
bereit und waren dann doch etwas er-
staunt, als der Mann ganz einfach frag-
te: „Haben Sie einen Glauben?“ Über-
rascht fragte ich zurück: „Wie meinen 
Sie das? Ich verstehe Ihre Frage nicht!“ 
Da antwortete er: „Seit Jahrzehnten 
habe ich es als Polizist mit Unfällen mit 
Todesfolge zu tun und in diesem Zusam-
menhang auch mit den Angehörigen. In 
all den Jahren ist mir noch keine Familie 
wie Sie begegnet. Ich erlebe Sie zwar als 
tieftraurig. Gleichzeitig  aber spüre ich, 
dass Sie einen Halt haben, der Sie nicht 
verzweifeln lässt.  Sie müssen einen 
Glauben haben, der Ihnen gerade auch 
jetzt Trost gibt.“ 

Diese Worte haben mich damals sehr 
berührt. Und bis heute staune ich über 
die Fürsorge Gottes, der uns mit seinem 
Trost umgeben hat. Er war in den Tiefen 

meines Lebens da. Er hat mich getragen, 
obwohl ich das selbst oft nicht wahr-
nahm. Dafür haben es andere gespürt 
und wahrgenommen. Sie entdeckten 
die Fürsorge Gottes in meinem Leben – 
deutlicher und stärker, als ich es in der 
damaligen Situation sehen und erfahren 
konnte. 

Das Lied „Ich weiß, dass mein Erlöser 
lebt“ hat mich in den zurückliegenden 
Jahren begleitet. Es hat mich damals in 
der schwersten Zeit getröstet und tut 
das heute noch. 
Es wurde während der Trauerfeier 
gespielt und weckt wie kein anderes 
Lied die lebendige Ho� nung, dass wir 
unseren Sohn im Himmel wiedersehen 
werden.

PET ER A R NOL D
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Not lehrt beten 
Das Beten haben sie schon lange verlernt. 
Irgendwann haben sie auch das Tisch-
gebet aufgegeben. Stumm fl ehen sie zu 
einem Gott, der ihnen fremd geworden 
ist. Der Intensivpfl eger bittet sie vor die 
Tür. Dort kommt der leitende Arzt schnell 
zur Sache: Man warte dringend auf Blut-
konserven und ein Organ, ohne die das 
Leben der Tochter nicht mehr zu retten 
seien. Aus dem wortlosen Flehen wird ein 
Gebet: „Gott im Himmel, lass das Blut und 
das Spenderorgan rechtzeitig eintre� en!“ 
Und auf einmal erklingt vor dem inneren 
Ohr ein Satz, den sie fast schon vergessen 

Sie habe großen Blutverlust, lebens-
wichtige innere Organe seien nicht 
mehr funktionsfähig. Nur noch eine 
schnelle Organtransplantation könne 
das Leben des jungen Mädchens retten. 
Die Eltern brechen Hals über Kopf auf 
und erfahren vom leitenden Arzt die 
ganze Wahrheit. Das Leben der Tochter 
funktioniert nur noch, weil sie mit ei-
nem Gewirr von Schläuchen und Kabeln 
an den pulsierenden Maschinen hängt. 
Entsetzt gehen die Blicke der Eltern 
vom bleichen Antlitz der Tochter zu den 
geheimnisvollen Kurven auf den Moni-
toren und wieder zurück. War das alles? 
Der Lebensfi lm ungezählter glücklicher 
Stunden mit der geliebten Tochter läuft 
noch mal ab. Die Geburt, Kindergarten, 
Schule, die Abiturfeier im letzten Jahr, 
die unvergessenen Urlaubstage auf Bor-
kum. Wie eine zertretene Blume liegt sie 
am Boden. Und das alles, weil ein Raser 
bei einem riskanten Überholmanöver die 
Gewalt über sein Fahrzeug verloren und 
den entgegenkommenden Kleinwagen 
frontal gerammt hat. Flehende Blicke 
suchen in den Augen der Ärzte Zeichen 
der Ho� nung zu erkennen, aber diese 
schauen geschäftig weg. Was sollen sie 
auch sagen?

