
Meine alte, herzkranke 
Mutter war wieder einmal 
ins Krankenhaus aufgenom-
men worden. Ich brachte 
sie gerade zu Bett, als ein 
ganz junger Arzt erschien. 
Er bat meine Mutter, ihre 
Krankengeschichte zu er-
zählen. Das fiel ihr schwer. 
Die Atemnot machte einige 
Pausen nötig. Sie sprach 
sehr leise, undeutlich, müh-
sam. „Frau Plate“, fragte 
der Arzt nach, „so oft waren 
Sie schon bei uns in der 
Klinik und zuletzt erst vor 
drei Monaten?“ „Ja, Herr 
Doktor,“ bestätigte meine 
Mutter. „O Frau Plate, die 
Abstände werden jetzt kür-
zer, und dann sind Ihre Tage 
gezählt!“ Ich erschrak vor 
dieser Taktlosigkeit. Meine 
Mutter hatte die Botschaft 
offenbar nicht verstanden.  

„Wie bitte?“, fragte sie.  
Der Arzt wiederholte  
nüchtern, sachlich:  
„Die Abstände werden 
jetzt kürzer, und dann 
sind Ihre Tage gezählt!“ 
Totale Stille im Raum! 
War es eine Schreckmi-
nute? Nein! Meine Mutter 
lächelte und antwortete 
dann mit fast tonloser 
Stimme:  „Stimmt! Da  
geht es mir wie Ihnen, 
Herr Doktor. Auch Ihre 
Tage sind gezählt. “
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Viele Jahre nach dem Tod seiner Mutter – 
Edison war inzwischen einer der größten 
Erfinder des Jahrhunderts – blätterte er 
eines Tages in alten Familienunterlagen. 
Plötzlich stieß er in einer Schreibtisch-
schublade auf ein zusammengefaltetes 
Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. 
Auf dem Blatt stand geschrieben: „Ihr 
Sohn ist geistig behindert. Wir können 
ihn hier in der Schule nicht unterrich-
ten.“ Edison weinte stundenlang und 
dann schreib er in sein Tagebuch: „Tho-
mas Alva Edison war ein geistig behin-
dertes Kind. Durch eine heldenhafte 
Mutter wurde er zum größten Genie des 
Jahrhunderts.“ 

Was wir anderen Menschen sagen, kann 
für sie von größter Bedeutung sein. 
Vielleicht verändert es sogar ihr Leben. 
Worte können ermutigen, aufbauen, 
trösten und Leben schaffen. Schon ein 
kleines gutes Wort kann für andere 
Menschen ein richtiger Segen sein. Nicht 
umsonst wird im Neuen Testament für 
den Begriff „segnen“ das griechische 
Wort „eulogein“ verwendet. Es bedeutet 

„Gutes“ zu einem Menschen sagen oder 
von ihm reden.

 

 ines Tages kam Thomas Edison von
 der Schule nach Hause und gab seiner 
Mutter einen Brief. Er sagte ihr: „Mein 
Lehrer hat mir diesen Brief gegeben 
und sagte mir, ich solle ihn nur meiner 
Mutter zu lesen geben.“ Die Mutter hatte 
die Augen voller Tränen, als sie dem 
Kind laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie. 
Diese Schule ist zu klein für ihn und hat 
keine Lehrer, die gut genug sind, ihn an-
gemessen zu fördern. Bitte unterrichten 
sie ihn selbst.“  

Bei aller Traurigkeit glücklich 

Manchmal ist es der Vers aus einem alten Gedicht, das man mal 
lernen musste. Manchmal der Refrain eines Liedes und manchmal 
das Bibelwort, das man am Sonntag im Gottesdienst gehört hat. 
Gute Worte haken sich ein, sie begleiten uns manchmal eine lange 
Zeit und sind mitunter Schätze, deren Bedeutung wir im ersten 
Moment oft gar nicht ahnen. Manchmal ist ein besonderes Erleb-
nis nötig, um wieder sensibel zu werden für die Kraft und Bedeu-
tung, die von guten Worten für Menschen ausgehen kann. So wie 
das folgende, das uns ein Mann schrieb, der seine Mutter auf einer 
schweren Wegstrecke ihres Lebens begleitet.    

