
seine Beschwerden 
wurden erträglich. 
Man sprach sogar 
schon von Entlas-
sung. Allerdings 
war vom starken 
Muskelschwund 
auch die Musku-
latur der Speise- 
röhre betroffen. 
Und so erreichte 
mich an einem Don-
nerstag in der Mittagszeit 
die Nachricht: „Vater hat sich beim 
Essen verschluckt und wird wegen der 
Erstickungsgefahr notfallmäßig ver-
sorgt und beatmet.“ Sofort machte ich 
mich auf den weiten Weg in die Klinik. 
Wie ich später erfuhr, konnte mein Va-
ter noch deutlich zum Ausdruck brin-
gen, dass er eine Patientenverfügung 
hätte, und als es ihm sichtlich schlech-
ter ging, bestand Handlungsbedarf 
von Seiten der Ärzte. „Es kann sein, 
dass sich der Organismus noch einmal 
stabilisiert, es kann aber auch relativ 

schnell zu Ende gehen“, 
meinte der behandelnde 

Arzt, bevor er die Be-
handlung im Sinne 
der Patientenverfü-
gung fortsetzte. 
Der zweite Fall trat 
ein und innerhalb 
von ganz kurzer 

Zeit reduzierten sich 
lebenswichtige Funk-

tionen. Dann starb mein 
Vater. Er schlief friedlich in 

den Armen meiner Mutter ein. Es war 
wirklich ein Wunder. So wunderbar 
und unerwartet, wie niemand von uns 
es sich je erträumt hätte. Da spielte es 
keine Rolle, dass ich ihn selbst nicht 
mehr lebend antraf. Wir hatten uns 
schon oft voneinander verabschiedet. 
Und da mein Vater an Gott glaubte und 
sein Vertrauen auf die Erlösung von 
Jesus Christus setzte, wussten wir sein 
Leben in guten Händen. 

Rudolf Keller

Leben
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im Einzelnen geschieht, ist nicht vor-
hersehbar. Doch eines steht fest. Weil er 
unser guter Vater im Himmel ist, der uns 
keinen Moment aus den Augen verliert, 
dürfen wir mit seinen Wundern rechnen. 
In Psalm 32,8 steht dazu eine großartige 
Zusage: „Ich will dich begleiten und dir 
den Weg zeigen, den du gehen sollst.  
Niemals verliere ich dich aus den Augen.“ 

Gott wacht über unserem Leben  
Manchmal ist es so, dass eine bedrohliche 
Situation gut für uns ausgeht. Wir spüren 
intuitiv: Gott hält seine Hand über uns. 
Wunderbar hat er eingegriffen, dass wir 
in kritischen Situationen bewahrt blieben. 
In dem bekannten Lied „Lobe den Herren“ 
heißt es dazu in einem Vers: „In wieviel 
Not hat nicht der gnädige Gott über dir 
Flügel gebreitet.“

Es ist schon fast 50 Jahre her, dass Katja 
Ebstein diesen Hit beim Eurovision 

Song Contest sang. Was damals nur ein 
Schlagertitel war, beschreibt in kurzen 
Worten eine Wirklichkeit, die unser 
Leben tatsächlich in wunderbarer Weise 
bereichern kann. Die biblischen Berichte 
sind nämlich eine einzigartige Samm-
lung von Wundergeschichten. Nicht im 
Sinne von mystischer Zauberei, sondern 
als Wesensäußerungen des lebendigen 
Gottes, der uns liebt und dessen Wunsch 
es ist, dass wir in guter  Gemeinschaft 
mit ihm leben. Er ist jedem von uns ganz 
nah und möchte uns seine Hilfe schenken. 
Und er hat versprochen: Wenn wir ihn 
anrufen, will er uns antworten. Wenn wir 
zu ihm beten, will er uns erhören; und 
wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen, 
will er sich von uns finden lassen. Wie das 

„Dies Kind soll unverletzet sein!“ 

Neulich machte ich einen kleinen Rundgang im Gebrauchtwarenkauf-
haus. Dabei fiel mein Blick auf eines der schönen Bilder mit religiösen 
Motiven aus der Romantik. Für die einen nur Kitsch, für die anderen 
Ausdruck lebendiger Frömmigkeit: Jesus mit seinen Jüngern beim Gang 
durch ein Ährenfeld. Der Messias, der vom Boot des Petrus aus predigt. 
Der gute Hirte, der das verlorene Schäfchen auf dem Rücken nach Hause 

