
Wer durstig ist,  
soll zu mir kommen  

und trinken –  
jeder, der mir  

vertraut. 
Die Bibel: Johannes 7, Verse 37-38

Seitdem verstehe ich viel besser, was 
Lebensdurst ist. Wenn uns der Durst 
nach Liebe und Leben quält, sind wir 
verführbar. Wir sind bereit, vergiftetes 
Wasser zu trinken. Wir verlieren unsere 
Kritikfähigkeit. Wir sind nicht mehr 
wählerisch. 
Jesus, der die Samariter-Geschichte 
erzählte, kannte nicht nur die Hitze der 
Wüste, er kannte auch den verzweifel-
ten Durst der Menschen nach Liebe und 
Leben. Darum rief er der Menschen-
menge in Jerusalem zu: „Wer durstig 
ist, soll zu mir kommen und trinken – 

jeder, der mir vertraut“ (Johannes-Evan-
gelium Kapitel 7, Verse 37–38). Wenn wir 
den Worten von Jesus vertrauen, bekom-
men wir durch ihn die Verbindung zu 
Gott, der Quelle der Liebe und des Le-
bens. Verglichen mit dieser Quelle sind 
alle Angebote dieser Welt Tümpel mit 
krankmachendem Schmutzwasser. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser 
Sommerzeit – ob bei der Arbeit oder 
im Urlaub, ob im Abenteuer oder in der 
Ruhe auf Balkonien – das Quellwasser 
der Liebe Gottes finden. Die Bibel hilft, 
die Quelle zu finden.     
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zum Herzen der Hölle!“ Erleichterung 
macht die Runde. Amüsiert und mit 
einem nachsichtigen Lächeln lauschen 
wir den weitern Ausführungen der 
Höhlenführerin. Sie spricht fließend 
Deutsch, aber ihr osteuropäischer Ak-
zent übergeht konsequent das gedehnte 

„Öh“. So wird aus der Höhlenführung ein 
Höllentrip …

Der kleine sprachliche Makel ist aber 
schnell wettgemacht. Man hat uns 
nicht zu viel versprochen. Die Höhle 
von Postojna (Slowenien) ist wirklich 
überwältigend. Sie gilt als die schönste, 
größte, älteste, modernste und mit über 
500.000 Touristen im Jahr auch als die 
besucherstärkste Schauhöhle Europas. 
Leider verschweigt die Werbung, dass es 
sich wohl auch um die teuerste handelt… 

Die unendliche Vielfalt der Formen, 
Farben und Düfte und die vielen kleinen 
und großen Wunder der natur begeis-
tern nicht nur schlichte Betrachter, 
sondern auch viele naturwissenschaft-
ler, die immer wieder auf phantastische 
Phänomene in der natur und deren 
wunderbare zusammenhänge stoßen. 

Einmal Hölle und zurück!
„Herzlich willkommen in der Hölle von 
Postohna!“
Überrascht wenden wir uns der jungen 
Dame zu, die uns zu unserer Höhlentour 
begrüßt. nicht nur meine Frau und ich 
tauschen verwunderte Blicke aus. Davon 
unbeirrt fährt unsere Reisebegleitung 
für die deutschen Besucher fort und ver-
kündet fröhlich: „In wenigen Minuten 
fahren wir mit der Höllen-Bahn direkt 

Neulich in der Straßenbahn 

Vor einiger zeit las ich von einer kleinen Szene im morgendlichen 
Berufsverkehr. Sie ereignete sich am Beginn der Ferienzeit und hat 
mit ihrer schlichten Verbindung von Ehrlichkeit und Liebe mein Herz 
berührt. 

Linie 13, Montagmorgen, 8:07 Uhr.
„Die Fahrscheine bitte!“ Neben mir sitzt eine zarte Dame – bestimmt schon 
über achtzig Jahre alt. Und während ich in meiner Tasche nach dem Ticket 
krame, sitzt sie nur regungslos da. „Werte Frau, Ihren Fahrschein bitte!“ 
Die kleine Dame schaut den Zugbegleiter an. Sie lächelt. „Ich habe keinen. 
Ich fahre gerade zu meinen beiden Enkeln nach Mülheim. Schauen Sie, ich 
könnte Ihnen jetzt sagen, dass der Fahrscheinautomat viel zu kompliziert 
ist. Oder vorgeben, ich sei verwirrt. Oder einfach sagen, ich leide an Demenz. 
Wahrscheinlich würden Sie mir sogar glauben. Die Wahrheit ist aber, dass 
wir Ende des Monats haben. Das Geld hat schlicht nicht mehr ausgereicht 
für ein Ticket. Da ich die Kleinen, die seit letzter Woche Ferien haben, aber 
unbedingt noch mal sehen wollte, bevor sie in den Urlaub fahren, bin ich 
einfach so in die Bahn eingestiegen.“

