
Lärmschutztunnel geführt wird. Der 
Himmel war schwarz und Blitze zuckten 
durch die Wolken. Wir fuhren in den 
Tunnel und waren für einige Augenbli-
cke den Wetterkapriolen entzogen. Als 
wir am anderen Ende aus dem Tunnel 
herausfuhren, stand plötzlich über der 
Autobahn vor dem schwarzen Himmel, 
aber in herrlichem Licht, ein wunder-
schöner Regenbogen. Er war wie ein 
großes Tor vor uns aufgespannt.

In diesem Moment erhielt ich von Gott 
die Zusage: „ Hab keine Angst, es wird 
nicht wieder geschehen!“ So, wie Noah 
von Gott die Zusage erhielt, dass er das 
Leben auf der Erde nicht noch einmal 
vernichten würde und dieses Verspre-
chen mit einem Regenbogen besiegelte, 
so erhielt auch ich dieses Versprechen 
von meinem himmlischen Vater: „Hab 
keine Angst, ich bin bei dir, es wird 
nicht wieder passieren.“

Plötzlich war alle Verzagtheit und 
Angst von mir abgefallen. Ich habe 
gelacht und geweint – alles durchein-

ander. Vor allem aber war ich glücklich 
über dieses ermutigende Zeichen Got-
tes für mich. Nun könnte man sagen: 

„Na ja, da hast du dir vielleicht doch 
einiges nur eingebildet.“ Doch das 
geht nicht. Angst und seelische Lasten 
kann man sich nicht selbst abnehmen, 
das muss jemand von außen tun. Sie 
müssen uns abgenommen werden. Und 
genau das war passiert, als ich mich 
in die Arme des allmächtigen Gottes 
fallengelassen hatte.

„Hab keine Angst“ 
Wir haben einen liebevollen, treu sor-
genden himmlischen Vater und dürfen 
mit allem zu ihm kommen. Mein Mann 
und ich haben dann unseren Herrn 
gelobt und voller Dankbarkeit gesungen 
und sind guten Mutes nach Süddeutsch-
land gefahren. Die Angst ist nie wieder 
aufgetaucht. Gott hat sie besiegt und 
weggenommen. Das ermutigende Zei-
chen dafür war dieser Regenbogen – nur 
für mich und makellos schön. Ich danke 
meinem Gott.
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haben jetzt das Sagen. Und Jeremia meint: 
Eigentlich sind wir ja selbst schuld an der 
Misere. Auch heute sind solche Klagelieder 
zu hören. Wie soll das nur alles weiterge-
hen? So frage ich mich auch, gerade dieser 
Tage.

Jeder Tag ist eine 
neue Chance
Vor einigen Tagen sind wir aus dem Urlaub 
gekommen. Das neue Schuljahr hat für 
viele schon vor zwei Wochen angefangen, 
für manche ist es morgen soweit. Neue 
Saison, neue Krisennachrichten, neue 
Aufgaben und neue Herausforderungen. 
Und dann ist heute der 11. September. 
Dieses Datum wird für mich immer mit 
den Terroranschlägen von New York und 
Washington verbunden sein, heute vor 16 
Jahren war das. Seitdem hält die Angst 
viele in Atem. Ja, es gibt Grund zum Kla-
gen. Und doch – mittendrin bleibt Gottes 
Güte, auf die ich so ho� e.

Ich stehe dann nicht gleich auf. Nein, 
meistens liege ich einfach da und über-
lege mir: Was für ein Tag ist heute?  Was 
muss ich erledigen? Und worauf freue 
ich mich?

Auf Gottes Güte vertrauen 
Ein neuer Tag hat begonnen – und Gott, 
das ist meine Ho� nung, ist auch dabei.

„All Morgen ist ganz frisch und neu des 
Herren Gnad und große Treu.“ So fängt 
ein bekanntes Kirchenlied an. Wie zu-
versichtlich das klingt, richtig frohge-
mut. Und dabei hat der Prophet Jeremia 
genau diesen Satz in einem Klagelied 
angestimmt. So erzählt es jedenfalls die 
Bibel: „Die Güte des Herr ist’s, dass wir 
nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit 
hat noch kein Ende, sondern sie ist alle 
Morgen neu, und deine Treue ist groß“ 
(Klagelieder 3,22–23). Dabei beklagt 
Jeremia, wie schlecht es den Leuten geht. 
Und wie schlecht es ihm selber geht. Sein 
Land liegt am Boden. Fremde Herrscher 

