
Er hatte einen rot-weissen Fuss-
balldress an, als er sich zu mir 
auf die Begrenzungsstange am 
Rand des Fussballplatzes setzte. 
Ich schätzte ihn ca. 22-jährig und 
fragte ihn nach seinem Namen 
und was er nach dem Training 
tun würde. Da begann Freddy 
aus seinem Leben zu erzählen – 
stoc kend, aber erstaunlich offen:
«Ich bin vorbestraft wegen Kör-
perverletzung. Eine blödsinni-
ge Schlägerei. Im Dorf schau-
en mich alle schräg an. Meine 
Freundin hat mich vor einiger 
Zeit auch sitzenlassen. Und vor 
einigen Wochen ist mir etwas 
ganz Dummes passiert. Ich bin 
in die Kirche eingebrochen und 
habe den Kollektenkasten aus-
geräumt. Ich muss in dieser 
Nacht total betrunken gewe-
sen sein. Am andern Tag holten 
mich die Bullen aus dem Bett. 
Nächste Woche ist die Verhand-
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lung. Ich weiss heute schon, 
dass das schiefgeht. Ich kann 
Ihnen sagen: Mir stinkt das gan-
ze Leben!» 

Alles anders machen
Nach einer längeren Pause füg-
te Freddy noch hinzu: «Wissen 
Sie: Ich möchte mit dem Leben 
noch einmal von vorne anfan-
gen können. Wenn ich noch ein-
mal geboren werden könnte, 
würde ich alles anders machen.» 
Bis dahin hatte ich schweigend 
zugehört. Aber an dieser Stel-
le unterbrach ich Freddy. «Noch 
einmal geboren», das war das 
Stichwort. «Junge», sagte ich, 
«das ist ja wunderbar, was du 
dir wünschst. Wirklich! Denn 
genau das ist möglich. Hier, lies 
mal!» Ich öffnete meine Bibel 
und  zeigte auf Johannes 3,3: Er 
las: Jesus sagte: «Wahrlich, wahr-
lich, ich sage dir: Wenn jemand 

nicht von neuem geboren wird, 
so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen!» «Verstehst du», erklär-
te ich ihm, «das ist das Angebot 
Jesu an alle Menschen. Eine neue 
Geburt, das heisst:

Ein neuer Lebensanfang
Darum wurde der Sohn Gottes 
ein Mensch. Er kam zu uns, um 
das durch die Sünde zerstörte 
Verhältnis zu Gott wiederher-
zustellen. Jesus erklärte sich 
bereit, unsere Sünde auf sich 
zu nehmen. Das geschah, als er 
sich damals am Kreuz opferte. 
Wenn ein Mensch seine Sünde 
und sein kaputtes Leben Jesus 
übergibt, bekommt er ein neues 
Leben, und das nennt die Bibel 
Wiedergeburt.» «Und wie funkti-
oniert das?», fragte Freddy inter-
essiert. «Wie bei einer Glüh birne. 
Wenn du eine Glühbirne aus 
der Fassung drehst, verliert sie 

ihr Licht. Sie leuchtet erst wie-
der, wenn du sie in die Fassung 
zurück schraubst. Du kannst 
jetzt dieses Bild auf dein Leben 
übertragen. Die Sünde hat dich 
von Gott getrennt. Du bist, um  
im Bild zu bleiben, ‹ausge-
schraubt› aus Gott. Darum 
kannst du machen, was du willst;  
es wird dir immer das Ent-
scheidende fehlen, nämlich die  
Verbindung mit Gott. Aber wenn 
du dich ‹zurückschrauben› lässt 
(das kann nur Jesus tun) dann 
wird die Verbindung wieder her-
gestellt und  deine Vergangen-
heit wird gelöscht. Ein neues 
Leben liegt vor dir. Ich habe das 
selbst er fahren.»

Die einzige Chance
«Genau das brauche ich», ent-
gegnete Freddy. «Was hin-
dert dich daran, das jetzt an -
zunehmen?», fragte ich. «Ich 

«Siehe, ich mache 
alles neu.»
Offenbarung 21,5



weiss nicht, was ich da machen 
muss», sagte er. Ich erklärte ihm, 
dass er nur bereit sein müsse, 
seine Sünden vor Jesus Christus 
auszusprechen und ihn zu bit-
ten, Herr seines Lebens zu wer-
den. «Denk noch einmal über 
alles nach. Wenn du diese neue 
Geburt willst, dann kannst du zu 
mir kommen.» 
Einen Tag später im Missionszelt 
tippt mir jemand auf die Schulter. 
Es war Freddy. «Ich möchte noch-
mal mit Ihnen sprechen», sagt er. 

Neu anfangen!
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«Sie wissen doch – wegen der 
neuen Geburt. Ich habe mir das 
überlegt. Es ist die einzige Chan-
ce für mich.» «Du hast recht!», 
sage ich bewegt. «Es ist die einzi-
ge Chance für dich und für jeden 
Menschen. Einen anderen Weg, 
um zum Leben zu finden, gibt 
es nicht.» An diesem Abend hat 
Freddy sein Leben Jesus Christus 
übergeben, dem, der gesagt hat: 
«Siehe, ich mache alles neu.» 
Offenbarung 21,5
Friedhold Vogel


