
CHRISTEN BEI DER BAHN

AUSGABE 2/2010

GrenzenGrenzenGrenzenGrenzenGrenzenGrenzen

erleiden oder überwinden?

ZZZ_2010_2.indd   1 19.06.10   20:51



IM
PR

ES
SU

M
IN

H
AL

T

Bitte einsteigen – Türen 
schließen selbsttätig – 

Vorsicht bei der Abfahrt!

In diesem 
Jahr fei-

ern wir in 
Deutschland 
175 Jahre Ei-
senbahn. In 
einen Zug zu 
steigen ist für 
uns alle eine 
tägliche Angele-
genheit, die wir 
wie selbstver-
ständlich wahr-
nehmen. Ebenso, 
dass die Türen selbstständig 
schließen und Abfahrt und 
Ankunft meist sicher gelin-
gen.

Aber kennen wir nicht alle 
die „Grenzerfahrungen“ 

des Lebens? Dinge die uns 
eben nicht „wie automatisch“ 
gelingen?

Wir Christen rechnen in 
unserem Leben immer 

fest mit dem Beistand Gottes.

Wir möchten 
Sie einladen, 

auch in Ihrem Le-
ben fest mit Gottes 
Beistand zu rech-
nen. Auch das muss 
nicht zwangsläufi g 
– wie automatisch 
– ganz routiniert, 
quasi über Nacht, 
geschehen. 

Nehmen Sie 
sich Zeit, Gott 

in Ihrem Leben Türen zu öff-
nen. Vielleicht gerade bei Pro-
jekten, wo Sie selber an Ihre 
Grenzen stoßen. Gott hat 
uns Menschen lieb. Daher 
haben wir genug Gund, 
auf Gott zu vetrauen.

Eine gesegnete Lektüre 
wünscht Ihre Redaktion
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Grenzenlose	Freiheit?

Dagegen sieht es „unterhalb 
der Wolken“ ganz anders 

aus: Wir sind massiv von 
Grenzen umgeben. 

Ich erinnere mich an einen 
Eisenbahner, der in den 

siebziger Jahren mit anderen 
Kollegen nach der Arbeit ei-
nen guten Grund zum Feiern 
hatte. Sie hatten viel Spaß und 
es gab auch reichlich Alkohol. 
Zwischendurch entschloss er 
sich, alle seine üblichen Züge 
Richtung Heimat fahren zu 
lassen und den nächtlichen 
Interzonenzug nach Bebra zu 
nehmen. Gesagt, getan. Er-
schöpft von Arbeit und Feiern 
sank er in den Sitz, der Alko-
hol trug zu gutem Schlaf bei. 
Wie erschrocken war er, als 
er unsanft in der Nacht ge-
weckt wurde und in den Lauf 
eines Gewehres schaute. Beim 
Anblick der Uniformen der 
Grenzsoldaten in Gerstungen 
dämmerte ihm: Er hatte eine 
Grenze überschritten, die er 
nicht hätte passieren dürfen. 
Da war mehrtägiger Ärger pro-
grammiert. Und die Kollegen 
lachten. 

niemand mag Grenzen. 
Wir arbeiten daran, so 

viele Grenzen wir möglich 
abzuschaffen. Und wir Men-
schen haben Herausragendes 
erreicht. Wir umrunden die 
Erde und fl iegen zum Mond. 
Wir besiegen Krankheiten und 
verstehen Gene. Elektronik 
und Informatik erleichtern 
uns das Leben. Super! Im sel-
ben Moment fallen mir aber 
Erdbeben, Tsunami, Aschewol-
ken, offene Erdölbohrlöcher, 
Wirtschaftskrisen und Staats-
bankrotts, Krebs und Aids ein. 
Nein, wir haben diese Welt 
nicht im 
Griff, auch 
wenn wir 
m a n c h m a l 
so tun. An 
m a n c h e n 
Grenzen kön-
nen wir arbei-
ten; sie lassen 
sich überwin-
den. Es gibt aber 
harte Grenzen, 

auch solche, die wir nie über-
winden werden. Wir tun gut 
daran, darüber nachzudenken 
und sie bewusst ins Auge zu 
fassen. 

Was wäre, wenn Sie einen 
kennen lernen könnten, 

der alle Grenzen überwinden 
kann? Würden Sie nicht alles 
tun, ihn zum Freund zu ha-
ben? Christen glauben, dass 
Gott der Schöpfer dieser Welt 
ist. Dass er daher auch gren-
zenlos ist. 

Jürgen Schmidt, Gießen

Unsanft aus dem Schlaf gerissen – 

mit der damaligen DDR-Grenze war nicht zu scherzen. H

„Über den Wolken“, so singt der Liedermacher Reinhard Mey, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“ 
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Im Zeitalter der Globalisie-
rung kommt der Überwin-
dung von Sprachgrenzen im-
mer größere Bedeutung zu. 
Die Deutsche Bahn AG hält 
dazu einen Sprachendienst 
vor, ein Team von Dolmet-
schern und Übersetzern, die 
sich auf Eisenbahnthemen 
spezialisiert haben. 

Bei unserer Arbeit gilt es, sich 
immer wieder in neue Fach-
gebiete einzuarbeiten. Wir 
arbeiten mit Spezialisten zu-
sammen, die häufi g über viele 
Jahre oder gar Jahrzehnte an 
Erfahrung in ihrem jeweiligen 
Bereich verfügen. Ob es um 
„zerstörungsfreie Prüfung von 
Brückenbauwerken“ geht oder 
um „Abgasemissionen von 
Dieselmotoren“, als Sprach-
mittler haben wir hier eine 
Chance, wenn wir uns gut 
vorbereiten können. Dazu 

sind wir auf die Unterstützung 
der Kolleginnen und Kollegen 
vom Fachdienst angewiesen. 
Wir müssen Hand in Hand 
arbeiten. Jeder muss seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten 
beisteuern. Nur dann kann die 
Kommunikation gelingen. 