Gnadenzeichen …

Wir waren mit 50 jungen Leuten auf dem Weg nach Finnland. 14 Tage im 
Saimaa-Seengebiet, auf einer Insel nur für uns. Mit mehrtägigen Kanu-
touren, Lagerfeuerromantik und Selbstversorgung. Mit frischem Fisch 
aus dem See und vielem, was das Herz höher schlagen lässt. Vom Ruhr-
gebiet aus ging es mit dem Bus Richtung Travemünde und von dort mit 
der „Nils Holgerson“, dieser wunderbaren Ostseefähre, nach Trelleborg. 
Vom schwedischen Fährhafen aus sollte es dann weiter nach Finnland gehen. 
Unser Bus stand schon auf dem riesigen Parkplatz, wo bereits viele Urlauber 
mit ihren Fahrzeugen auf grünes Licht warteten. Ich war mit den Papieren 
unterwegs in die Halle, um einzuchecken. Als ich dran war und unsere Papiere 
am Schalter abgab, stockte plötzlich die Bearbeitung. Der Mitarbeiter hinter 
der Glasscheibe runzelte die Stirn, tippte auf ein paar Tasten und wirkte sicht-
lich irritiert. Dann gab er mir die Papiere zurück und meinte emotionslos: „Ihr 
Bus war für gestern gemeldet, und wir können Sie heute nicht befördern.“ Auf 
meine Bemerkung, dass wir unbedingt heute fahren müssten, da in Finnland 
eine Anschlussfähre auf uns warten würde, zuckte er bedauernd die Schultern 
und sagte: „Sie sehen ja, was hier los ist.“ Ich machte erstmal den Weg frei 
und stand dann etwas ratlos in der großen Fährhalle. Schließlich betete ich 
im Stillen: „Herr Jesus, bitte hilf uns jetzt!“ Plötzlich trat ein Mann in Uniform 
und mit Funkgerät auf uns zu: „Gibt es Schwierigkeiten?“, fragte er freund-
lich. Geduldig hörte er sich unser Problem an, nahm die Papiere entgegen und 
meinte dann: „Steigen Sie schon mal ein und halten Sie sich bereit.“ Dann ging 
es los. Auto für Auto verschwand im „Bauch“ der Fähre.  In kurzer Zeit war 
der Parkplatz komplett leer. Nur unser Bus stand noch da. In diesem Moment 
sahen wir „unseren Freund“ mit dem Funkgerät winken. Ganz langsam rollten 
wir als Letzte Zentimeter für Zentimeter auf das untere Parkdeck. Als das 
Bugtor geschlossen wurde, waren zwischen Stoßstange und dem riesigen 
Metallteil nur noch vier Handbreit Platz. Endlich konnten wir aufatmen und 
auf dem Deck unsere Plätze einnehmen. Als wir zurückschauten, stand über 
dem schwedischen Fährhafen ein kleiner Regenbogen.   Bernhard Matzel

Editorial  >  Ein neuer Tag – 
  Gott ist dabei 
Heute Morgen haben mich wieder 
die Glocken geweckt. Erst die 
Stundenschläge, dann eine kurze 
Pause, dann das volle Geläut. 
So werde ich gerne wach.
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das, was bei mir falsch gelaufen ist, zieht 
Gott einen Schlussstrich. Auch ich kann 
es dadurch anders und ho� entlich auch 
besser machen.

Gott hilft, mit Neuem 
umzugehen
Neues Schuljahr, neue Saison, neue He-
rausforderungen – und Gottes Güte ist 
auch jeden Tag neu. „All Morgen ist ganz 
frisch und neu, des Herren Gnad und 
große Treu“ – so tönt es trotz aller Klage-
lieder zuversichtlich aus der Bibel zu mir 
herüber.

