
umzuschlagen, Jesus nahm un-
sere Sünde auf sich. Niemand 
braucht mehr voller Unruhe an 
sein Sterben zu denken. Wer Je-
sus hat, hat das Leben. Wer zu 
ihm kommt, wird nicht abgewie-
sen.“ 

Wer Jesus hat, hat das Leben 
An diesem Abend hatte der alte 
Mann das Bedürfnis zu beten. 
Kein gelerntes Gebet, sondern 
sehr persönlich und von Herzen. 

„Jesus, wenn das, was ich heute 
gehört habe, auch für mich gilt, 
dann will ich nicht mehr ohne 
dich leben. Bitte vergib mir mei-
ne Schuld. Danke, dass du auch 
meine Sünde auf dich genom-
men hast. Bleib bei mir. Jetzt 
und für immer. Amen!“ Er spür-
te die Erleichterung, die ihn 
plötzlich erfüllte. Als wäre eine 
Mauer um sein Herz weggenom-
men worden. Und er wusste in 
diesem Moment: Jesus ist da. Er 
lebt, und ich darf auch leben. 

                         Bernhard Matzel

treuen Heiland, er sandte Jesus 
und macht‘ mich los. Drum sag 
ich noch einmal, Gott ist die Lie-
be, Gott ist die Liebe, er liebt auch 
mich!“ 
Nachdenklich ging er am Abend 
mit seiner Enkelin nach Hause, 
und ein Satz hatte sich in seinem 
Herzen eingebrannt. „Niemand 
braucht mehr unter seiner Schuld 
zu leiden. Jesus hat sie getragen. 
Niemand braucht sich mehr mit 
einem belasteten Gewissen her-
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Gott begegnet einem 
Menschen 

„Weil niemand von uns so lebt, 
wie Gott das will, deshalb ist ein 
großes Hindernis zwischen Gott 
und uns.“ Der alte Mann horchte 
auf. „Unsere Schuld trennt uns 
von Gott, unserem Vater, und 
niemand von uns hat eine Chance, 
dieses Hindernis zu überwinden. 
Aber weil Gott uns lieb hat und 
auf keinen von uns verzichten 
will, hat er einen Weg geschaffen, 

alles Trennende wegzuräumen. 
Gott sandte Jesus, der durch sein 
Sterben am Kreuz alle Schuld die-
ser Welt auf sich nahm und uns 
durch seinen Tod mit sich selbst 
versöhnt hat. Als Jesus starb, da 
hat er die Schuld unseres ganzen 
Lebens auf sich genommen und 
mit seinem Leben dafür bezahlt. 
Es war ein hoher Preis, den Jesus 
eingesetzt hat. Er hat ihn bezahlt, 
damit wir zu Gott zurückkommen 
können, damit uns der Tod nicht 
für ewig das Leben kostet und wir 
einmal für immer bei Gott sein 
können.“

Sehnsucht nach neuem Leben  
Der Mann hörte mit wachen 
Sinnen zu. Diese Botschaft er-
reichte sein Herz. Er wusste um 
Sünde und Schuld in seinem Le-
ben, die er bis heute mit sich he-
rumschleppte. Und er spürte auf 
einmal eine Sehnsucht nach Ver-
gebung, ein Heimweh nach Gott, 
wie er es bisher noch nie empfun-
den hatte. Die hellen Stimmen 
der Kinder, die gerade ein Lied 
sangen, rissen ihn aus seinen Ge-
danken. „Gott sandte Jesus, den 

Er war eigentlich ganz zufällig in das Gemeindehaus 

gekommen. Es war ein warmer Nachmittag im April, 

und er wollte nur seine Enkelin „abgeben“, die an der 

Kinderbibelwoche teilnahm. Sie hatte so lange gebettelt, 

bis der Opa sich breitschlagen ließ, einen Spaziergang zu 

machen, um sie dabei zum Gemeindehaus zu bringen. 

Dann hatten ihm aber die fröhli-
chen Kinder und die lustigen Lie-
der so gut gefallen, dass er ein-
fach mucksmäuschenstill in der 
letzten Reihe sitzengeblieben war. 
Keiner hatte ihn entdeckt. Er woll-
te nur noch ein bisschen zuhören 
und dann wieder gehen. Nach den 
Liedern gab‘s ein Quiz und ein 
paar wilde Spiele; zum Abschluss 
des Nachmittags dann noch eine 
Geschichte aus der Bibel und eine 
Minipredigt für Kinder. 

Sehnsucht nach Leben


