
Wenn Sie sich Gott anvertrauen 
möchten, dann können Sie das 
jederzeit tun. Sie können es jetzt tun. 
Er ist nur ein Gebet weit entfernt. 
Beten, das ist nichts anderes als ein 
Gespräch mit Gott. Es braucht keine 

großen Worte. Sagen Sie Gott das, was 
Ihnen auf dem Herzen liegt. Kommen 
Sie so zu ihm, wie Sie sind. Er versteht 
Sie. Er hört Ihnen zu. Vielleicht sind 
Sie trotzdem unsicher. Deshalb hier 
ein Vorschlag für ein solches Gebet:
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vorbei. Und so war es ja auch. Nach der 
letzten Zugabe fi el der Vorhang. Licht 
aus. Und ich musste raustreten in die 
Finsternis der Nacht in einer fremden 
Stadt. Aber zum Glück hatte ich dort 
einen Freund, der mir ein Zimmer ver-
scha� t hatte. Mein Freund, ich frage 
dich: Wo gehst du hin, wenn die Vorstel-
lung deines Lebens endgültig aus ist? 
Wenn der Vorhang fällt, wenn du ab-
treten musst, raus in die Finsternis der 
Todesnacht? Hast du einen Freund, der 
dann eine Wohnung für dich hat, wenn 
du hier deine Zelte abbrechen musst?
Jesus sagt: „Im Haus meines Vaters 
gibt es viele Wohnungen, und ich gehe 
jetzt, um einen Platz für euch vorzu-
bereiten.“  (Die Bibel: Johannes 14,2)

Damals war Armstrong noch voll in 
Form und ich war ganz jung. Und ich 
konnte es überhaupt nicht fassen, dass 
ich diesen Mann, den ich nur von Schall-
platten her kannte, ein paar Meter vor 
mir stehen sah, ihn singen und spielen 
hören konnte. 

Die Zeit lässt sich 
nicht anhalten
Das war so unwahrscheinlich, so traum-
haft schön – ich war einfach selig und 
hatte nur einen Wunsch: Das Konzert 
sollte immer weitergehen und niemals 
aufhören. Aber ich musste die ganz Zeit, 
gerade weil es so herrlich war, denken: 
In spätestens zwei Stunden, in einer 
Stunde, in einer halben Stunde ist alles 

Abschied nehmen und „Auf Wiedersehen!“

Es war am letzten Silvesterabend, den wir mit unserer Freundin Marga 
verlebten. Sie hatte zwei Jahre zuvor eine Krebsdiagnose erhalten und 
musste kurz danach die notwendige OP über sich ergehen lassen. Wir 
freuten uns alle, dass es ihr anschließend eine Zeit lang besser ging, bis ein 
erneuter Befund diesen Ho� nungen ein schmerzliches Ende setzte. 
Dennoch feierten wir an diesem Abend fröhlich zusammen, ließen es uns 
gut gehen und erinnerten uns dankbar an alles Gute, was Gott uns im zu-
rückliegenden Jahr erfahren ließ. Als Marga sich früh verabschiedete, weil 
ihre Kräfte nachließen, zog ein kühler Hauch durch unsere Herzen. Wir ahn-
ten, dass wir an diesem Abend vielleicht die letzte Begegnung in dieser ver-
trauten Runde erlebt hatten. Einen Augenblick lang waren wir ganz still, und 
über unserer bisher so fröhlichen Gesellschaft lag eine betro� ene Traurigkeit. 
Doch mitten in die  plötzliche Stille hinein sagte jemand das befreiende Wort: 

„Ist es bei aller Trauer nicht unglaublich tröstend, zu wissen, dass Marga 
einer wunderbaren Zukunft entgegen geht? Bald wird sie in der Ewigkeit sein, 
wo es keine Krankheit, keinen Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Und 
dort werden wir uns alle einmal wiedersehen!“
In diesem Moment spürten wir, dass Gott uns ein helles Licht lebender Ho� -
nung angezündet hatte. Es sollte unseren Weg erhellen, das Ziel unseres 
Lebens beleuchten und uns vergewissern, dass für Menschen, die ihr Leben 
Jesus Christus anvertraut haben, nach allem Leid dieser Welt der helle 
Morgen der Ewigkeit beginnt. Das tat gut und tröstete und erinnerte uns 
an das alte Lied von Marie Schmalenbach: 

„Brich herein, süßer Schein sel‘ger Ewigkeit. 
Leucht in unser armes Leben, unsren Füßen Kraft zu geben.

Hier ist Müh morgens früh und des abends spät.
Angst, davon die Augen sprechen, Not, davon die Herzen brechen. 