Offen sein für Neues
Es gibt natürlich auch Berei-
che, zu denen mir der Zugang 
schwer fällt. So geht mir, die 
ich mit rheinisch-bäuerlicher 
Küche groß geworden bin, 
zum Beispiel der Sinn für die 
„Haute Cuisine“ („hohe Kü-
chenkunst“) etwas ab. Da trifft 
es sich gut, dass wir einige pas-
sionierte Hobbyköchinnen im 
Team haben, die sehr gerne 
die Übersetzung der Mitropa-
Speisekarten betreuen. Aber 
grundsätzlich ist es natürlich 
wichtig, dass wir allen The-
men gegenüber aufgeschlossen 
sind. Gerade dort, wo mir die 
Thematik zunächst fremd ist, 
kann ich am meisten lernen. 

Auf den anderen achten 
und ihn wertschätzen

Aber auch mit der gründli-
chen Vorbereitung ist es nicht 
alleine getan. Gerade im Engli-
schen haben wir es häufi g mit 
ausländischen Gästen zu tun, 
für die diese Sprache selbst 
eine Fremdsprache ist. Hier 
ist niemand damit gedient, 
wenn ich als Sprachmittlerin 
mit meinen Kenntnissen in 
der Fachterminologie glänzen 
möchte. Vielmehr muss ich 
darauf achten, ob mein Ge-

genüber mich auch wirklich 
versteht. Im Zweifelsfall muss 
ich unauffällig eine Umschrei-
bung „nachschieben“. Nur so 
kann ich zur Überwindung der 
Sprachgrenzen beitragen. 

Eine weitere Art von Gren-
zen im internationalen Ge-
schäft sind kulturelle Unter-
schiede. Beispiele sind die 
Einstellungen zur Bedeutung 
der UIC-Merkblätter, zum 
Eisenbahn-Bundesamt, zu be-
trieblicher Mitbestimmung, 
zum Arbeitsschutz oder auch 
zu unterschiedlichen Ver-
handlungsstrategien – alles 
„typisch deutsche“ Sachver-
halte. Grundsätzlich gilt si-
cher: Wer in Deutschland Ge-
schäfte machen will, muss sich 
an die hiesigen Spielregeln 
halten. Genauso muss sich 
aber auch die DB in ihren Aus-
landstätigkeiten auf die dorti-
gen Gegebenheiten einstellen. 
Kulturelle Unterschiede lassen 
sich deutlich leichter lösen, 
wenn die Gesprächspartner 
die fachliche Kompetenz ihres 
Partners anerkennen und das 
auch zum Ausdruck bringen. 
Es ist immer wieder schön zu 
beobachten, wie das Verbin-
dende des gemeinsamen Fach-
gebietes alle sprachlichen und 
kulturellen Unterschiede zu 
überwinden hilft. 

Begegnung über Sprach-
grenzen hinweg
Dass sprachliche Grenzen so-
gar zur Nebensache werden 
können, durfte ich im priva-
ten Bereich einmal sehr plas-

H Zur Verständigung beitragen: 
Kunigunde Esser ist Übersetzerin beim 
Sprachendienst der DB AG.

Grenzen  über - winden

Auf den anderen achten 
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eine Fremdsprache ist. Hier 
ist niemand damit gedient, 
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tisch erleben: Im Rahmen mei-
nes Studiums verbrachte ich 
einige Monate in Moskau. In 
den Ferien kam meine Mutter 
zu Besuch. Als ich eines Mor-
gens verschlafen in die Küche 
tappste, saßen dort schon 
meine Mutter und die ältere 
Dame, bei der ich wohnte. Sie 
waren „ins Gespräch“ vertieft: 
Meine Mutter sprach deutsch, 
Luna russisch, versetzt mit 
einigen Worten Jiddisch. Die 
beiden verstanden sich präch-
tig. Als ich dann dazu gekom-
men war, ging es nur noch um 
die Abstimmung einiger in-
haltlicher Details. Dabei stellte 
sich heraus, dass die beiden 
eigentlich über ganz unter-
schiedliche Dinge gesprochen 
hatten. Das nahmen die bei-
den dann eher belustigt zur 
Kenntnis. Sie mochten einan-

der auf Anhieb. So fand auch 
jenseits der Sprachbarrieren 
Begegnung statt. 

Der Zugang
Über die Entstehung dieser 
Sprachbarrieren berichtet die 
Bibel in der Geschichte vom 
„Turmbau zu Babel“. Es wird 
erzählt, dass die Menschen 
dieser Stadt einen Turm bauen 
wollten, der bis in den Himmel 
reichen sollte. Gott verwirrte 
ihre Sprachen, so dass sie ei-
nander nicht mehr 
verstehen konnten. 
Der Turm wurde nie 
fertig gestellt. Als 
Sprachmittler sa-
gen wir manchmal 
scherzhaft, dass die-
ses Ereignis die Ge-
burtsstunde unseres 
Berufsstandes war. 