„Am Samstagabend telefoniere ich immer mit meiner Mutter. Sie 
ist an Demenz erkrankt, und erst wenn ich ihr ein wenig von ihren 
Enkeln erzähle, kann sie auch mich richtig einordnen. Neulich 
unterbrach sie unser Gespräch für einen Moment und fragte 
ganz unvermittelt: ‚Weißt du, was ich mir jeden Tag anschaue 
und durchlese?‘ Als ich verneinte, sagte sie: ‚Du hast mir doch 
mal so eine schöne Karte geschenkt.‘ Sie nannte ein Datum, das 
schon sechs Jahre zurücklag. ‚Da ist ein Spruch drauf, der mir so 
richtig gut tut. Er tröstet mich jeden Tag, weil jetzt alles so anders 
ist, und hilft mir zu glauben, dass der Herr Jesus auch das alte, 
komische Weiberl, das ich geworden bin, nicht verlassen wird.‘ 
Hier wurde ihre Stimme ein bisschen brüchig und auch ich hatte 
Tränen in den Augen. Kurz danach war ihre Seele wieder in der 
anderen Wirklichkeit. Doch ich war bei aller Traurigkeit glücklich 
darüber, dass Gott meine bescheidenen Bemühungen, ihr seine 
Liebe nahezubringen, tatsächlich gebraucht hat.“ 

                   Bernhard Matzel

Editorial

Heilsame Worte
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gehen muss, ruft sie mir hinterher, dass 
sie stolz auf mich ist.“
Der Junge beendete seinen Brief mit den 
Worten: „Dieses Bild zeigt Ihnen, dass 
sie die allerschönste Frau ist. Ich hoffe, 
dass ich mal eine Frau heirate, die so 
schön ist wie sie.“
Beeindruckt von dem Brief, frage der 
Chef nach dem Bild der Frau. Seine 
Sekretärin reichte ihm das Foto einer 
älteren Frau mit runzeligem Gesicht und 
spärlichem, grauem Haar, die in einem 
Rollstuhl saß. 

Dieser kleine Junge entdeckte eine 
wertvolle Wahrheit: Schönheit – wahre 
Schönheit – fängt innen an und dringt 
nach außen durch. Die Quelle bleibender 
Schönheit liegt im Herzen des Men-
schen.

   ine erfolgreiche Kosmetikfirma 
   bat die Bewohner einer großen 
Stadt, Fotos von der schönsten 
Frau einzusenden, die sie kennen, mit 
einer kurzen Erklärung dazu. Innerhalb 
weniger Wochen trafen Hunderte von 
Briefen ein. 
 
Einer fiel den Mitarbeitern besonders  
auf und bald darauf landete er auf 
dem Schreibtisch des Chefs. Der Brief 
stammte von einem kleinen Jungen, der 
offenbar in schwierigen Familienverhält-
nissen aufwuchs. In einem Ausschnitt 
des Briefes hieß es: „Eine wunderschöne 
Frau wohnt am Ende unserer Straße. 
Ich besuche sie jeden Tag. Bei ihr fühle 
ich mich wie das wichtigste Kind auf 
der ganzen Welt. Sie hört mir zu, wenn 
ich von meinen Problemen erzähle. Sie 
versteht mich, und wenn ich nach Hause 

 
 s war während der Zeit meiner theo- 
 logischen Ausbildung in Marburg. 
Einer meiner Freunde erhielt regelmäßig 
Post. Das war an sich nichts Ungewöhn-
liches. Die einen bekamen viel Post, 
andere weniger, manche gar keine. Nur 
Peter erhielt regelmäßig Post, und das 
vor allem am Dienstag. Irgendwann 
wurde ich neugierig und beobachtete 
die Postausgabe etwas genauer. Und 
tatsächlich: An jedem Dienstag lag ein 
Brief mit einer bestimmten Handschrift 
in Peters Postfach. Ein Studienkollege 
meinte beiläufig: „Vielleicht eine Freun-
din ...?“ Wer sonst würde so regelmäßig 
an einen jungen Mann im besten Alter 
schreiben. Doch es war keine Freundin, 
die da so treu an unseren Mitstudenten 
dachte. Nein, es war ... seine Mutter. 
Jeden Sonntag schrieb sie ihrem Sohn 
einen Brief. Und jeden Montag brachte 
sie ihn zum Briefkasten. Deshalb bekam 
mein Freund an jedem Dienstag Post. 
„Glücklich, wer so eine Mutter hat!“, 
dachte ich damals nicht nur einmal.  

