
„… und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen.“ 

                                                                            Johannes 11, 28 
          

Seine Hand hält mich fest 
 

Seit dem Jahr 1541 findet im oberschwäbischen 

Memmingen im Herbst der „Jahrmarkt” statt. Mit über 

150.000 Besuchern ist er der größte Innenstadtmarkt 

Süddeutschlands. Moderne Fahr- und Schaugeschäfte, Schießbuden und 

Belustigungen aller Art finden bei Jung und Alt großen Anklang. Als kleiner 

Junge freute ich mich schon Wochen vorher auf den Jahrmarkt – nicht nur des 

großzügigen „Jahrmarktsgeldes“ wegen, das ich von Opa und Oma bekam. 

Besonders die Abende faszinierten mich, wenn von den Fahrgeschäften tausende 

bunte Lichter in den Nachthimmel strahlten. Für einen kleinen Jungen ist der 

Besuch dieses Rummels jedoch auch mit Gefahren verbunden: Zahlreiche 

Besucher drängen sich an ihm vorbei, und eine Vielzahl von Farben, Gerüchen 

und Tönen fesseln seine Aufmerksamkeit. Die Gefahr, in dem Getümmel seine 

Eltern zu verlieren, ist groß. Für diesen Fall schärften mir meine Eltern ein: 

„Wenn wir uns verlieren sollten” – eine Vorstellung, bei der mir bange wurde – 

„dann geh zum Stand des Roten Kreuzes und warte dort auf uns!” 

Eltern mögen ihr Kind aus den Augen verlieren. Gott tut es nie. Er nennt die, die 

sich ihm im Glauben anvertrauen, seine Kinder (vgl. Joh 1,12) und bezeugt: 

„Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen”! Die „Attraktionen” dieser Welt 

– „die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens” (1Jo 2,16) – 

üben eine starke Anziehungskraft auf sie aus. Manchmal sind sie sogar versucht, 

seine Hand loszulassen und ihre eigenen Wege zu gehen. Doch seine Hand hält 

sie fest und wird sie nicht loslassen, bis sie einst in ihrem himmlischen Zuhause 

angekommen sind. Jesus Christus bestätigt das in Johannes 6,39: 

„Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere 

von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten 

Tag.” pg 

 

Versuche nicht, an Gottes Hand fest zu halten; 

lass ihn deine halten. 

Überlasse ihm das Halten, 

 und übernimm du das Vertrauen. 

Hanmer William (1837–1923), engl. Theologe 
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