
(Psalm 62)… Es geht jedoch um weit mehr
als darum, mich auf diesem Planeten zu be-
halten. Ich werde eines Tages sterben, wie je-
der von uns. Doch ich habe die Gewissheit,
dass ich eine viel schönere „Welt“ erleben
werde. Dass diese Hoffnung in mir lebt, be-
deutet aber nicht, dass mir der „Zerfall“ mei-
nes Körpers erspart bleibt oder nichts aus-
machen würde… Ich wünsche euch und mir,
dass wir Tag für Tag mehr lernen, uns in
unserem Leben auf Jesus zu stützen. Dann
haben wir eine Hoffnung, die über den Tod
hinausgeht. Lasst uns die Ewigkeit nicht aus-
blenden!“

Heimgehen ist mehr als sterben

In der Nacht zum 1. Februar ist Lydia Hol-
mer friedlich in Gottes Ewigkeit gegangen.

Ihr Vater schreibt am nächsten Morgen ins
Tagebuch: „Viele von euch haben lange mit
dafür gebetet, dass unser Herr ein Wunder
tut. Er hat viele getan, wenngleich er das
Wunder der körperlichen Heilung nicht woll-
te. Aber nun habt ihr mit dafür gebetet, dass
Puschel einfach in Frieden sterben kann. Und
das hat Gott nun auch so geschehen lassen.“ 

Wiedersehen im Himmel

Bei der bewegenden „Dankfeier“ nach der
Beerdigung bezeugten mehrere Menschen,
dass sie durch das Verhalten Lydias Christ
geworden sind. Trotz ihrer furchtbaren
Schmerzen und  zahllosen Krankenhausauf-
enthalte blieb sie Jesus treu: „Mein Leben soll
Christus gehören. Er weiß, was das Beste für
mich ist. Wenn ich sterbe, werde ich eine viel
schönere Welt erleben.“ Ein Fernsehjourna-

list meinte: „Sie hat viele Menschen glück-
lich gemacht.“ Eine einst muslimische, ehe-
mals drogensüchtige Türkin, die stark von
Lydia Holmer geprägt wurde, schloss die Rei-
he der Erinnerungen mit den Worten: „Ich
freue mich, sie im Himmel wiederzutreffen.“

Matthias Pankau

Internet-Tagebuch:
www.puschel.holmer.info 

E in Leben voller
Vertrauen

„Mein Körper verliert mehr und mehr
an Funktionen, aber mein Herz ist vol-
ler Hoffnung.“

Von lebendiger Hoffnung,
die über den Tod hinausgeht

„Mein Leben soll Jesus Christus gehören. 
Er weiß, was das Beste für mich ist. 
Wenn ich sterbe, werde ich eine viel 
schönere Welt erleben.“

Buchtipp: 
Eva-Maria und 
Johannes Holmer,
Ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist. 
224 Seiten, SCM Hänssler,
ISBN 978-3-7751-5434-5



Ein Jahr lang arbeitete die gelernte Kranken-
schwester in einem christlichen Kinderheim
und betreute fast 50 Kinder zwischen acht
Monaten und 16 Jahren medizinisch und seel-
sorgerlich. Lydia erzählte ihnen von der Lie-
be des Vaters im Himmel und dass bei ihm
niemand verloren geht. Das war ihre Leiden-
schaft. 
Ende 2006 verspürt sie Schmerzen im rech-
ten Bein. Bald kann sie nicht mehr gehen und
kaum noch sitzen. Sie muss zurück in ihre

mecklenburgische Heimat, dann in die Cha-
rité nach Berlin. Dort erfährt Lydia am 20.
April 2007 die Diagnose: Knochenkrebs. An
der Innenseite des rechten Beckenknochens
hat sich ein Wuchergewebe gebildet, das den
Knochen angreift und gleichzeitig auf die Ner-
ven drückt, was die Schmerzen verursacht. So
notiert Lydia in ihrem Tagebuch: „Mensch-
lich und rein gesundheitlich sieht es im Mo-
ment ziemlich düster aus! Aber es ist nicht
nur schlecht. Ich kann sehen, wie Gott gera-

de jetzt manche Herzen näher zu sich hin-
zieht. Ich weiß, dass sein Plan perfekt ist –
auch wenn wir das Ganze manchmal nicht
verstehen können.“