Jesus Christ, du nur bist unsrer Ho� nung Licht;  
dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine.“

                                    Bernhard Matzel

Editorial

Momente für die Ewigkeit
Ich werde nie den Abend vergessen, als ich mein ers-
tes Konzert mit Louis Armstrong, dem unvergesslichen 
Jazztrompeter und Sänger, erlebte. 
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alle kommen ins Gericht, alle Völker, alle 
Menschen, egal, wann und wo sie gelebt 
haben – unter welcher Regierung, unter 
welchen Verhältnissen. Alle Unterschie-
de, die es bis dahin gab – Geld, Ruhm, 
Position, bedeutend oder unbedeutend –, 
spielen dann keine Rolle mehr. Am Ende 
kommt die große Scheidung. Dann gibt 
es nur noch zwei Gruppen: Gerettete und 
Verlorene. In einer von beiden Gruppen 
werden Sie sein, in einer von beiden Grup-
pen werden Sie die Ewigkeit verbringen. 
Haben Sie sich schon entschieden, wo 
Sie hinwollen? Hin zu Gott oder weg von 
Gott? Um diese Entscheidung zu tre� en, 
hat Gott Ihnen das Leben gegeben. Wenn 
Sie Jesus heute als Herrn Ihres Lebens 
fi nden, haben Sie auch Ihren Platz für die 
Ewigkeit gefunden.

DR. T HEO L EHM A NN

holte ich den Rotstift und trug in
 Fettbuchstaben meinen Namen 
ein. So las ich laut: „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn hergab, 
damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, 
nicht verloren geht, sondern das ewige 
Leben hat.“
 Und so habe ich es verstanden und auch 
behalten. Bis heute ist es mir in Kopf und 
Herz geblieben, dass Konrad Eißler nicht 
verloren geht. Ich lade jeden ein, seinen 
eigenen Namen an dieser Stelle einzuset-
zen. Bitte keine falsche Bescheidenheit. 
Und Skrupel sind auch fehl am Platz, ob 
man denn das richtige Gesangbuch oder 
die richtige Bildung oder gar die richtige 
Hautfarbe habe. Der Kirchenvater Augus-
tin schrieb: „Gott liebt jeden so, als ob es 
außer ihm niemand gäbe, dem er seine 
Liebe schenken könne.“ Und selbst wenn 
man nicht schreiben könnte: Für Gott, der 
wegen dieser Liebe seinen einzigen Sohn 
ans Kreuz schlagen ließ, genügen sogar 
drei Kreuze.                KON R A D EISSL ER

Die wichtigste Entscheidung 
Als Jesus zum ersten Mal zu uns kam, kam 
er als Kind, als Mensch. Er sah aus wie 
jeder andere. Keiner konnte ihm ansehen, 
dass er der Herr der Welt ist. Seine Henker 
konnten ihn anspucken, ihn kreuzigen, 
und bis auf den heutigen Tag kann jeder 
auf ihn pfeifen. Aber am letzten Tag, 
wenn das große Spiel der Weltgeschichte 
abgepfi � en wird, kommt er in Herrlich-
keit, also so, dass jeder sehen kann – und 
sehen muss –, dass er der Herr der Welt ist. 
Allen anderen Herrn, die Sie verehrt oder 
gefürchtet haben, vor denen sie gekatzbu-
ckelt oder gekrochen sind, werden Ihnen 
nie wieder begegnen. Der Einzige, dem 
Sie noch einmal begegnen werden nach 
Ihrem Tod, ist Jesus.
Ihm allein müssen Sie Rechenschaft geben 
über Ihr Leben. Aber nicht nur Sie allein – 

Lang ist es her. Gut 60 Jahre. 
Aber vergessen habe ich es nie. 
Der Krieg war zu Ende. Die 
Bomber fl ogen nicht mehr. 
Die französische Flagge war 
auf dem Rathaus gehisst. 
Hunger war im Land, entsetz-
licher Hunger. Nicht einmal 
genug Kartoffelscheiben lagen 
auf dem Frühstücksteller. 
Die Mutter litt für ihre Kinder. 
Und eines Tages wurde ein Care-Paket 
ins Haus gebracht. Drei Jungen und drei 
Mädchen balgten sich darum wie junge 
Löwen um die Beute. 
Amerikanische Christen hatten einge-
packt, Ka� ee, Kakao, Kaugummi … Auch 
ein Neues Testament hatten sie dazu ge-
packt. Auf der ersten Seite war als Wid-
mung Johannes 3, Vers 16 abgedruckt, 
aber mit einer kleinen Änderung: „So 
sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn hergab, damit 

…, der an ihn glaubt, nicht verloren 
geht, sondern das ewige Leben hat.“
Darunter war in Kleinschrift aufgefor-
dert, an der gepunkteten Stelle seinen 
eigenen Namen einzusetzen. Ich riss mir 
als Bescheidenster der Geschwisterschar 
das Testament unter den Nagel. Dann 

holte ich den Rotstift und trug in
 Fettbuchstaben meinen Namen 

„So sehr hat „So sehr hat 
Gott die Welt geliebt, dass er Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen einzigen Sohn hergab, seinen einzigen Sohn hergab, 
damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, 

holte ich den Rotstift und trug in

„So sehr hat „So sehr hat 

damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, damit Konrad Eißler, der an ihn glaubt, 
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überwinden. Nicht einmal, wenn wir 
versuchen, ein anständiges Leben zu 
führen, immer nett und hilfsbereit sind? 