Ja, Gott hilft dabei, 
dass es neu, anders 
und besser werden 
kann. Gott hilft mir 
aber auch, mit dem, 
was neu und anders 
wird, umzugehen. 
Ich glaube, das ist 
nämlich gar nicht so 
einfach. Neu, neu, 
neu – das kann ja 

auch richtig anstrengend sein.
Ich denke an die Leute, die jetzt nach den 
Ferien einen neuen Job antreten oder in 
eine neue Abteilung kommen. Und an die 
Kinder, die sich jetzt in einer neuen Schul-
klasse zurecht fi nden müssen. Bis man da 
erstmal Fuß gefasst hat … Ich denke an 
die vielen technischen Neuerungen, die 
neuen Computerprogramme, die 1000 
Sachen, die man mit einem Smartphone 
alles machen könnte – ich kann das aller-
dings nicht so gut und sehe da oft ziem-
lich alt aus. Und dann denke ich an die 

„All Morgen ist ganz 
frisch und neu des Herren 
Gnad und große Treu!“
Jeder Tag ist also eine neue Chance, die 
ich mit Gottes Güte in Angri�  nehmen 
kann.
Auch das, worüber ich mir in der Nacht 
noch den Kopf zerbrochen habe, die Dinge, 
die mich nicht haben schlafen lassen – im 
Vertrauen auf Gottes Güte kann ich sie an-
gehen. Bestimmt wird dadurch nicht alles 
wunderbar klappen und gut werden. Aber 
Gottes Güte wird mir dabei helfen, dass 
ich es trotzdem gut sein lassen kann. Ich 

kann ruhig werden über dem, was nicht 
fertig wird und nicht perfekt ist. Und das 
Vertrauen auf Gott hilft mir auch, dass die 
Angst mich nicht überwältigt. So kann 
ich besonnen bleiben und mein Leben 
genießen. Trotz alledem. Und ich ho� e, 
dass Gottes Güte mich sogar selbst ein 
bisschen gütiger macht. Obwohl Gott ja 
genügend Anlass dazu hätte, traurig und 
enttäuscht über das zu sein, was in der 
Welt passiert, zieht er einen Schlussstrich. 
Er weiß anscheinend, dass es nur so an-
ders und besser werden kann.  Auch unter 

Menschen, die plötzlich mit einer Krank-
heit konfrontiert werden oder sogar einen 
lieben Menschen verloren haben. Für die 
ist das Leben ja auch ganz neu und anders. 
Aber eben nicht gut.
Und dann? Ich glaube, gerade unter dem 
Eindruck von ganz viel Neuem ist Bestän-
digkeit hilfreich. Ein fester Tagesablauf. 
Kleine persönliche Alltagsrituale. Das gibt 
Halt. Wie das Glockenläuten, das einen an 
Gottes Güte erinnern kann. Wie gut, wenn 
viele gute Erinnerungen und Erfahrungen 
fest im Kopf und im Herzen abgespeichert 
sind. Reiseerinnerungen z. B. oder Bil-
der von Familienfesten. Ich kenne einen 
Mann, der Gedichte und Lieder auswendig 
lernt, auch Lieder aus dem Gesangbuch – 
weil das doch mitgeht durchs Leben, wie 
er sagt. Und dann denke ich vor allem 
an die Familie und treue Freunde, diese 
altbewährten Kontakte, die auch in neuen 
Lebenssituationen nicht abbrechen. Ich 
glaube, dass in dieser Beständigkeit auch 
etwas von der Beständigkeit Gottes zu 
spüren ist.

Gott ist treu
„All Morgen ist ganz frisch und neu des 
Herren Gnad und große Treu!“ Gott ist 
treu – sich selber, seinem Wort, dem, was 
er sich vorgenommen hat. Und auch mir. 
Neu ist zwar an jedem Tag Gottes Güte, 
aber er selber bleibt der Alte. Gott steht zu 
dem, was er versprochen hat. Er geht mit, 
auch wenn das Leben neu und anders wird.
             
          J U T TA W EL L HÖN ER

Ein Lied furs Leben
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Von der Vergangenheit 
eingeholt 
Mein Mann und ich waren auf dem Weg 
nach Süddeutschland, um unseren Sohn 
nach Hause zu holen, der sich im Urlaub 
beim Schwimmen das Nasenbein gebro-
chen hatte. Wie Jungen eben so sind, war 
er auf dem Bauch so schnell die Rutsche 
heruntergerast, dass er unten mit dem 
Gesicht auf den Grund geschlagen war.
Von Osnabrück aus fuhren wir auf die 
Autobahn Richtung Süden. Eigentlich 
nichts Besonderes, doch für mich war 
es dieses Mal doch eine ganz besondere 
Erfahrung. Wir nahmen Kurs auf die A7 
Richtung Würzburg. Das war die Auto-
bahn, auf der unsere Tochter und ich im 
Jahr zuvor schwer verunglückt waren. Wir 
hatten uns damals nördlich von Würzburg 
mehrfach überschlagen. Unser Auto war 
völlig zerstört worden. Es hatte um uns 
herum unbeschreiblich gekracht. Alle 
Reifen waren dabei geplatzt, beide Achsen 
gebrochen und das Heck war fast komplett 
weggeschlagen worden. Doch wir beiden 
hatten den Lärm dieses Infernos nicht in 
unserem Gedächtnis abgespeichert. In 
meinen Gedanken spielte sich im Bruchteil 
von Sekunden etwas ganz anders ab.