Der Kontrolleur ist sichtlich überrascht. Ihm fehlen die Worte. „Mir ging 
es in meinem Leben schon weitaus schlechter“, fährt die Dame fort, „aber 
gelogen habe ich nie. Junger Mann, schreiben sie mich ruhig auf.“ Mit diesen 
Worten hält sie ihm ihren Personalausweis hin. Der Zugbegleiter schaut 
jedoch nicht auf den Ausweis. Er blickt der Dame in die Augen. Dann holt 
er tief Luft. Schließlich dreht er sich um und verlässt kurz die Straßenbahn. 
Rasch geht er zum Ticketautomaten und öffnet sein Portmonee. Nach ein 
paar Sekunden kommt er wieder zurück. „Hier, für Sie. Ich habe Ihnen ein 
Ticket gekauft. Es gilt für vier Fahrten. Damit können Sie Ihre Enkel in dieser 
Woche zweimal sehen.“
                                   Bernhard Matzel

Editorial
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Gott  
hat alles  

wunderbar  
gemacht

Wer mit offenen Augen und wachen Sinnen lebt,  
kann auf Schritt und Tritt die Spuren Gottes entdecken.

L1907

Marburger  
Medien
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Wer auf Gott vertraut, 
braucht sich nicht zu fürchten. Er darf  
mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. 
Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten
und beschützen Tag und Nacht.   
Die Bibel: nach Psalm 91, Vers 11

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir.   
Die Bibel: Psalm 139, Vers 5

Lieber Gott, danke, dass du bei uns bist. 
Behüte und bewahre uns, wenn wir unterwegs 
sind. Hilf zu Konzentration und Rücksicht.  
Sei uns nahe und lass uns gut ankommen. Amen.

bringen. So begegnen wir „Schneewitt-
chen und den sieben zwergen“, „Romulus 
und Remus“ oder auch „Jesus und seinen 
zwölf Jüngern“. Das Herzstück der  
Höhle und Höhepunkt der Führung ist 
aber der sogenannte „Brillant“, ein ca.  
5 Meter großer Stalagmit. Von mehreren 
Scheinwerfern entsprechend in Szene 
gesetzt, erstrahlt dieser weiße Kalk-Riese 
inmitten dem Dunkel der Höhle. Mit so 
viel Schönheit hätte ich an einem so un-
wirtlichen Ort nicht gerechnet. Die Hölle 
war das wirklich nicht! Eher ein Gruß 
vom Himmel. Der Schöpfer hat sich selbst 
übertroffen. Sogar diesen Ort, den das 
menschliche Auge für gewöhnlich ja gar 
nicht zu Gesicht bekommen würde, hat er 
meisterhaft und hinreißend gestaltet. 
Wo auch immer Sie in diesem Sommer 
unterwegs sind: Halten Sie die Augen 
offen! Die Welt, in der wir leben, trägt 
unverkennbar die Handschrift Gottes. 
Die verschwenderische Schönheit der na-
tur ist ein Fingerzeig Gottes und bezeugt 
seine grenzenlose Kreativität, Genialität 
und Liebe! Genießen Sie es!  

LU DW IG M EIS

Dennoch sind wir schwer beeindruckt. 
Mit einer kleinen Bahn fahren wir 3,5 km 
in das Innere des Berges. Kaum zu glau-
ben, dass bereits im Jahr 1872 die ersten 
Schienen zu diesem zweck verlegt wur-
den. Der erste Besuch der Höhle ist sogar 
schon für das Jahr 1213 belegt. Bereits im 
16. Jahrhundert werden Rekordzahlen bei 
den Besuchern vermeldet. Faszinierend 
ist auch, dass diese Höhle schon 1884 
durch elektrisches Licht beleuchtet wur-
de. Ganz schön fortschrittlich, wenn man 
bedenkt, dass man in den Großstädten 
Europas sogar nach dem 2. Weltkrieg 
noch auf Gaslaternen setzte.

