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             Das Beste kommt zum Schluss 
 
 
Wir kennen diesen Satz „Das Beste kommt zum Schluss“ als eine Redewendung, die man gerne 
benutzt, wenn man sein Zuspätkommen humorvoll entschuldigen will.  
 
Sie ist ebenfalls ein Titel eines bekannten Films aus dem Jahr 2007. In diesem Film treffen zwei 
Männer im Krankenhaus aufeinander. Sie liegen auf einem Zimmer, sind beide an Krebs erkrankt 
und haben ca. 6 – 12 Monate noch zu leben. Sie sind sich vorher noch nie begegnet. Aber 
aufgrund des gemeinsamen Schicksals überlegen sie zusammen, wie sie die letzte Zeit ihres 
Lebens gestalten wollen. Durch viele intime und ernste Gespräche werden sie Freunde und beide 
erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Der Film endet, dass der letzte Überlebende der 
beiden vor seinem Tod bekennen muss: „Die Augen geschlossen, aber das Herz geöffnet.“ 

 
Als der Vater von Corrie ten Boom, eine gläubige Christin – wie die ganze Familie -, die viele 
Juden gerettet hat, von der Gestapo ist Gefängnis abgeführt wurde und mit ihm die ganze Familie, 
sagte er immer wieder: „Nun kommt das Beste!“ Er gab so seiner Familie Kraft und Hoffnung. 
 
Die Neugier: Was kommt nach dem Tod?, beschäftigt die Menschen von jeher. Schon die Ägypter 
waren der Meinung, dass zwei Fragen am Ende entscheidend sind für ein ewiges Leben und wie. 
 

1. „Ist es dir gelungen, Freude im Leben zu finden?“                oder/und 
2. „Hat dein Leben anderen Freude gemacht?“ 

 
In einem Lied singen wir: „Wieder geht ein Tag zu Ende……war ich heute ein Segen oder war der 
Tag vergebens..!“ 
 
Diese Frage ist sehr wichtig. Jesus möchte und hat es vorgelebt, wie wir mit unserem Nächsten 
umgehen sollen. Im Galaterbrief macht Paulus dieses ganz deutlich. 
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Gal. 6,2) 
„Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ 
(Gal. 5,14) 
„Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des 
Glaubens Genossen.“ (Gal. 6,10) 
 
Gott hat einen herrlichen Plan für uns Menschen. Denn das Ende dieser gefallenen Welt ist der 
Anfang. Dann wird Jesus wiederkommen und alles wird gut! Es ist unsere glücksselige Hoffnung. 
(Tit. 2,13). Jesus hat uns durch seine Heils Tat, durch sein Opfer am Kreuz eine Heimat im Himmel 
bei IHM geschaffen und geschenkt, ER sagt: Ich lebe und ihr sollt auch leben! (Joh. 14,19) 
 
Paul Gebhardt formuliert das in einem seiner Lieder so: …..mein wartet ein Heim, wo die Seligen 
sind, preist Gott, denn ich bin ja SEIN königlich Kind! 
Gott stellt am Ende das Paradies wieder her, wo pure Liebe herrscht. Ein Sänger singt von der 
Renaissance der Liebe. Das ist das Beste nach unserem irdischen Leben! 
                                                            Eveline Zimmermann 
 

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine 
   offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft. 