Aber im Ernst: Mir zeigt diese 
Geschichte, dass Verständi-
gung zwischen uns Menschen 
nicht möglich ist, wenn wir 
nur den eigenen Vorteil su-
chen und das eigene Ansehen 
mehren möchten, wenn wir 
also „zu hoch hinaus“ wollen. 
Dann werden wir unfähig, die 
Bedürfnisse des anderen wahr-
zunehmen und versperren uns 
damit selbst den Zugang zuei-
nander – und zu Gott. Unse-
rer eigenen Sehnsucht – dem 
Himmel – kommen wir damit 
nicht näher.
Kunigunde Esser, Frankfurt/M

 Zusammenarbeit über Grenzen hinweg – im Personen-
verkehr wie hier bei Frankfurt (Oder) schon lange Alltag, 
ebenso wie in vielen Bereichen bei den Eisenbahnen. 
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Interview zu Grenzerfahrun-
gen mit Dietmar Strunk, Mit-
tenaar bei Wetzlar 

Sie haben als junger 
Mensch bei der Deutschen 
Bahn begonnen. Haben sich 
nach mehr als dreißig Jah-
ren alle Ihre Berufswünsche 
erfüllt?

Ich habe seinerzeit bei einer 
kleineren Dienststelle im länd-
lichen Raum angefangen. Die 
Auswahlmöglichkeiten waren 
dort eher begrenzt. Dies stell-
te für mich jedoch weniger 
ein Problem dar, da ich sehr 
heimatverbunden war und 

in dem Raum bleiben wollte. 
Doch als dann immer mehr 
Stellen aufgelöst wurden, 
habe ich den Schritt gewagt 
und mich zur damaligen Zen-
trale der Bahn beworben. Der 

Wechsel war mit einem Um-
zug für meine Familie und 
mich verbunden. Allerdings 
eröffneten sich 
dadurch sehr viel 
mehr Möglichkei-
ten und Perspek-
tiven. Auch wenn 
es für mich zu-
nächst ein Opfer 
bedeutete, kann 
ich im Nachhin-
ein sagen, dass es 
der richtige Schritt war. Letzt-
lich haben sich dadurch mei-
ne Berufwünsche erfüllt. Was 
mich betrifft, kann ich außer-
dem sagen, dass sich die Bahn-
reform positiv ausgewirkt hat. 
Wenn ich zurückschaue, bin 
ich froh, bei der einen oder 
anderen Bewerbung nicht 
zum Zuge gekommen zu sein. 
Auf alle Fälle schätze ich, dass 
ich einen sicheren Arbeitsplatz 
habe.

Sie sind inzwischen im Per-
sonalwesen tätig. Wie gehen 
Sie mit dem Tatbestand 
um, dass die Stapel auf 
Schreibtisch eher wachsen 
als kleiner werden?

Das ist tatsächlich ein Punkt, 
der mir zu schaffen macht, 
wobei ich allerdings betonen 
möchte, dass die jetzige Tätig-
keit, für die ich mich entschie-
den habe, meinen Neigungen 
entspricht. Da ich außerdem 
lange Fahrzeiten zwischen 
Wohnung und Büro habe, ver-
suche ich, einen gewissen Aus-
gleich zu finden. Ich betätige 

mich daher gern körperlich 
durch Arbeiten im Garten und 
am Haus. Darüber hinaus ist es 

für mich wichtig, 
eine „funktionie-
rende“ Familie zu 
haben und regel-
mäßige Kontakte 
zu Freunden zu 
pflegen.

Es gab eine Zeit 
im Leben Ihrer 

Familie, in der Sie aufgrund 
einer lebensbedrohlichen 
Krankheit Ihrer Frau starke 
Begrenzungen gespürt 
haben. Wie sind Sie damit 
umgegangen und wie ist es 
ausgegangen?

Diese Zeit hat uns als Familie 
insgesamt geprägt und sogar 
fester zusammengeschweißt. 
Unsere beiden Kinder waren 
damals noch minderjährig. 
Gerade zu dem Zeitpunkt, als 
die Krankheit auftrat, zogen 
wir mit unserer Dienststelle 
um. Für mich bedeutete dies 
täglich sehr lange Ausblei-
bezeiten. In den Wochen, in 
denen meine Frau im Kran-
kenhaus lag, waren die Kinder 
sich vollkommen selbst über-
lassen. 

Dazu kam diese furchtbare 
Ungewissheit, wie die Krank-
heit ausgehen würde. Ich habe 
damals sehr deutlich sowohl 
meine körperlichen als auch 
psychischen Grenzen gespürt. 
Gerade in dieser Zeit konnte 
ich jedoch sehr viel von mei-
ner Frau lernen. Sie strahlte 

  Dietmar Strunk arbeitet heute bim 
Bundeseisenbahnvermögen (BEV)

Manchmal kommt es anders…

«Ihre Gewissheit, 
von Gott  

getragen zu sein, 
übertrug sich 

auch auf mich.»
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eine große Gelassenheit und 
ein festes Gottvertrauen aus. 
Dies war so stark ausgeprägt, 
dass mich wiederholt Bekann-
te, die sie im Krankenhaus 
und später zu Hause besuch-
ten, hierauf ansprachen. Ihre 
Gewissheit, von Gott getragen 
zu sein, übertrug sich auch auf 
mich.

Wir haben darüber hinaus 
in dieser Zeit viel praktische 
Hilfe und Beistand von Chris-
ten in unserer christlichen 
Gemeinde erfahren, wofür wir 
sehr dankbar sind. Auch wenn 
noch einige Beeinträchtigun-
gen zurückgeblieben sind, ist 
die Krankheit meiner Frau 
zwischenzeitlich aus medizini-
scher Sicht geheilt.

Ich weiß von Ihnen, dass 
Sie auf Gott vertrauen. Was 
heißt das für Sie im Blick 
auf die Grenzen des Lebens?