„Nur vorübergehend …!“

Es gibt Situationen, die vergisst man nie mehr. Wie den letzten Besuch 
bei meiner schwesterlichen Freundin Traudel. Sie hat mich viele Jahre 
lang mit gutem Rat und mancher Freundlichkeit begleitet. Jede unserer 
Begegnungen war schön. Und wenn wir nach längerer Zeit, in der wir 
nichts voneinander hörten, wieder einmal miteinander telefonierten, 
war es, als hätten wir gestern ein Gespräch beendet, um es heute wieder 
fortzusetzen.
Ein Gehirntumor reduzierte zunächst ihre Sprachfähigkeit und später 
dann andere lebenswichtige Funktionen. Nun war sie auf der letzten 
Wegstrecke ihres Lebens. Viel zu früh, für mein Empfi nden, aber inner-
lich ganz getröstet und voller Erwartung auf die Ewigkeit bei Gott und 
die ungetrennte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als wir uns das letzte 
Mal sahen, spürte ich, dass sie innerlich schon Abschied genommen 
hatte von dieser Welt und den Menschen, die ihr am Herzen lagen. Wir 
freuten uns, einander noch einmal zu sehen, scherzten sogar ein wenig 
miteinander, und als sie etwas müde wurde, meinte sie fürsorglich: 

„Jetzt musst du dich aber wieder auf den Weg machen.“ Da ich wusste, 
dass wir uns nicht mehr wiedersehen würden, meinte ich: „Ich will mich 
aber noch nicht auf den Weg machen und lieber noch ein bisschen bei 
dir hier sitzen.“  Sie lächelte. Dann drückte sie meine Hand und sagte: 

„Es ist ja nur vorübergehend …!“
Als ich mich dann tatsächlich auf den Weg machte, gingen diese Worte 
mit mir: „Es ist ja nur vorübergehend …!“ Und ich dachte an den alten 
Satz: „Menschen, die an Jesus Christus glauben, sehen sich nie zum 
letzten Mal“, und an das, was der Apostel Paulus einmal so wunderbar 
formuliert hat: „Wenn Jesus Christus – und das ist unser Glaube – 
gestorben und auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch die 
Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.“ 
(Die Bibel: 1. Thessalonicher 4,14).   
                   Bernhard Matzel

Editorial  >  Einer für alle 
Der Anruf kam morgens um fünf. 
Notaufnahme Klinikum Nord. 
Die Tochter sei auf der Heimfahrt von 
einer Party bei einem Verkehrsunfall 
lebensbedrohlich verletzt worden. 
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schönes Gesicht, das jetzt so entstellt ist. 
Nun geht es nur noch um Leben und Tod 
und um die Frage, ob der verblutete und 
geschundene Körper noch einmal mit dem 

„Lebensmittel“ Blut gefüllt wird, ohne das 
kein Leben möglich ist. Christi Blut für 
dich vergossen ...

Ohne Blut kein Leben
Was ist anderes geschehen, damals auf 
dem Hügel Golgatha draußen vor den 
Stadtmauern Jerusalems? Dort wurde 
ein Mann hingerichtet, der sein Herz 
verschenkt hatte an Menschen, die nicht 
mehr ein noch aus wussten. Weil er nicht 
in das religiöse System passte, war er zwi-
schen Terroristen und Kriminellen gelan-
det, die ö� entlich aufgehängt wurden, bis 
sie endlich verblutet waren. Christi Blut 
für dich vergossen! 

Die Geschichte versteht nur, wer ver-
standen hat, dass ohne Blut kein Leben 
möglich ist. Weil alle drauf los gelebt 
und nicht nach Gott gefragt haben, weil 
alle an den Gesetzen gescheitert sind 
und das Maß der Ungerechtigkeit ge-
strichen voll war, hat Gott ein Exempel 

hatten. Letztes Jahr am Karfreitag waren 
sie in der Kirche gewesen und hatten nach 
langer Zeit wieder einmal am Abendmahl 
teilgenommen. „Christi Blut für dich 
vergossen“, so hatte es der Pastor gesagt, 
als er den Kelch reichte. Nie hatten sie 

darüber nachgedacht, was das eigentlich 
bedeutet. Eine liturgische Formel, an die 
man sich gewöhnt hatte, die aber über 
die Jahre kraftlos und bedeutungslos 
geworden war. Jetzt, wo es um Leben und 
Tod ging, strahlte auf einmal dieser Satz 
wie ein Lichtstrahl aus dem wolkenver-
hangenen Himmel. „Christi Leib für dich 
gebrochen, Christi Blut für dich vergos-
sen!“ Da hängt das Leben der Tochter an 
einer Blutkonserve und an einem Organ 
von einem unbekannten Menschen, der 
per Organspenderausweis verfügt hat, 
dass andere nach seinem Tod noch eine 
zweite Lebenschance erhalten. Da haben 
Menschen ihr Blut gegeben, damit andere 
nicht sterben müssen. Seltsam, dass man 
erst in solch tragischen Momenten die 
wichtigen Fragen des Lebens bedenkt. 
Alles andere wird nebensächlich, die 
Karriere der Tochter, ihre Lebenspläne, ihr 

statuiert, das eindrücklicher und dra-
matischer nicht sein kann. Einer stirbt 
für alle. Einer für alle, weil uns anders 
nicht zu helfen ist. Wir liegen wie To-
deskandidaten auf der Intensivstation 
und warten auf die rettende Blutkonser-
ve. Wir haben es gut gemeint, aber viel 
zu viel schlecht gemacht. Wir erleben 
doch, was wir mit unserem Egoismus 
angerichtet haben. Wir sollten uns nicht 
täuschen: Gott lässt sich nicht spotten. 
Was uns ho� en lässt, ist das, was am 
Kreuz geschehen ist. Und weil wir das 
so schnell vergessen, haben wir dieses 
markante Ereignis im Kalender stehen: 
Karfreitag. Der Tag, an dem einer starb, 
damit alle leben können. 

