
 
 
          

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christus spricht: Wer zu mir kommt,  
  den werde ich nicht abweisen! Joh. 6,37 

 
 
Von 1974 bis 1992 lebte ich nur 9 km von der damaligen Grenze zur 
DDR entfernt. Auf unserer Seite der Saale verlief eine Straße. Am 
anderen Ufer: ein Stück vermintes Land, der Todesstreifen, dahinter 
eine Hundelaufanlage, voll besetzte Wachtürme und die Mauer! 
Dahinter sah man am Hang ein Dorf. Aber es war kein Durchkommen. 
Doch an Ostern spielten wir mit unserem Posaunenchor vom 
Saaleparkplatz aus die Osterbotschaft hinüber. Und plötzlich klang von 
drüben zu uns herüber eine einsame Trompete:  
„Erschienen ist der herrliche Tag“ – woher? Der Spieler musste sich 
wohl versteckt halten. Trotzdem war es eindrucksvoll: es gibt über 

Mauern hinweg eine Verbindung, eine Botschaft, die kein Mensch 
hindern kann!  
Als dann 1989 die Mauer fiel, gab es kein Halten mehr: aus beiden 
Richtungen strömten die Menschenmassen herbei und fielen sich um 
den Hals.  
Die Tür war wieder offen! Aber es gibt eine Tür, die keiner je öffnen 
konnte: die Tür zu Gott. Nur seinem Volk Israel hatte Gott sich 
offenbart, aber selbst hinter den Vorhang im Tempel durfte nur einmal 
im Jahr der Hohepriester, um die Schuld des Volkes zu sühnen. 
Unsere Sünde trennt uns von Gott, unerbittlich. Erst als Jesus auf 
Golgatha starb, da zerriss der Vorhang im Tempel. Und seither dringt 
dies erlösende Wort an unser aller Ohr, und keiner kann es hindern: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken!“ und: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen!“  
 
Von unserer  Seite aus war der Zugang zu Gott absolut verschlossen, 
aber Jesus hat die Tür nun geöffnet für alle, aus lauter Sehnsucht 
nach uns. Ja, er ist selbst die Tür. Nun gibt es für uns wieder eine 
Zukunft über den Tod hinaus, ein Zusammenkommen mit Gott,  
weshalb es sich lohnt, mit Hingabe zu leben! „Wenn ich dies Wunder 
fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er 
ermisst, dass Gottes Lieb‘ unendlich ist“. Wir dürfen heimkommen, wo 
wir hingehören, heute schon! Welch unvorstellbare Freude!  
Jesus sagt: „Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand 
meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und 
das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir!“ Wir merken, da hat ein 
Seitenwechsel stattgefunden: nicht mehr wir suchen Gott vergeblich, 
sondern Gott kommt auf uns zu, und niemand kann es hindern! 
Begreifen wir: wir werden nicht mehr abgewiesen, der Herr der Welt 
und unseres Lebens bittet uns zu sich herein!  
Damit zusammenkommen kann, was in Ewigkeit zusammen gehört. 
Das Rätsel unseres Lebens ist gelöst. Wir müssen nur noch ja sagen 
und IHN einlassen! „O lasset uns anbeten den König, den Herrn!“ 

 
„Wir gehen alle auf die Ewigkeit zu. 

Da ist es tröstlich zu wissen, dass am Ende nicht irgendein 
fremder Gott steht, sondern der VATER!“  

Hanna Hümmer 


