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Ich war zu Besuch bei einem Freund, 
der vor kurzem seine Frau verloren hat-
te. Wir trauerten eine Weile zusammen, 
erzählten und erinnerten uns an Schö-
nes und Schweres, das ihre letzten Jah-
re geprägt hatte. Dann gingen wir zum 
Friedhof, um ihr Grab zu besuchen. Als 
wir nach einer Weile langsam und etwas 
in Gedanken versunken zum Ausgang 
zurückliefen, stoppten wir fast gleich-
zeitig an einem Grabstein, dessen In-
schrift uns sofort auffi el. Neben Namen, 
Geburts- und Todesdatum standen da 
nämlich nur zwei Worte: „Bei Jesus!“ 
Auch ein letztes Wort, dachte ich spon-
tan. Eines, das davon erzählt, wie all-
tagstauglich der Glaube sein kann. Ein 
letztes Wort, das deutlich macht, was 
im Leben trägt und auch im Sterben 
Halt und Hoffnung vermittelt.  
Ganz spontan fi el mir dabei das Verspre-
chen von Jesus an seine Nachfolger ein: 

„Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu 
bereiten …“ Wenn man diesen Vers liest, 
ist man vielleicht geneigt zu fragen 
und zu überlegen, wo diese „Wohnung“ 
denn konkret sei und wie sie aussehen 
könnte. Doch das Versprechen von Jesus 
beinhaltet noch einen zweiten Satz, in 
dem deutlich wird, dass es nicht in ers-
ter Linie um das Wo und Wie geht. Jesus 
sagt nämlich: „ … damit ihr da seid, wo 
auch ich bin“ (Johannes 14,2-3). Darum 
geht es! Wer sich Jesus anvertraut, des-
sen Leben ist in guten Händen. Wer ihn 
in sein Herz und Leben einlädt, ist mit 
ihm für Zeit und Ewigkeit verbunden. 
Diese innere Verbindung mit Jesus im 
Glauben und Vertrauen kann niemand 
und nichts mehr aufl ösen. Nicht einmal 
der Tod.  „Bei Jesus“ im Leben und auch 
im Sterben. Das sollte sich niemand ent-
gehen lassen.
                BERnHARD    MATZEL 

Einfach himmlisch
G u t e  G e d a n k e n  z u  T o d  u n d  E w i g k e i t



Kämpferisch und bewundernswert mu-
tig rief der junge Widerstandskämpfer 

Hans Scholl 1943 in München: 
„Es lebe die Freiheit!“ Dann 
wurden er und seine Schwester 
Sophie Scholl von den Henkern 

der Nazis hingerichtet. Voller Resigna-
tion klingen dagegen die letzten Wor-
te des großen briti-
schen Staatsmannes 
Sir Winston Churchill: 

„Es langweilt mich 
alles.“ Als Held, so 
berichten seine An-
hänger, starb der 
Kampfgefährte Fidel Castros und Gue-

rillaführer Che Guevara, als 
er von einem bolivianischen 
Soldaten niedergeschossen 
wurde. Seine letzten Worte 
waren: „Schieß, du Feigling! 
Du wirst einen Mann töten!“ 

Ganz anders der Schreck 
in den letzten Worten 
Prinzessin Dianas, die 

1997 auf der Flucht vor 
aufdringlichen Paparaz-
zi bei einem Unfall zu 
Tode kam: „Mein Gott, 
was ist passiert?“ Mit 
großer Wärme übergab der Beatles-Gi-
tarrist George Harrison seiner Familie in 

seinem letzten Satz 
ein Vermächtnis: 

„Liebt euch!“ Konrad  
Adenauers letzte 
Worte passen in ih-
rer rheinischen Art 

genau in die Reihe seiner Worte mitten 
im Leben. Als seine Tochter Lisbet am 
Krankenbett des hochbetagten Vaters 
in Tränen ausbrach, sagte Adenauer: 

„Da jitt et nix zo kriesche!“ Von Stil und 
vollendeter Form bis zuletzt zeugen die 
Abschiedsworte des Kapellmeisters der 
Titanic: „Leben Sie wohl, meine 
Herren!“ Danach versank der 
Rest des Orchesters in den eisi-
gen Fluten. Ein solcher stilvoller 
Abgang war dem Fliegerass des 1. Welt-

krieges Manfred von 
Richthofen, alias der 

„Rote Baron“, nicht 
beschieden. Sein 
letztes Wort, nach 
seiner Bruchlandung, 
war eher etwas platt: „Kaputt ...“ Etwas 
geistreicher klingt da schon, was sich der 
Dichter Heinrich Heine als letzte Worte 

zurechtgelegt hat-
te. Er hatte sich in 
seinen letzten, von 
schwerer Krankheit 
bestimmten Lebens-
jahren wieder auf die 
Religion besonnen. 
Trotzdem verließ den 

scharfzüngigen Dichter auch auf dem 
Totenbett die Spottlust nicht: „Gott wird 
mir vergeben, das ist sein Beruf.“ Karl 
Marx letzte, ernüchternde Worte wur-
den von seiner Hauswirtschafterin der 
Nachwelt überliefert. Als sie den ster-
benskranken Karl Marx danach gefragt 
hatte, was sein letzter 
Ausspruch auf Erden 
sein solle, antwortete 
er schroff: „Raus hier! 
Letzte Worte sind etwas 
für Deppen, die nicht 
genug gesagt haben!“

Worte für die Ewigkeit
Letzte Worte, was werden meine sein? 
Letzte Worte, was fällt mir da zum 
Schluss noch ein? Ein letztes Wort fällt 
für mich aus allen Rahmen: „Vater, ver-
gib ihnen, denn sie wissen nicht, was 
sie tun.“ Jesus Christus hat es am Kreuz 
für die Menschen gesprochen, die ihn 
ans Kreuz nagelten. Und nicht nur für 
die, auch für uns alle, die wir vor Gott 
weglaufen, ihn an 
den Rand unseres 
Lebens drängen 
oder ihn in unser 
Leben einzubau-
en versuchen, je 
nachdem wie es 
uns gerade nütz-
lich erscheint. So 
leben wir dann und wundern uns über 
so viel Zerbruch in unserer großen und 
kleinen Welt. „Vater, vergib ihnen, sie 
wissen nicht, was sie tun.“ Die letzten 
Worte, die jedem Leben eine neue Rich-
tung geben können, wenn man sie nicht 
cool an sich abtropfen lässt, sondern 
umkehrt und beginnt, diesem Jesus das 
entscheidende Wort in seinem Leben zu 
überlassen. Gerade so werden aus letz-
ten Worten erste Worte.  
                ACHiM    SCHnEiDER

An ein paar Worten kann sich eine Menge entscheiden. 
Schüler und Schülerinnen erfahren das bei Abschluss-
prüfungen, wenn es auf die richtige Antwort ankommt. 
Bewerber um einen begehrten Arbeitsplatz wissen, dass 
schon die ersten Worte im Bewerbungsgespräch oft über den 
Erfolg entscheiden. Einzelne Sätze haben große Wirkung. 
Da ist es auch nicht verwunderlich, dass den „allerletzten“ 
Worten von Menschen ein besonderes Gewicht gegeben 
wird. Und da gibt es ganz unterschiedliche letzte Worte. 

Letzte Worte -

 erste Worte.