Die Bibel sagt: Nein! Egal, wie sehr wir 
uns anstrengen, wie viele gute Taten 
wir auch immer auf unserem Konto 
sammeln: Wir sind und bleiben Sünder. 
Die Sünde verbaut uns den Weg zurück 
zu Gott. Eine ernüchternde Erkenntnis. 

Was wir aus eigener Kraft nicht 
schaffen, hat Gott längst für uns 
erledigt. Er hat eine Brücke gebaut, 
um die Kluft zwischen uns und ihm 

Gott ist der Schöpfer dieser Welt. 
Jeder Mensch ist sein Geschöpf. Auch Sie! 
Wir Menschen sind gescha� en, um in 
Beziehung mit Gott zu leben. Das ist der 
tiefe Sinn unseres Lebens.

Weil Gott aber keine Marionetten 
geschaffen hat, wird auch keinem 
Menschen die Beziehung zu Gott 
aufgezwungen. Die Bibel erzählt 
davon, dass der Mensch sich gegen 
Gott entschieden hat. Er hat sich von 
Gott verabschiedet und damit auch 
von Gottes Maßstäben und Plänen 
für sein Leben. Die Bibel nennt das 
Sünde. Das Wort „Sünde“ beschreibt 
einen tiefen Abgrund, eine Kluft, die 
sich zwischen Gott und den Menschen 
aufgetan hat. All das, was wir als Sünden 
bezeichnen, ist nichts anderes als die 
Auswirkungen eines Lebens ohne Gott.

Die tiefe Kluft der Sünde trennt 
uns von Gott. Gott und Sünde, das 
passt nicht zusammen. Aus eigener 
Kraft gibt es für uns keinen Weg 
zurück. Wir können die Kluft nicht 

zu überwinden. Diese Brücke heißt 
Jesus Christus. Er ist nicht nur eine 
historische Gestalt. Er ist Gottes Sohn, 
der auf die Welt kam, um uns den Weg 
zurück zu Gott freizumachen. Er ist 
am Kreuz gestorben. Doch das war 
kein Unfall der Weltgeschichte. Es 
steckt viel mehr dahinter. Jesus hat die 
schlimmen Folgen der Sünde auf sich 
genommen. Die schlimmste Folge der 
Sünde war und ist der Tod. Jesus war 
der Erste, der den Tod besiegt hat. Er ist 
auferstanden von den Toten. Er hat das 

Tor aufgestoßen zu einem ewigen Leben 
in Gemeinschaft mit Gott. Wer sich Jesus 
anvertraut, für den trägt er die Folgen 
der Sünde und schenkt ihm ein Leben, 
das nicht mit dem Tod zu Ende ist. 

Dieses Leben in Gemeinschaft 
mit Gott kann schon jetzt beginnen. 
Jesus hat uns Gott als einen Vater 
vorgestellt, der sehnsüchtig darauf 
wartet, dass sein Kind zurück nach 
Hause kommt. Er liebt Sie über alles. 
Er möchte mit 
Ihnen gemeinsam 
durchs Leben 
gehen, durch all 
die Höhen und 
Tiefen. Er möchte 
Sie trösten, wenn 
Sie traurig und 
enttäuscht sind. 
Er möchte Ihnen 
neue Kraft und Lebensmut geben, 
wenn Sie am Ende sind. Jesus hat 
einmal gesagt: „Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen 
seid. Ich will euch Ruhe geben für 
eure Seelen.“ Sie können mit Gott 
reden. Er hört zu. In der Bibel können 
Sie lesen, wie Gott sich Ihr Leben 
vorstellt. Eine persönliche Beziehung zu 
Gott – eigentlich ist das nicht schwer. 

Gott persönlich kennen lernen
Jedes Leben ist einzigartig. Auch die 
Geschichte Gottes mit jedem Menschen 
ist unverwechselbar und sehr persönlich. 
Vielleicht fragen Sie sich, wie so eine per-
sönliche Beziehung zu Gott aussehen kann. 
Wir möchten gern versuchen, Ihnen das 
zu erklären.

Gott persönlich kennen 