Wir haben seinerzeit lernen 
müssen, dass es Grenzen gibt 
und dass man Grenzen akzep-
tieren muss. Fragen, die dabei 
aufgekommen sind und die 
uns damals beschäftigt ha-
ben, warum gerade jetzt und 
warum wir, sind zwar unbe-
antwortet geblieben. Aber das 
Vertrauen zu Gott hat uns 
und hat mir geholfen, mit der 
ganzen Situation fertig zu wer-
den. Auf diese Erfahrung und 
auf die Gewissheit, dass es bei 
Gott keine Grenzen gibt und 
dass man Nöte an Gott abge-
ben kann, kann ich auch zu-
künftig zurückgreifen.

Sie arbeiten ehrenamtlich 
für die grenzüberschreiten-
de Dachorganisation von 

„Christen bei der Bahn“ , 
der International Railway 
Mission (IRM) Was fi nden 
Sie an der IRM so wertvoll?

Die IRM ist ein überkonfessio-
neller Zusammenschluss von 
Christen bei Bahnen in ver-
schiedenen Ländern Europas. 
Darunter sind auch Länder, 
die ehemals hinter dem eiser-
nen Vorhang lagen. 

Zum einen habe ich über 
die IRM sehr viele nette Men-
schen kennen gelernt. Die 

Verbindungen bestehen teil-
weise schon seit vielen Jahren. 
Zum anderen ist es einfach 
großartig zu sehen, dass es 
überall Christen gibt, über alle 
Nationalitäten und Grenzen 
hinweg. Nicht zuletzt erfüllt 
die IRM auch einen sozialen 
Auftrag, wie beispielsweise die 
Unterstützung von bedürfti-
gen Menschen in Estland. Hier 
bringe ich mich gerne ein.

Herr Strunk, vielen Dank 
für das Gespräch.

Eine Krankheit 
mit einer 

schlimmen 
Diagnose kann
 uns schnell an 

die Grenzen 
unseres Lebens 

führen. 
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Wir hatten schöne Urlaubsta-
ge mit warmer Sonne und viel 
Entspannung. Als wir wieder 
gelandet waren und ich mei-
ne Mutter begrüßte, teilte sie 
mir bedrückt mit, dass sie 
am kommenden Montag ins 
Krankenhaus müsse.

Dann nahm alles seinen Lauf. 
Diagnose Krebs. Operation. 
Wochen des Leidens. Ein Vier-
teljahr lebte sie noch. Zuletzt 
hatte sie keine Kraft mehr. Sie 
wollte gerne zuhause sterben. 
Ein paar äußere Rahmenbe-
dingungen haben ihr die letz-
ten Tage ein wenig erleichtert. 
Was aber unerschütterlich 
blieb, war ihr tiefer Glaube an 
Jesus Christus, ihren Herrn.

Selbst erlebt

Zwei Tage, bevor sie starb, rief 
sie morgens nach meinem Va-
ter, mit dem sie 56 Jahre ihres 
Lebens zusammen verbracht 
hatte. „Komm, wir müssen 
uns verabschie-
den. Der Hei-
land kommt 
und holt mich.“ 
So haben sie 
einander losge-
lassen. Mutter 
ist im Frieden 
gestorben. Wir 
waren dabei. Ich habe es mit-
erlebt. Ja, wir konnten diese 
Grenze nicht überwinden. Der 
Körper wurde beerdigt. Und 
dennoch … 

Seit längerer Zeit beschäftigt 
mich diese Thematik. Ich 
nehme mit Erstaunen und 
Erschütterung zur Kenntnis, 
dass der Tod in unserer Gesell-
schaft weitgehend ausgeblen-
det wird. Obwohl uns die Sta-

tistiken lehren, 
dass jährlich 
weltweit mehr 
als eine Million 
Menschen al-
lein im Straßen-
verkehr sterben. 
Im Jahr 2007 
endete weltweit 

für 4,7 Millionen Menschen 
das Leben durch die Krank-
heit Krebs. Einerseits sind wir 
Menschen höchst intelligent, 
andererseits verschweigen wir 
das Ende unseres Lebens und 
sind dann jedes Mal erschüt-
tert, wenn der Tod da ist. 

Die Parabel

Mir fällt eine Parabel aus al-
ten Tagen ein. Früher gehör-
te zum Palast des Königs ein 
Hofnarr. Man erkannte ihn 
an seinem Narrenstab. Er war 
beauftragt, den König zu be-
glücken, gerade auch dann, 
wenn äußere Situationen 
schwierig waren. Eines Tages 
hörte der Hofnarr, der König 
sei schwer erkrankt. Er trat zu 
ihm ans Bett. Ich gebe den Di-
alog wieder: „Wie geht es Dir“, 
fragte der Hofnarr. „Es geht 

«…unerschütterlich 
blieb ihr tiefer 

Glaube an Jesus 
Christus»

H In unserer Gesellschaft meist verdrängt: die letzte Reise, die jeder antreten muss.

Die letzte GrenzeGrenze
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mir sehr schlecht. Ich fürchte, 
ich muss bald eine lange Reise 
antreten.“ – „Wo geht denn 
die Reise hin?“ – „Ich weiß es 
nicht.“ – „Wie hast Du denn 

die lange Reise vorbereitet, 
wenn Du nicht weißt, wo Du 
hin willst?“ – „Ich habe keine 
Vorbereitungen getroffen.“ – 
„Das verstehe ich nicht,“ sagte 
der Hofnarr. „Du, König, trittst 
eine lange Reise an, weißt 
nicht, wohin die Reise gehen 
soll und hast auch keine Vor-
bereitungen getroffen? Solch 
eine Dummheit kann nur ei-
nem Narren passieren. Du, Kö-
nig, bist noch ein viel größerer 
Narr als ich.“ Und damit legte 
ihm der Hofnarr seinen Nar-
renstab aufs Bett. 