trägt. Und nicht zu vergessen die beiden Kinder am 
reißenden Bergbach. Sie sind im Begriff, eine morsche 
Holzbrücke zu betreten. Und über ihnen wacht ein 
großer Engel. Eines unserer Kinder hatte auch lange so 
ein Bild am Bett hängen, denn die Wirklichkeit dieser 
Szene hatten wir konkret erlebt. Und zwar bei einem 
Sonntagsausflug. Unsere Mädchen waren damals noch 
klein und mit einer von ihnen war ich ein Stück vor-
ausgelaufen. An einem Holzzaun hob ich sie vorsichtig 
über das Hindernis. Drüben lief sie einfach unbe-
schwert weiter. Nachdem ich selbst über den Zaun 
gestiegen war, schaute ich nach meinem Kind, und was 
ich dabei sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. 
Ohne es zu bemerken, befanden wir uns nämlich direkt 
an der senkrechten Abbruchkante eines unglaublich 
tiefen Steinbruchs. 

Ich konnte nur noch einen lauten Schrei ausstoßen. Es erschien mir wie ein Wunder, 
dass unser Kind in vollem Lauf stoppte und wie angewurzelt stehen blieb. Als ich 
neben ihr stand und sie in die Arme schloss, zitterte ich wie Espenlaub. Gleichzeitig 
dachte ich an den Vers, mit dem das Engelbild an ihrem Bett versehen war: „Breit 
aus die Flügel beide, o Jesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein (gemeint ist ein 
Küken, A.d.R.) ein. Will Satan es verschlingen, so lass die Engel singen: ‚Dies Kind 
soll unverletzet sein‘.“ Das Lied ist genauso alt wie das Bild, erhielt in diesem Mo-
ment aber eine wunderbare, ganz aktuelle Wirklichkeit.               Bernhard Matzel
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unten durch“ müssen. Auch in solchen 
Situationen hat Gott uns seine Fürsorge 
versprochen. Mit einem eindrücklichen 
Bild wird das in Jesaja 54,10 so beschrie-
ben: „Es sollen wohl Berge wanken und 
Hügel einstürzen, aber meine Gnade soll 
nicht von dir weichen, spricht Gott, dein 
Erbarmer.“ 
Auch die beiden folgenden Wunder- 
erfahrungen sind ganz unterschiedlich. 
Die eine atmet die Erfahrung, dass Gott 
nichts unmöglich ist. Die andere handelt 
von schweren Lebenserfahrungen und 
stand oft „auf der Kippe“, sich zur Tra-
gik zu entwickeln. Beide verbindet eine 
Wahrheit: Weil Gott bei uns bleibt, egal, 
was kommt, können wir im Vertrauen 
auf ihn im Schönen und Schweren des 
Lebens Wunder erfahren.               
                     Bernd Matzel

Daneben gibt es aber auch Wunder, die 
ereignen sich mitten in schweren Erleb-
nissen. Wenn sich die Dinge ganz anders 
entwickeln, als wir gehofft hatten, wir 
mit verstörenden Erfahrungen kon-
frontiert werden und manchmal „ganz 

Es war Sommer 1992. Annette und ich 
führten eine Fernbeziehung. Zwei Jahre 

zuvor hatten wir uns über unsere Arbeits-
stelle kennengelernt. Seit einigen Tagen 
klagte sie über Taubheitsgefühle im Finger. 
Dann in der ganzen Hand. Eines Morgens 
war es der komplette rechte Arm. Sie ging 
zum Hausarzt, der aber nicht weiterhelfen 
konnte und sie zur genauen Diagnose ins 
Krankenhaus überwies. Während ich in 
Darmstadt an der Arbeit war, rief sie mich 
an. „Ich fahre jetzt mit meiner Mutter 

in die Klinik nach Gießen.“ Nach Rück-
sprache mit meinen Kollegen fuhr auch 
ich direkt los. Eine lange Stunde auf der 
Autobahn A5. Unterwegs fiel mir ein, dass 
ich ja gar nicht wusste, in welcher Klinik 
Annette untersucht wurde. Eine Stunde 
lang betete ich immer wieder – „Herr, 
zeige mir den Weg.“ Kurz vor Gießen sah 
ich plötzlich die Abfahrt Uni-Klinikum. 
Das könnte das Krankenhaus sein. Ich fuhr 
ab und parkte an der Seite dieses Riesen-
geländes. Da ich zuvor noch nie in Gießen 

gewesen war, lief ich ziemlich aufreget 
über das Klinikgelände und suchte nach 
Hinweisschildern mit „Neurologische 
Erkrankungen“. Wieder schickte ich ein 
Stoßgebet nach dem anderen zum Himmel. 
Plötzlich stand ich vor einem alten Back-
steingebäude. Eine innere 
Stimme sagte mir: 