Faszinierende Welt
Am unterirdischen zielbahnhof ange-
kommen verlassen wir den zug. Von den 
hochsommerlichen Temperaturen vor 
dem Eingang der Höhle ist hier nichts 
mehr zu spüren. Bei gerade mal acht 
Grad setzen wir unsere Höhlentour zu 
Fuß fort. Der Weg windet sich vorbei an 
zahllosen bizarren Tropfsteinformati-
onen, die schon sei Jahrhunderten die 
Fantasie der Besucher auf Hochtouren 

Verreisen und unterwegs sein – 
manch einer bekommt schon beim 
Gedanken daran glänzende Augen. 
Denn jede Fahrt ist ja auch irgend-
wie ein Aufbruch – vom Alltäglichen 
zum Besonderen, vom Vertrauten 
ins Ungewisse: Wie wird das Wetter? 
Was wird mir begegnen? Wen werde 
ich treffen? Bei allem Neuen und 
Unerwarteten ist es gut, die Zusa-
ge dessen „im Gepäck“ zu haben, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Die folgenden Verse, Gebete und 
Segensworte sind wie gute Gefähr-
ten, die uns ermutigen, mit Gott zu 
rechnen.  
Er will uns seinen Segen schenken 
und mit Frieden begleiten. Beim 
kleinen Wochenendausflug ebenso 
wie auf der langen Urlaubsreise 
oder in den ruhigen Momenten 
zwischendurch.

Gleich geht’s  los!

Gute Reise!



6 7

Segen sei nun mit dir,   
daheim und unterwegs.
Segen sei nun mit dir, allein  
oder gemeinsam.

Segen sei nun mit dir, morgens und abends.
Segen sei nun mit dir, fröhlich oder traurig.
Segen sei nun mit dir, heute und in Ewigkeit.

Der Herr sei vor dir,  
um dir den richtigen Weg zu zeigen.  

Der Herr sei neben dir, um dich 
in die Arme zu schließen und zu beschützen.

Der Herr sei hinter dir,  
um dich zu bewahren.  

Der Herr sei unter dir,   
um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten.

Der Herr sei mit dir,  
um dich zu segnen.  
So segne dich der gütige Gott. 

Irischer Reisesegen

Abenteuer in der Wüste
Vor Jahren war ich mit einem Bekannten 
auf einer abenteuerlichen Wüstenwan-
derung. Uns trieb die historische neu-
gier. Wir wollten die alte Römerstraße 
von Jerusalem nach Jericho durch die 
Bergwüste Juda gehen. Jesus hat über 
diese Strecke sein berühmtes Gleichnis 
vom „barmherzigen Samariter“ erzählt. 
Es berichtet von einem Mann, der auf 
dem Weg von Jerusalem nach Jericho 
überfallen, ausgeraubt und halbtot 
geschlagen wird. Einer, von dem man 
es nicht erwartet hat, kümmert sich um 
ihn und rettet sein Leben.

Diesen Weg wollten wir also gehen. Wir 
brachen nachts um zwei Uhr in Jeru-
salem auf. Es war Juli und wir wollten 
möglichst wenig in der großen Hitze 
laufen. Eine verrückte Idee, um diese 
Jahreszeit durch die Wüste zu wandern! 
Im berühmten Wadi Qilt fielen Schüs-
se. Kugeln schlugen über uns in der 
Felswand ein. So genau wollten wir die 
Geschichte von Jesus auch wieder nicht 
nacherleben! Ein Mann mit Gewehr 
versperrte uns den Weg, ließ uns aber 
Gott sei Dank laufen, als er merkte, dass 
er uns nicht viel hätte abnehmen kön-
nen außer unserem Leben. nicht einmal 
Wasser hatten wir mehr. 

Quälender Durst
Wir hatten uns mit der Länge des We-
ges schrecklich verrechnet. Die Sonne 
brannte. Wir taumelten mehr als wir 
gingen. Plötzlich tauchte vor uns ein 
kleiner Tümpel auf. Braungelbes Wasser. 
Ungenießbar! Aber unser Körper schrie 
nach Wasser. Wir tauchten Kopf und 
Oberkörper in den Tümpel, pressten un-
sere Hände auf den Mund, um nicht zu 
trinken. Und taumelten weiter. Schließ-
lich kamen wir zum St-Georgs-Kloster 
und fanden Trinkwasser. Jericho er-
reichten wir Stunden später als geplant. 

Unterwegs  sein

Bei dir allein bin ich geborgen, 
bei dir finde ich Schutz, mein Gott.
Die Bibel: nach Psalm 119, Vers 114

Geh im Frieden!
Geh mit Gott an seiner starken Hand,
f lüchte bei Not in seine offenen Arme,
lass dich leiten durch seinen weisen Blick
und öffne dich seinem liebenden Herz.
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