Klug werden
Die Bibel, das Buch der Chris-
ten, schreibt uns einen be-
merkenswerten Satz: „Lehre 
uns bedenken, dass wir ster-
ben müssen, damit wir klug 
werden“ (aus Psalm 90). Es 
ist ein Zeichen von Reife und 

Intelligenz, sich mit dem Ster-
ben zu beschäftigen, weil wir 
wissen: Der Tod ist sicher! Es 
ist die letzte Grenze, vor der 
wir stehen. Die entscheiden-
de Frage drängt sich auf: Ist 
diese Grenze unüberwindbar 
oder können wir sie überwin-
den? Eigentlich gibt es nur 
zwei mögliche Antworten: 
Nach dem Tod ist alles aus. 
Nun gut – wenn es so wäre, 
könnten wir auch keine Vorbe-
reitungen treffen. Dann wäre 
der letzte Atemzug ein harter 
Schlusspunkt. Wir müssten 
dieses Schicksal akzeptieren.

Was wäre, wenn … 
aber die Bibel Recht hätte und 
die zweite Antwort lautete: Es 
gibt ein Leben nach dem Tod! 
Sich darauf vorzubereiten hie-
ße, klug zu sein. Solch eine 
Vorbereitung bedeutet, sich 

 Sind wir Könige oder Narren 
bei der Vorbereitung auf die 
Reise über die letzte Grenze?

Das wusste 
schon Mose. Er 
betete in einem 
Psalm: „Lehre 
uns beden-
ken, dass wir 
sterben müssen, 
damit wir klug 
werden.“ – und 
wir?  

die lange Reise vorbereitet, 
wenn Du nicht weißt, wo Du 
hin willst?“ – „Ich habe keine 
Vorbereitungen getroffen.“ – 
„Das verstehe ich nicht,“ sagte 
der Hofnarr. „Du, König, trittst 
eine lange Reise an, weißt 
nicht, wohin die Reise gehen 
soll und hast auch keine Vor-
bereitungen getroffen? Solch 
eine Dummheit kann nur ei-
nem Narren passieren. Du, Kö-
nig, bist noch ein viel größerer 
Narr als ich.“ Und damit legte 
ihm der Hofnarr seinen Nar-
renstab aufs Bett. 

Sind wir Könige oder Narren 
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mit Jesus Christus auseinander 
zu setzen. Denn ein Bibelzitat 
stellt fest: „Jesus Christus hat 
die Macht des Todes gebro-
chen und mit der guten Bot-
schaft den Weg zum ewigen 
Leben ans Licht gebracht.“ 
Wer an ihn glaubt, ihm ver-
traut, mit ihm im Gespräch 
ist, dem schenkt Jesus Christus 
Frieden und Gewissheit, dass 
der Tod nicht die letzte Grenze 
bleibt. 

„Werft euer Vertrauen (auf 
Jesus Christus) nicht weg! Es 
hat eine große Belohnung.“ 
Diese beiden Sätze aus dem 
Neuen Testament waren die 
Leitsätze meiner Mutter. Ich 
habe in den letzten Tagen ih-
res Lebens erkannt, dass alles, 
was sonst im Leben so wichtig 
ist – Gesundheit, Reichtum, 
Reisen, Ehre, Macht – völlig 
belanglos geworden war. Eins 
aber war geblieben und be-
deutete eine große Tragkraft 
für sie: genau dieses Gottver-
trauen. Ich würde dies nicht 

so betonen können, wenn ich 
es nicht selbst mit eigenen Au-
gen und Ohren gesehen und 
gehört hätte! 

Das Leben nach dem Tod
Deshalb schreibe ich davon! 
Das ist keine Fata Morgana! 
Deshalb behaupte ich, dass 
es ein Zeichen von Weisheit 
ist, sich für die letzte Reise 
vorzubereiten. Nicht aus un-
serer Kraft heraus. Aber im 
Vertrauen auf Gott. Wenn ich 
dann noch in der Bibel nach-
lese, dass der Himmel wirklich 
„paradiesisch“ sein wird, dann 
lohnt sich jedes Engagement, 
„klug“ zu werden. Mit zu-
nehmendem Alter freue ich 
mich mehr und mehr darüber, 
dass dieses Leben nur Durch-
gangsstation zu einer ewigen 
Herrlichkeit ist. Gewiss, das 
Sterben selbst bleibt eine dra-
matische Herausforderung! 
Aber die Perspektive für das 
Leben nach dem Tod ist ent-
scheidend und trägt hindurch. 

Ich wünsche Ihnen sehr, 
dass Sie positive Konsequen-
zen aus diesen Überlegungen 
ziehen. 

Jürgen Schmidt, Gießen 

Die „Fahrkarte“ für die letzte Reise ist 
schon bezahlt – am Kreuz, wo Jesus 

Christus aus Liebe für uns starb.  
Wir müssen dieses Geschenk 

nur noch annehmen. H

ZUG ZUM ZIEL 10 2/2010
w

w
w

.c
vd

e.
de

  Auf viele Reisen bereiten wir uns gründlich vor – wie sieht es mit der letzten Reise aus?
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Mein Lebensmotto ist:

„Der Weg ist das Ziel.“ 
Hoffnung ist nicht Optimis-
mus. Sie ist nicht die Über-
zeugung, dass es gut ausgeht. 
Sondern die Gewißheit, dass 
etwas Sinn hat - gleich wie es 
ausgeht.