„Geh da rein!“ So 
ging ich los und 
betrat den Flur. 
Erleichtert sah 
ich kurz darauf 
meine zukünf-
tige Schwieger-
mutter vor einem 
Krankenzimmer 
stehen. Sie war freudig 
erstaunt und auch Annette 
war überrascht, als ich so plötzlich und 
ohne Hinweise und Ortskenntnisse vor 
ihr stand. Ich konnte sie direkt zu einer 
schmerzhaften Untersuchung des Rücken-
marks begleiten. Wir waren beide sehr 
dankbar, dass Gott mir den Weg gezeigt 
hatte. Erst später habe ich erfahren, wie 
viele Kliniken es in Gießen gibt. Bis zur 
Entlassung pendelte ich täglich zwischen 
Gießen und Darmstadt. Eine Diagnose 
erhielten wir jedoch noch nicht. Die folgte 
erst zwei Wochen später und war ein ech-
ter Schock. Eines Tages meinte Annette 
nämlich: „Mit dem rechten Auge sehe ich 
nichts mehr!“ Wieder machten wir uns 
auf den Weg in die Klinik, wo tatsächlich 
nur noch 5 % Sehkraft festgestellt wurde. 
Da es zwei Krankheitsschübe in kurzer 
Zeit waren, teilte uns die Ärztin mit, dass 

Annette an Multipler Sklerose erkrankt sei. 
Aus banger Befürchtung war Gewissheit 
geworden. 

Wie soll es nun weitergehen?  
Während des zweiten Krankenhausauf-

enthaltes setzten wir uns oft vor dem 
Gebäude in die Sonne. Wir waren 

umgeben von MS-Kranken. 
Alle saßen im Rollstuhl. Die 

Zukunft sah nicht rosig aus. 
Trotzdem entschieden wir 
uns im Mai 1993 zu heiraten. 

„Willst du wirklich eine so 
kranke Frau heiraten? Viel-

leicht sitzt sie bald im Roll-
stuhl!“ Enge Verwandte stellten 

mir viele dieser Fragen. Doch für 
mich hatten sie keinen Bestand, denn 

natürlich wollte ich meinen Engel heiraten. 
1994 und 1997 kamen trotz Risikoschwan-
gerschaften unsere beiden Gottesge-
schenke, Ann-Kristin und 
Jonathan, auf die Welt. 
Wir sind sehr dank-
bar, dass Gott mir 
damals im Som-
mer 1992 auf 
dem Weg von 
Darmstadt nach 
Gießen auf wun-
derbare Weise 
den Weg in die Kli-
nik gezeigt hat. Und 
unendlich dankbar sind 
wir natürlich dafür, dass die Krankheit 
sich bis heute mit keinem neuen Schub 
gezeigt hat.                        Matthias Gölz

Das Wunder von Gießen
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Es begann damit, dass meine Mutter mir 
eines Tages ein Buch schickte. Einiger-

maßen erstaunt las ich den Titel: „Wohin 
mit Vater?“ 

Mit einem Buch fing alles an
Es war die Geschichte eines Mannes, der 
sich ganz unerwartet mit der Pflegebe-
dürftigkeit seines alten Vaters auseinan-
dersetzen musste. Ich war ein bisschen 
irritiert und als ich bei meiner Mutter 
nachfragte, meinte sie ziemlich ernst: 
„Ich habe Angst, dass es bei uns einmal 
genauso werden wird.“ Das war viele 
Jahre bevor bei meinem Vater eine spezi-
elle Form von Muskelschwund diagnosti-
ziert wurde, der vor allem die Beine, aber 
auch viele andere Muskeln betraf. Es war 
schmerzhaft zu beobachten, wie rasch 
manches, was bisher so selbstverständ-
lich schien, nicht mehr ohne fremde 
Hilfe zu schaffen war. Und plötz-
lich waren alle wichtigen 
Themen auf dem Tisch, die 
bisher überhaupt nie the-
matisiert wurden: Notruf-
knopf, Vorsorgevollmacht 
und Patientenverfügung, 
Testament und tatsächlich 
auch die Frage „Wohin mit 
Vater?“ 

Zeichen der Hoffnung  
Doch all diesen Fragen verweigerte sich 
mein Vater hartnäckig. Er war nach dem 
Krieg einige Jahre in einem Kinder-
heim aufgewachsen und hatte dort die 
schlimmsten Erfahrungen gemacht, die 

mich eine Weile an ihm und spürte, wie 
ich ein wenig „runterkam“. Dann ging ich 
weiter und dachte: „Jeden Moment wird 
er wegfliegen.“ Doch genau das geschah 
nicht. Selbst als ich ins Auto stieg, sah es 
fast so aus, als würde er mich begleiten. 
Ein kleines Zeichen der Hoffnung, das ich 
dankbar annahm.