Auch in  
der Bibel  
gibt es höchst  
interessante Ge- 
schichten von Müttern, die es wert sind, 
heute noch gelesen zu werden. Die facet-
tenreiche Geschichte von Abrahams Frau 
Sara beispielsweise, die ihre Heimat ver-
ließ, um mit ihrem Mann durch dick und 
dünn auf große Reise zu gehen (1.Mose 
12–23). Da ist Hannah, die an der Frage 
„Warum bekomme ich kein Kind?“ bei-
nahe gescheitert wäre (1. Samuel 1–2). 
Wir lesen von Esther, die ihr Volk vor 
einem Holocaust bewahrte, oder von 
Ruth, die Gottes Führung nach dem Tod 
ihres Mannes erfuhr. Nicht zuletzt wird 
uns die Geschichte von Maria geschil-
dert. Sie verstand den Weg ihres Sohnes 
zunächst nicht, um dann doch unter 
dem Kreuz ein „Ja“ zu seiner besonderen 
Berufung zu finden. Von ihr stammt 
der wunderschöne Satz „Was Jesus euch 
sagt, das tut!“ Ich kenne kein besseres 
Lebensmotto.

4

Immer  
dienstags,  
wenn der  
Postbote kam ... 
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          farrer Wilhelm Busch war von 1930– 
        1962 Pfarrer im Essener Weigle-Haus 
und in diesem Amt Vorgänger des lang-
jährigen ProChrist-Redners Pfarrer Ul-
rich Parzany. Wilhelm Busch predigte in 
der Zeit des Dritten Reichs trotz Predigt-
verbotes mutig von Jesus Christus und 
widersetzte sich dem Zusammenschluss 
der Jugendarbeit des Weigle-Hauses mit 
der Hitler-Jugend. Deshalb war er mehr-
fach in NS-Haft. Seine Mutter, Johanna 
Busch, schrieb ihm in dieser Haftzeit 
einen Brief, der natürlich vorher geöffnet 
und gelesen wurde. Obwohl Johanna 
Busch von dieser Zensur wusste, schrieb 
sie ihrem Sohn: „... ich bin froh, dass du 
um Jesu Willen leiden darfst. Und ich 
bin sehr stolz auf dich. Werde nur nicht 
weich! Der Herr Jesus kann dir täglich 
Kraft und Stärke geben, damit du auch 
jetzt das Wort Gottes ohne Furcht ver-
kündigst.“ Wilhelm Busch sagte zu die-
ser Situation: „Als hätte meine Mutter 
es geahnt. Genau das hatte ich in dieser 
Stunde gebraucht: ein Herz, das sich in 
meiner Schmach und Einsamkeit mutig 
und rückhaltlos neben mich stellte.“  
Von seiner Mutter erzählte er immer 
mit großer Freude. Eine der schönsten 
Anekdoten ereignete sich auf einer 
Hochzeitsfeier, zu der die Familie Busch 

eingeladen war. In einer kleinen Rede 
wollte einer der Gäste besonders witzig 
sein und erzählte von einer Sage, nach 
der im Himmel zwei Stühle stehen sollen 
für Eheleute, die es nie bereut haben, 
dass sie einander geheiratet haben. „Und 
diese Stühle ...“, er machte eine lange 
Pause, um die Wirkung seiner Worte zu 
erhöhen, „... diese Stühle sind bis zum 
heutigen Tage leer!“ Was dann geschah, 
beschreibt Wilhelm Busch so: „Ein paar 
Leute lachten. Doch dann geschah das, 
was ich nie vergessen werde. In die 
plötzlich einsetzende Stille hinein rief 
mein Vater quer durch den großen Saal 
hinüber zu meiner Mutter, die am ande-
ren Ende der Tafel bei uns Kindern saß: 
‚Mutterchen, die Stühle kriegen wir!’ 
Es war so viel Freude und Herzlichkeit 
in diesem impulsiven Ausruf, dass alle 
fröhlich loslachten und meiner Mutter 
zuwinkten.“

„Im Himmel stehen zwei Stühle …“