Ein wichtiger  
Wert ist…

Rücksichtnahme und Hilfsbe-
reitschaft: Gerade die Schwä-
cheren in der Gesellschaft ge-
hen oft in der Hektik und dem 
Trubel unter! 

Freude macht mir…

die Musik – ob singen oder 
spielen, da kann man viel rein-
legen und sie sagt oft mehr als 
1000 Worte!.

Angst macht mir…
die immer größer werdende 
Distanz zwischen Arm und 
Reich, zwischen denen, die 
gut leben und denen, die 
kaum überleben können!

In meinem Alltag 
beschäftigt mich… 

dass der sozial Schwache oder 
Behinderte um jede Kleinig-
keit kämpfen muss. Die Büro-
kratie kostet viel sinnlose Zeit! 

Wenn ich bei der 
Bahn eine Sache ändern 
könnte…

würde ich an der Vereinbar-
keit zwischen Familie und 
Beruf (früher gab es z.B. den 
„Muttiplan“) sowie an einer 
besseren Dienstplangestaltung 
arbeiten.

„Christen bei der 
Bahn“ bedeutet für 
mich…

dass die Verbundenheit mit 
den Kollegen, die genauso 
an Gott glauben, mich durch 
den harten Berufsalltag trägt! 
Glaube darf nicht an der Haus-
türe aufhören, sondern muss 
bis in den Berufsalltag hinein 
reichen. 

Ich habe das letzte 
mal gelacht…

Wenn man Kinder hat, kann 
man ja jeden Tag lachen, so-
gar auf dem Friedhof: Neben 
dem Grab vom Opa wurde das 
Grab aufgelöst. Kommentar: 
„Mama, sind die Leute jetzt 
hier weggezogen?“
Oder daheim, wenn einen 
die Vergangenheit einholt: 
„Mama, wann habt ihr gehei-
ratet, waren wir da schon da?“ 
– “Nein!“ – „Warum konntet 
ihr nicht warten, ich wollte 
doch gern mitfeiern!“ 

K U R Z P O R T R A I T

Maren Weikert
Gera

 

Jahrgang: 
1968 

Familie: 
verheiratet mit Andreas, 
zwei Kinder, Mädchen  

im Grundschulalter 

wohnhaft in:  
Gera

arbeitet als:  
Kundenbetreuer (KIN-B) 

im Nahverkehr (DB Regio)

Hobbys:  
Musik, Rad fahren, 

schwimmen, schreiben
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Aus einem Refe-
rat von Gotthold 
Schmid, Stutt-
gart: 

„Gerade im Eisen-
bahnbetrieb gibt 

es viele Bilder und 
Gleichnisse, die uns 

die göttlichen Wahrhei-
ten veranschaulichen können. 
Ich hoffe, dass damit das Ge-
sagte behältlicher wird, wenn 
Sie später in Ihrem Beruf diese 
Bilder immer wieder vor Au-
gen haben. 

Die Lokomotive
Was ist eine Lokomotive ohne 
Dampf? Es kann bis aufs letzte 
Schräubchen alles an ihr kor-
rekt in Ordnung sein – wenn 
sie nicht geheizt ist, ist doch 
nichts mit ihr anzufangen. 
Sie steht unbeweglich, tot auf 
dem Gleise. 

So gibt es ein Christentum, 
das äußerlich ganz ordnungs-
mäßig seinen Gang 
geht. Man hat kor-
rekte Glaubens-
sätze. Und doch, 
und doch – es ist 
nur eine tote Sa-
che um ein solches 
Christentum. Das 
Beste fehlt: das Le-

ben aus Gott, 
der Geist Gottes. „Welche 

der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder.“ 
– „Wer Christi Geist nicht 
hat, der ist nicht sein.“ (An-
merkung der Redaktion: Zitate 

aus der Bibel) Ein Offi zier ließ, 
als er den Rock seiner Uniform 
zerrissen hatte, die Schneider 
seiner Kompanie vortreten. Da 
zeigte es sich, dass alle sechs 
Vorgetretenen nur Schneider 
hießen, aber keine Schnei-
der waren. So ist es bei vielen 
Christen: Sie haben nur den 
Namen, aber nicht das Wesen. 
Darum können sie auch nicht 
die Werke tun, die man von ei-
nem Christen erwarten kann. 
Haben wir ein lebendiges oder 
totes Christentum? Fehlt es 
uns am Dampf? Welche Lasten 
kann doch eine Lokomotive 
schleppen, wenn der Dampf 
in ihr wirksam ist. Was kann 
so ein Mann ausrichten, wenn 
die Kraft Gottes, der Geist Got-
tes in ihm wirksam ist …

Die Drehscheibe
Welch ein Bild für die Bekeh-
rung! Es gilt, eine klare, ganze 
Umkehr als Christ durchzu-
führen, so wie jener Feldwebel 

seine Bekehrung 
beschrieben hat. 
Bei ihm habe es 
geheißen: „Halt! 
Rechtsum kehrt! 
Vorwärts marsch!“ 
Es gibt es viele hal-
be, Viertels- und 
Achtels-Christen. 
Sie haben bei der 

Bekehrung keine volle Dre-
hung gemacht. Diese volle 
Drehung kann aber nachge-
holt werden. Haben wir alle 
eine Drehung gemacht, wie 
die Lokomotive auf der Dreh-
scheibe? Und war es eine volle 
Drehung? 