Lange vor der Hinrichtung Jesu hatte 
ein jüdischer Weisheitslehrer diese Vi-
sion aufgeschrieben: Fürwahr, er trug 
unsre Krankheit und lud sich auf unsre 
Schmerzen... Aber er ist um unserer Mis-
setat willen verwundet und um unserer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt 
auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 
(Die Bibel: Jesaja 53, Verse 4-5)

Obwohl die Ärzte nicht versprechen 
konnten, dass die Tochter überleben wird, 
keimte in den Herzen der Eltern die tiefe 
Gewissheit und Zuversicht, dass Gott nach 
langer Zeit wieder geredet hat. Wenn sie 
wieder zum Abendmahl gehen werden, 
dann werden sie immer auf den Satz 
warten: Christi Blut für dich vergossen. 
Sie werden sich an diesem Zuspruch nicht 
satt hören können. Einer starb, damit 
wir leben. Das ist die beste Nachricht an 
diesem rätselhaften Tag, der an die dun-
kelste Stunde der Weltgeschichte erinnert: 
Karfreitag. Ein Freitag, der endgültig in 
die Freiheit führt. Ohne dieses ungerechte 
Ereignis am Kreuz wäre die Ungerech-
tigkeit dieser Welt und Zeit nie besiegt 
worden. Jesus Christus starb für dich und 
mich. Lassen Sie Ihre Schuld los, unter der 
Sie vielleicht schon lange leiden. Geben 
Sie sie ab an den, der Ihre Schuld schon 
längst getragen hat, und danken Sie ihm 
für dieses Geschenk der Freiheit. Setzen 
Sie sich heute dieser Nachricht aus, nicht 
erst wenn es für Sie um Leben und Tod 
geht.         
                   J Ü RGEN M ET T E
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Gerade zu einem Zeitpunkt, als er Ord-
nung und Struktur in sein Leben gebracht 
hatte und wir uns mit ihm über seine 
Erfolge freuten, wurde er mit 24 Jahren 
plötzlich aus dem Leben gerissen. Es 
wirkte unwirklich, als die Polizei vor 
der Tür stand und die Todesnachricht 
überbrachte. Ein Gefühlschaos brach über 
mich herein.

Seit jungen Jahren lebte ich als Christ. 
Die Bibel ist mir gut vertraut und galt 
immer als Richtschnur für mein Leben. 
Aber jetzt – was ist der Glaube noch 
wert? Woher kommt mir Trost? Was trägt 
uns jetzt, wo das Fundament unseres 
Glaubens so erschüttert ist?

Es war ein Auf und Ab der Gefühle. In 
allem fragte ich mich immer wieder: 
Woher kommt mir Trost? Was ist der 
Glaube noch wert, wenn in genau dieser 
Situation scheinbar kein Trost von Gott 
spürbar wird? Trotz allem Schmerz und 
der unendlichen Trauer musste die Beer-
digung organisiert und eine Trauerfeier 
geplant werden. Dabei haben wir viel Hilfe 
von Freunden erlebt, die uns mit Rat und 
Tat und viel Gutem zur Seite standen. Und 
genau darin erfuhren wir den Trost, nach 
dem wir uns in der Tiefe unseres Herzens 
so sehnten: den Trost von Gott. Trost, der 
höher ist als alles menschliche Verstehen. 

Besonders eine Begebenheit hat mir die 
Augen für diesen himmlischen Trost 
geö� net. 
Im Zusammenhang mit den polizeilichen 
Ermittlungen zum Unfallhergang hatten 
wir mehrmals mit einem Polizeibeamten 
zu tun, der uns wirklich ausgezeichnet 
betreut hat. Als wir zum wiederholten 
Male vor seinem Schreibtisch saßen, um 
mehr Details zum Unfallhergang zu 
erfahren, richtete er plötzlich eine Frage 
an uns: „Darf ich Sie auch einmal etwas 
fragen?“, meinte er. Gern waren wir dazu 

Jesus – das kann nicht wahr sein!

Jesus – was mutest du mir zu?

Jesus – wofür willst du mich bestrafen?

Jesus – womit habe ich das verdient?

Jesus – ich kann nur noch weinen!

Ich weiß, dass 
mein Erlöser lebt
Zwei Tage nach meinem 

50. Geburtstag ist unser ältester 

Sohn, David, bei einem Fahrrad-

unfall tödlich verunglückt. 


