sein“ zu spielen begann.
Ich suchte den Text auf dem Smartphone heraus, legte ihm diesen vor und ging
zu unserem Sohn ans Klavier. Während wir beide sangen, durchbrach die Wahrheit des Evangeliums sein Herz und er sah es ganz klar und deutlich. Tränen
liefen über sein Gesicht und seine Augen strahlten, als das Lied zu Ende war.
„Jetzt begreife ich.“
Dieser Tag war ein ganzer Tag.
Ein Tag, der ganzen Hingabe. Ein Tag, des ganzen Vertrauens.
Ein Tag des ganz Ja-Sagens zu Gottes Wegen, wie auch immer sie aussehen
mochten.
Denn er hatte verstanden, was für ein Ausmaß die Auswirkung dessen auf sein
Leben hatte, was dort am Kreuz von Golgatha geschehen war: Er hat in Jesus
Christus ewiges Leben!
Seit diesem Tag liebte er seinen Heiland innig und von ganzem Herzen.
Unermüdlich dankte er ihm für diese Gnade.
Er wollte, dass aus dieser Zeit seiner Krankheit Lebensstunden werden, die seinen
Herrn ehren. Er wollte auch anderen Menschen von dieser großen Hoffnung
erzählen, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist und wer an ihn glaubt,
leben wird, auch wenn er stirbt.
Deshalb ließ er keine Gelegenheit aus, ganz gleich wie es ihm ging, die Liebe
Gottes zu bezeugen und vom Himmel zu reden.
Seine Krankheit dauerte etwa dreieinhalb Jahre. Es waren Jahre der Gnade, aber
auch schwere Jahre. Andreas ertrug viel und tat dies geduldig, in völligem
Vertrauen auf Gott.
Wie oft sahen wir ihn betend am Küchentisch, betend auf der Gartenliege.
Er liebte, er litt, er vertraute, er überwand.
Am 22. Juli 2022, nach fünf Tagen im Todestal, ging er um 0.30 Uhr in die
Herrlichkeit Gottes ein.
Er sieht jetzt, was er geglaubt hat. Er wurde im Himmel erwartet. „Da sprach
sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn
Freude!“ Matth. 25, 21
Welch eine Freude! Welch ein großer Tag für ihn!
Betrachtet man es so, lässt es sich vielleicht erahnen, was der Prediger im Sinn
gehabt haben könnte, als er sagte: Der Tag des Todes ist besser als der Tag der
Geburt.
Helena Neufeld

ANDREAS NEUFELD
07.10.1974 - 22.07.2022

„Der Tag des Todes ist besser als der Tag der Geburt.“
Dieses Zitat des Predigers aus der Bibel mutet seltsam an.

Lasst mich euch heute in das Leben und Sterben meines geliebten Mannes, Andreas
Neufeld, mitnehmen, vielleicht wird dies ein neues Licht auf diese Aussage werfen.
Der Tag der Geburt von Andreas war ein schöner Tag, denn am 7. Oktober 1974
wurde dem Ehepaar David und Elisabeth Neufeld ein wunderschöner, kleiner Sohn
geboren und er wurde voller Liebe als Geschenk Gottes aufgenommen. Sie nannten
ihn Andreas und hätten den Namen nicht besser wählen können, steht er doch für
Tapferkeit, Tüchtigkeit und Mannhaftigkeit.
Er war der Jüngste von den acht Kindern seiner Eltern, wobei seine älteste Schwester
bereits im frühen Kindesalter verstorben war.
Seine Kindheit bot Stoff für viele Geschichten, die er bis vor kurzem noch seinen
eigenen Kindern erzählte. Sie liebten es, ihm zuzuhören, wenn er von seiner Kindheit in Dschetysai erzählte. Es war so fremd und aufregend. Andreas erzählte gerne
von den Ausflügen mit seinem Vater in die nahe Wüste, wo dieser Bienenstöcke
hatte. Wenn er von dem Heulen von Schakalen sprach und von Skorpionen wurden
Kinderaugen groß.
Auch die abenteuerliche Geschichte von seiner Flucht vor Jungs, die ihm das
Rückgeld abnehmen wollten, musste er wiederholt erzählen. Sie sahen den Rest
eines Maschendrahtzaunes dabei schon auf den rennenden Jungen zukommen, als er
ihn genau oberhalb des Auges erwischte und er rücklings fiel und ohnmächtig liegen
blieb, während sich die Taschendiebe aus dem Staub machten. Fast wollten die
Kinder ihre Augen reiben, wie er es zeigte: Das Blut an den Händen sehen und sich
bei dem Gedanken an die dreckige Pfütze schütteln, in der er es sich abwusch.
Die Narbe wurde ehrfürchtig inspiziert.
Andreas hatte eine Kindheit voller Abenteuer, eine schöne Kindheit, denn er wurde
geliebt.
Im Teenageralter bekamen seine Eltern endlich die Genehmigung nach Deutschland
auszusiedeln.
Für ihn brachte das einige Herausforderungen mit sich, war doch das Schulsystem
ein anderes als in Kasachstan. Er überwand diese jedoch und machte nach der
Schule eine Ausbildung zum Tischler, sparte von seiner mageren Vergütung genug
Geld zusammen, um sich sein erstes eigenes Auto kaufen zu können.
In all diesen Jahren hatte er viel aus der Bibel gehört und es zog ihn zu diesem Jesus,
von dem dort die Rede ist. Er entschied sich, ihm zu glauben.
Da er keinen Militärdienst leisten wollte, trat Andreas den Zivildienst im Matthias-Claudius-Heim im sauerländischen Willingen an, nichtsahnend, dass diese
Entscheidung sein ganzes Leben beeinflussen würde.
In den Tagen vom 17.-19. Februar 1995 verbrachte eine Teenager-Gruppe das
Wochenende im besagten Freizeitheim, was nicht weiter interessant gewesen wäre,
wäre da nicht dieser eine Abend gewesen und die Suche nach seinem Freund, die