«Haben wir ein 
lebendiges oder 
totes Christen-

tum? Fehlt es uns 
an Dampf?»

175 Jahre Eisenbahn – bewährte Bilder

Was ist eine Lokomotive ohne 

und doch – es ist 

So viel kann schief 
gehen. Grenzen 
mahnen uns, 
wachsam zu 
sein. Wir sind 
daher froh, Be-
währtes zu ken-
nen, das uns im 
turbulenten Wandel 
unserer Zeit Sicherheit und 
Halt gibt. 

Wir feiern in diesem Jahr 175 
Jahre Deutsche Eisenbahn. 
Während sich die Organisa-
tionsformen der Deutschen 
Eisenbahn in dieser langen 
Zeit öfter geändert haben, 
sind der äußere Rahmen 
und die bewährten Inhalte 
der „Christlichen Vereini-
gung Deutscher Eisenbah-
ner“ (CVDE) seit 1900 gleich 
geblieben. Das hat damit zu 
tun, dass Christen sich auf 
das am meisten verbreitete 
Buch berufen – die Bibel. 
Dabei ist faszinierend, dass 
die Welt der Bahn viele gute 
Beispiele gibt, um wertvolle 
christliche Erkenntnisse zu 
vermitteln. 

Im Jahre 1921 trafen sich 
die „Christen bei der Bahn“ 

zu den „Stuttgarter 
Tagen“. 

Aus einem Refe-
rat von Gotthold 
Schmid, Stutt-
gart: 

„Gerade im Eisen-
bahnbetrieb gibt 

es viele Bilder und 
Gleichnisse, die uns 

die göttlichen Wahrhei-

nen, das uns im 
turbulenten Wandel 
unserer Zeit Sicherheit und 
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Beste fehlt: das Le-
ben aus Gott, 
der Geist Gottes. 

der Geist Gottes treibt, 
die sind Gottes Kinder.“ 
– „Wer Christi Geist nicht 
hat, der ist nicht sein.“
merkung der Redaktion: Zitate 
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Die Weiche
Je nachdem, wie die Weiche 
gestellt ist, fährt der eine Zug 
dahin, der andere dorthin in 
eine ganz andere Richtung. 
Die Weiche ist der Punkt, wo 
es sich entscheidet, welche 
Richtung ein Zug nimmt. 

So gibt es auch im Leben des 
Menschen bedeutsame Punkte 
der Entscheidung, von denen 
die ganze spätere Lebensrich-
tung abhängt. 
Wohl dem, der da 
in die rechte Rich-
tung geleitet wird 
– sich leiten lässt! 
Vielleicht ist diese 
Konferenz für man-
chen auch eine sol-
che Zeit bedeutsamer Entschei-
dung. O wählen wir recht! Es 
handelt sich um ewigkeits-
bedeutende Entscheidungen, 

wie schon Mose im Alten Tes-
tament dem Volk Israel sagte: 
„Ich lege euch beides vor, den 
Segen und den Fluch, das Le-
ben und den Tod, dass ihr das 
Leben wählt!“ 

Ja, es gibt nur zwei Wege, 
den schmalen Weg zu Leben 
und den breiten Weg, der in 
die Verdammnis führt, so wie 
es der Herr Jesus Christus in 
der Bergpredigt so deutlich 
sagt. Da hilft es nichts, wenn 

man mit einer ele-
ganten Handbewe-
gung sagt: „Ja, das 
ist nun mal mein 
Standpunkt!“ und 
meint, damit so 
schwerwiegende 
Fragen abtun zu 

können. Nein, hier handelt 
sich nicht um Standpunktsfra-
gen, sondern um eine ewige 
Entscheidung.

Noch viele derartige Bilder 
gibt es so im Eisenbahnbe-
trieb. Mag jeder selber sich 
noch seine Gedanken machen 
und sich vom Irdischen auf 
das Ewige lenken lassen.“

«Nein, hier 
handelt sich 

nicht um Stand-
punktsfragen!»

Am Herzstück der Weiche ist bereits 
entschieden, wohin es geht.  H

  Halbe Sachen bringen nichts: Wenn es nicht gerade in den Lokschuppen gehen sollte, musste man bei der Drehscheibe 
schon eine richtige Wendung vollziehen.

  Halbe Sachen bringen nichts: Wenn es nicht gerade in den Lokschuppen gehen sollte, musste man bei der Drehscheibe 
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Schwere Wolken hängen 
über den Bergen. Sie drän-

gen das helle, wohltuende 
Licht der Sonne zurück. Im 
Schatten ist es dunkel. Da-
durch wirkt das Bild geradezu 
bedrohlich auf mich. Ich habe 
den Eindruck, der Zug will die-
ser Atmosphäre entfl iehen. Da 
macht es gar nichts, dass die 
Lok schon älteren Datums zu 
sein scheint. Und dass die Brü-
cke vielleicht auch schon man-
chen Rostansatz hat. Die Lok 
hat noch immer die Kraft, den 
Zug in den Bereich der Sonne 
zu ziehen. Wie gut, dass es die 
Brücke über den Fluss gibt. Der 
Ausweg ist möglich. Die ersten 
Sonnenstrahlen zeigen sich 
schon wieder. Man sieht das an 
den Schatten, die die Brücken-
konstruktion wirft. 