Es muss ein Wunder  
geschehen  
Irgendwann begannen meine Frau und 
ich tatsächlich konkret für ein 
Wunder zu beten, was dann 
auch wirklich geschah. 
Nicht sofort, nicht 
gleich und unmittelbar 
und auch ganz anders, 
als wir es erwartet 
hatten. Das Wunder be-
gann mit einem schwe-
ren Sturz auf der Treppe 
im Hausflur. 10 Stufen 
hinunter, ungebremst auf einen 
Treppenabsatz, wo Vater hilflos liegen-
blieb. Die Prellungen und Blutergüsse 
waren heftig, aber es wurde kein einziger 
Bruch festgestellt. Ab diesem Zeitpunkt 
ließ mein Vater immerhin über einen 
Notrufknopf mit sich reden. Ein bisschen 
Zuspruch, ein bisschen sanfte Gewalt – 
dann war irgendwann zumindest diese 
Versorgung im Krisenfall geregelt. 
Die nächste Hürde waren die Vorsorge-
vollmacht und eine Patientenverfügung. 
Es hat unendlich lange gedauert, bis mein 
Vater verstand, dass er ohne die beiden 
Papiere genau das erleben würde, was er 

man sich nur vorstellen kann. Deshalb 
war alles, was auch nur im Entferntesten 
nach Fremdbestimmung und Abhängig-
keit, nach Krankenhaus, Fürsorge und 
Heim „roch“, für ihn ein rotes Tuch. Doch 
sein gesundheitlicher Zustand ver-
schlechterte sich kontinuierlich. Schließ-
lich brauchte er Hilfe beim Aufstehen, 
Anziehen, Waschen und Ins-Bett-Gehen. 
Das Treppensteigen wurde zum Drama 
und Hilfe von außen wurde ungern und 
nur, wenn es gar nicht anders ging, in 
Anspruch genommen. Er selbst sprach 
verständlicherweise nur wenig davon 
und wehrte sich gegen alle Fragen, die im 
Blick auf seine Zukunft und mit Verände-
rung zu tun hatten. Es gab manch heiße 
Diskussion und viele hitzige Wortgefech-
te, die aber alle kein brauchbares Ergeb-
nis brachten. Wir waren ziemlich ratlos, 

frustriert, manchmal richtig 
sauer und zwischendurch 

auch sehr verzweifelt. 
„Da müsste schon ein 

Wunder geschehen!“ 
Dieser Satz fiel ab 
und zu mal. Mehr 
aus Resignation, 
weniger als Aus-

druck konkreter Er-
wartung. Wir verstan-

den unseren Vater so gut. 
Er tat uns so leid. Und doch 

musste etwas geschehen. Als ich in dieser 
spannungsreichen Zeit einmal frustriert 
und verzweifelt das Haus verließ, flatterte 
ein wunderschöner Schmetterling daher 
und setzte sich auf eine Blüte. Ich freute 

immer gefürchtet hatte: Fremdbestim-
mung und Abhängigkeit. Dennoch folg-
ten weitere fruchtlose und zermürbende 
Diskussionen. Einem Schritt vorwärts 
folgten zwei zurück. Wieder war es ein 
schwerer Sturz, der das sowieso schon 
morsche Fundament erschütterte. „Du 
wolltest doch immer selbst entscheiden. 
Jetzt hast du noch einmal eine, vielleicht 
die letzte, Chance dazu.“ Wir versuchten 
alles und es schmerzte uns, mitzuerle-

ben, wie hier ein lieber Mensch gegen 
seine tiefsten Gefühle handeln 

musste. Als die Formulare 
dann irgendwann unter-

schrieben waren und die 
Formulierungen und 
Vorstellungen endlich 
passten, atmeten wir 
alle auf. Auch mein 

Vater. Es war gut, dass 
wir so hartnäckig geblie-

ben waren, denn in der Zeit 
danach ging es ihm stetig ein 

wenig schlechter. Die Muskeln bauten 
immer mehr ab und die Beschwerden 
nahmen deutlich zu. Und dann kam 
wieder einer dieser Tage, die er so hasste. 
Wegen eines Gefäßverschlusses wurde er 
stationär in einer Fachklinik aufgenom-
men. Dort ereignete sich dann das letzte 
Wunder.

Ein Wunder  
der besonderen Art   
Nach einigen Tagen sah es so aus, als 
würde sich sein Zustand stabilisieren. 
Der akute Befund war gut versorgt und 

Die etwas andere Wunder  geschichte