Manchmal passieren solche Dinge. Die 
meisten könnten wir wissenschaft-

lich erklären, doch wer an den lebendigen 
Gott glaubt, spürt in bestimmten Situatio-
nen ganz besonders die Hand Gottes hinter 
den Dingen, die wir erleben. Vor einigen 
Jahren habe ich ein solches Zeichen von 
Gott an den Himmel gemalt bekommen: 
Einen Regenbogen. Nun kann man sagen: 

„Na ja, den haben ja auch die anderen gese-
hen …“. Aber dieser war extra für mich.

Es erschien mir wie ein Kampf aus der 
ewigen Welt. Ich merkte, wie eine dunkle 
Macht nach uns gri� . Den Namen „Teu-
fel“ oder „Satan“ gebrauchen wir heute 
ja fast nicht mehr. In diesem Moment 
spürte ich jedoch, dass er da war. Diese 
dunkle Macht erhob Anspruch auf unser 
Leben und es war mir, als hörte ich, wie 
Gott dagegen hielt und sagte: „Das Auto 
kannst du haben, aber die Beiden gehö-
ren mir!“ Mein Leben und das unserer 
Tochter hatte Jesus Christus mit seinem 
Sterben am Kreuz auf Golgatha teuer er-
kauft, und nun stellte sich unser himmli-
scher Vater in Christus vor uns und wehr-
te den Angri�  des Bösen ab. Man 
kann jetzt sicherlich sagen: „Das 
hast du dir alles nur eingebildet.“ 
Doch ich habe es wirklich so erlebt 
und will es auch nicht vergessen.

Im Chaos bewahrt und 
geborgen 
Die Unfallstelle bot ein verhee-
rendes Bild und nur die beiden 
Sitze, auf denen wir saßen, waren 
das einzige, was an unserem Auto 
heil geblieben war. Wir beide waren wie 
durch ein Wunder nur relativ leicht ver-
letzt worden. Alle Autofahrer, die hinter 
uns diesen Unfall mit angesehen hatten, 
haben ausgesagt, sie hätten es nicht für 
möglich gehalten, dass aus diesem Wrack 
noch jemand lebend aussteigen könnte. 
Wir wurden ins Krankenhaus nach Ham-
melburg gebracht und konnten von dort 
schon am folgenden Tag von meinem 
Mann abgeholt werden.

Wenn die Angst wiederkommt 
Als wir jetzt Richtung Autobahn A7 fuh-
ren, liefen die Bilder plötzlich wieder vor 
meinen Augen ab. Wie gesagt, es war ein 
Jahr später, doch ich wurde in meinem 
Sitz immer kleiner und verzagter. Mein 
Mann wollte schon wieder umdrehen, 
doch es ist ja keine Lösung, immer dann 
umzudrehen, wenn die Angst aufkommt. 
So begann ich zu unserem Gott zu be-
ten. Ich bat ihn, mein verzagtes Herz 
zu stärken und wieder froh zu machen 

– mich im wahrsten Sinne des Wortes zu 
entlasten und diese schwere Last von mir 
zu nehmen. 

Zu allem Überfl uss wurde der Himmel 
immer dunkler. Wir waren bei abendli-
chem Sonnenschein losgefahren. Es war 
keine Wolke in Sicht, doch nun zogen 
gewaltige Gewitterwolken auf, die genau 
zu meiner Stimmung passten. Weil nun 
auch noch das Wetter gegen mich war, 
begann ich irgendwann zu weinen. Ich 
kam mit meiner Angst einfach nicht 
mehr zurecht. Wir waren kurz vor Bad 
Rothenfelde, wo die Autobahn durch den 

 >  Ich schenk’ dir    einen Regenbogen
Hast du schon einmal die Er-

fahrung gemacht, dass etwas 

nur deinetwegen geschieht 

und du den Eindruck hast: 

„Das ist ganz allein für mich!“?