schließlich dazu führte, dass sich zwei Paar Augen das erste Mal trafen und aneinander hängen blieben.
Es waren seine und meine Augen. Es war sein Lächeln, das mein junges Herz berührte, die Art wie er aus dem Stoff seiner Kindheit Geschichten zu formen vermochte.
Aus dieser Begegnung wuchs Liebe, der Wunsch, miteinander das Leben zu teilen.
Dieser Wunsch wurde Wirklichkeit, als Andreas und ich am 10.12.1998 standesamtlich heirateten. Am 12.12.1998 versprachen wir einander in einer feierlichen Zeremonie vor dem Angesicht Gottes Treue und Liebe in guten wie in schlechten Tagen, bis
der Tod uns scheiden würde.
Keiner von uns ahnte, wie voll unsere Ehe mit guten Tagen werden würde. Keiner
von uns ahnte, wie schwer die schlechten Tage wiegen würden.
Andreas hatte seine Entscheidung, ein Leben mit Christus zu führen, im Sommer
1996 öffentlich bezeugt, indem er sich auf sein Bekenntnis des Glaubens taufen ließ.
Deshalb war das, was wir uns wünschten, der Segen Gottes für den Bund unserer Ehe
und diesen erlebten wir all die Jahre.
Gott schenkte Andreas und mir fünf Kinder: vor 21 Jahren Jannik, vor 19 Jahren
Tim, vor 15 Jahren Emilia, vor 7 Jahren Linelle und vor 6 Jahren unseren jüngsten
Sohn Jonah Mael.
Andreas liebte jedes seiner fünf Kinder von ganzem Herzen. Er liebte mich von
ganzem Herzen.
Und er lernte, Jesus, seinen Erlöser und Heiland von ganzem Herzen zu lieben.
Das geschah so: Wir hatten ein schönes Leben gemeinsam. Andreas hatte eine
Arbeitsstelle als Staplerfahrer bei der Firma Miele, die er sehr mochte. Er hatte für
seine Familie mit viel Fleiß ein Zuhause gebaut, der ganz normale Alltag einer
7-köpfigen Familie füllte ihn aus.
Bis zu jenem Tag, an dem alles anders wurde.
Ein Tag, der ihm bewusst machte, wie vergänglich das Leben, ja das Glück dieser
Erde ist.
Es war der Tag seiner Krebsdiagnose.
Ein dunkler Tag.
Manches, was ihm vorher wichtig gewesen war, verlor an Bedeutung. Plötzlich war
nur eins wichtig: Wenn ich sterbe, wo werde ich sein? Habe ich wirklich Frieden mit
Gott?
Große Kämpfe fanden in seinem Inneren statt. Wir suchten Halt in Gottes Wort, der
Bibel, lasen und beteten. Seine Unruhe blieb, er musste Gewissheit haben. Es waren
wohl die dunkelsten Stunden seines Lebens, aber diese Frage musste für ihn absolut
geklärt sein.
Das Licht durchbrach seine Dunkelheit, als nach langem Studieren der Bibel, nach
langen Gesprächen zwischen uns beiden, unser ältester Sohn nach Hause kam,
sich ans Klavier setzte und die Melodie des Liedes „Wie tief muss Gottes Liebe