So geht es uns auch im Le-
ben. Es gibt Tage oder gar 

Lebensabschnitte, da scheint 
alles wie dunkle Wolken auf 
uns zu lasten. Da kommen uns

Da kommen uns Begegnun-
gen mit Menschen wie 

Unheil vor (Vielleicht kennen 
Sie zum Beispiel die berüchtig-
te „böse Schwiegermutter“?). 
Da sehen wir das Flusstal vor 
uns, sind erschrocken darü-
ber und erkennen die Brücke 
nicht. Da fühlen wir uns wie 
eine alt gewordene Lokomo-
tive und fragen uns, ob denn 
noch genug Kraft in den Moto-
ren steckt und der Tank noch 
ausreichend Diesel hat. Ob-
wohl die Sonne bereits scheint, 
blicken wir auf die bedrücken-
de Atmosphäre neben uns. 

Gott ist der Schöpfer der 
Menschen und kennt uns 

gut. Deshalb ließ er in der Bi-
bel solche Ermutigungen für 
uns aufschreiben: „Ich habe 
Gedanken des Friedens über 
euch und nicht des Unheils.“ 
Das sind Worte aus Jeremia 
29, 11. Der Prophet Jeremia 
schreibt diese Prophezeiung 
Gottes an Menschen mit ei-

ner ganz ungeklärten Zukunft. 
Dies lehrt uns, auf Gott zu ver-
trauen. Er hat einen Plan für 
unser Leben und er weiß, was 
er tut.

Wenn Sie in der Bibel 
nach unserem Zitat wei-

terlesen, treffen Sie noch auf 
einen wichtigen Hinweis: 
„Ruft ihr mich an, geht ihr 
hin und betet zu mir, dann 
werde ich auf euch hören. 
Und sucht ihr mich, so wer-
det ihr mich fi nden, ja, fragt 
ihr mit eurem ganzen Her-
zen nach mir, so werde ich 
mich von euch fi nden lassen, 
spricht der Herr.“ 

Darin steckt also der Aufruf, 
sich bewusst zu Gott hin-

zuwenden und mit ihm zu re-
den. Sie haben es dann zu tun 
mit dem Gott, der keine Gren-
zen kennt! Ich wünsche Ihnen 
gesegnete Erfahrungen, wenn 
Sie sich darauf einlassen.

Martin-Steffen Bönsel, Darmstadt 

Nachdenkenswert
Gedanken zum Kalenderblatt August

GOTT SPRICHT:

Ich habe Gedanken 
des Friedens 

über euch 
und nicht 

des Unheils.

Jeremia 29,11
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Ehrenamtl. Seelsorger für Bahnpersonal, RailPastor: 
Daniel Illgen • Pastoratshof 4 
42477 Radevormwald • Tel.: 0 21 95-6 72 56 59 
daniel.illgen@cvde.de

Norden: Peter Hagel • Pütjerweg 10 
21244 Buchholz • Tel.: 0 41 81-29 32 19
peter.hagel@cvde.de

Berlin: Hans-Jürgen Schwarze • Theodorstraße 18 
12623 Berlin • Tel.: 0 30-99 28 52 06 
hans-juergen.schwarze@cvde.de

Nordrhein-Westfalen: Ralf Koch 
Hundhauser Berg 2 • 51570 Windeck-Imhausen 
Tel.: 0 22 92-72 57 • ralf.koch@cvde.de

Sachsen/Thüringen: Christof Sommer 
Nordstraße 13 • 04808 Kühren 
Tel.: 03 42 61-6 20 96 christof.sommer@cvde.de

Pfalz/Saar: Klaus Walper 
Franz-Werfel-Straße 7 • 55122 Mainz 
Tel.: 0 61 31-38 40 40 • klaus.walper@cvde.de

Hessen: Helmut Hosch 
Lupinenweg 59 • 61118 Bad Vilbel 
Tel.: 0 61 01-80 20 65 • helmut.hosch@cvde.de

Baden-Württemberg: Martin Straub 
Schulstraße 2 • 73066 Uhingen 
Tel.: 0 71 61-3 31 87 • martin.straub@cvde.de

Geschäftsstelle: Im Löken 60 • 44339 Dortmund 
info@cvde.de

International: www.railway-mission.eu

29. Juli - 5. August 2010 Internationale 
Tagungs- und Freizeitwoche der IRM in Turku/ 
Finnland 

Info für Kurzentschlossene: 
www.railway-mission.eu 
20. - 22. August 2010 Regionaltreffen Norden 
in Sternberg-Loiz 

Infos und Anmeldung bei Peter Hagel, siehe 
rechts
18.-25. September 2010 IRM-Bike-Woche 
in der Schweiz

Infos und Anmeldung bei Daniel Illgen, 
siehe rechts
21.-24. September 2010 – Innotrans in Berlin

Sie fi nden uns auf dem Stand 211 in in 
Halle 5.1, gemeinsam mit dem DCTB 
Wir freuen uns auf Sie!

30. Oktober 2010 – Regionaltreffen Hessen 
und Pfalz/Saar in Frankfurt am Main

Infos bei Helmut Hosch, siehe rechts

Kontaktadressen

CVDE-Termine

Regelmäßige Treffen und CVDE-Bezirke
(Infos bei den Kontaktadressen und im Internet)
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WWW.CVDE.DE
FREIGESCHALTETAU

CH IN BKU

Christliche Vereinigung 
Deutscher Eisenbahner 
- Eisenbahnermission -
(CVDE)

VErsanDaDrEssE: 

auf den Hüpperpäulen 9
37194 Bodenfelde
Deutschland

Auch  wenn 

i ch  du rch  

da s  dunk l e  Ta l  

d e s  Tode s  gehe , 

f ü rch t e  i c h 

m i ch  n i ch t , 

denn  DU  b i s t  

an  me ine r  S e i t e . 

D i e  B ibe l

 au s  P sa lm  23
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