Aktuelles im Internet-Tagebuch

Eine Chemotherapie soll verhindern, dass sich
die Krebszellen ausbreiten. Diese ist so agg-
ressiv, dass Lydia oft nicht selbst ihr Tagebuch
führen kann. Ihr Vater hält Freunde und Be-
kannte auf dem Laufenden – neben seinem
Dienst als Gemeindepfarrer von 23 Dörfern:
„Puschel ist schwach, und wer sie kennt, weiß,
dass dies für sie nicht so leicht ist… Sie hat
sich heute von ihren Haaren für die nächsten
Monate verabschiedet…. und trägt ihre neue
„Frisur“ mit einer Würde, die ihrem tiefen

Verwurzelt sein im Vertrauen und der Liebe
zu Jesus entspricht.“ (24. Mai)

An den Grenzen des Lebens

Die Nebenwirkungen der Chemotherapie zei-
gen sich in Schüttelkrämpfen. Oft ist sie so
schwach, dass sie nicht einmal selbstständig
trinken kann. Ende Juni 2007 schreibt sie:
„Darum sorgt nicht für morgen, denn der
neue Tag wird für das Seine sorgen. Es ist ge-
nug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat“
(Matthäus 6,34)… Die Schmerzen im Be-
reich der Knochen sind unerträglich und erst
durch den Einsatz von starken Dosen Morphi-
um einzudämmen. Wie gut, dass es solche
Medikamente gibt!“
Manchmal liegt Lydia wochenlang im Kran-
kenhaus und wird von Schmerzen geplagt.
Doch dann gibt es auch Phasen, in denen es
ihr erstaunlich gut geht und sie zu Hause in
Bülow ist. 

Frieden im Herzen

Dort steht sie eines Tages mit ihrem Vater am
Fenster. Die beiden sehen auf den Malchiner
See und Puschel spricht die berührenden
Worte, die sich später auch in ihrem Tage-
buch finden: „Papa, ich habe einen tiefen
Frieden in meinem Herzen, denn ich weiß,
dass nichts geschieht, was Gott nicht will …
Ich bin völlig sicher, dass er es gut meint,
und dass er es gut macht. Jesus hat mir ei-
nen ganz tiefen Frieden ins Herz gegeben.
Was auch immer kommt: Er ist da! Meine
größte Traurigkeit wäre, wenn ihr daran in-
nerlich kaputt gehen würdet. Eure Traurig-
keit und Verzweiflung würden mir am mei-
sten zu schaffen machen. Ich wünsche mir
so sehr, dass ihr den Frieden, den ich habe,
auch habt und nie verliert.“

Zeit für das Wesentliche 

Am 15. Oktober 2008: „Ich habe mir in letz-
ter Zeit Gedanken gemacht, weshalb wir so

oft für die unwichtigen Dinge in unserem Le-
ben mehr Zeit brauchen als für die wichti-
gen. Ich bin mal wieder zu dem Entschluss
gekommen, dass das Wichtigste die Bezieh-
ung zu Gott ist, unserem Schöpfer. Ich habe
meinen Platz im Himmel, weil ich sein Kind
bin… Aus verschiedenen Gründen leben wir
entweder im Gestern oder im Morgen. Aber
Fakt ist, dass wir nur heute leben!“ 

Am 18. März 2011 schreibt Lydia zum letz-
ten Mal selbst im Internet: „Meine lieben
Freunde, es ist wirklich schwer zu beschrei-
ben: Mein Körper verliert nach und nach an
Funktionen, aber mein Herz ist voller Hoff-

Wenn plotzlich
alles anders ist

Kinder waren ihre große Liebe – ob in El Salvador oder 
in Deutschland

Es war im April 2007, als die Welt von Lydia Holmer binnen 
weniger Wochen auf die Größe eines sterilen Krankenzimmers 
in der Berliner Charité schrumpfte. Bis dahin war „Puschel“, 
wie sie von ihrer Familie und Freunden genannt wurde,  

am anderen Ende der Welt – in El Salvador. 
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