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„Do jitt et nix zo kriesche!“ („Da gibt es nichts zu weinen!“) 
 

Letzte Worte eines berühmten Menschen, kurz vor seinem Tod. 
 

Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler (1949 - 1963) starb am 19. April 1967 nach kurzer Grippe und drei Herzinfark-

ten im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Rhöndorf. Den ersten Herzinfarkt hatte er bereits Ende 1962 erlitten, den zweiten am 

29. März 1967 und den dritten wenige Tage später. In Familie und Freundeskreis verbürgt sind seine letzten Worte: „Da jitt et nix 

zo kriesche!“, gerichtet an seine Tochter Libet, die in Tränen ausgebrochen war. 
 

Die letzten Worte namhafter Persönlichkeiten sind in die Geschichte eingegangen. Johann Wolfgang von Goethe, der am 22. März 

1832 verstarb, soll angeblich kurz vor seinem Tod gesagt haben: „Mehr Licht!“  - Dietrich Bonhoeffer, der am 09. April 1945 von 

den Nazis wegen Volksverrat, Wehrkraftzersetzung und Widerstand gegen Adolf Hitler zum Tode verurteilt wurde, verabschiedete 

sich von seinen Henkern mit: „Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens!“ - Auch das letzte Luther-Wort ist in die Geschich-

te eingegangen: „Wir sind Bettler, das ist wahr!“ - Während es Winston Churchill am Ende seines Lebens 24.01.1965 langweilig 

war: „I`m bored with it all!“ – („Alles langweilt mich!“), erwartete Henry Ward Beecher am 08. März 1887 kurz vor seinem Hin-

scheiden das „große Geheimnis“: „Now comes the mystery!“ („Jetzt kommt das Geheimnis!“) 
 

Was erwartet uns? 
 

Was erwartet uns, wenn unser Leben zu Ende geht? Vor dieser span-

nenden Frage stehen wir alle einmal. Am Ende das Nichts? Oder 

kommt da noch etwas? Das „große Geheimnis“? Und wenn ja - was 

können wir darüber wissen?  
 

Es gibt eine Fülle von Antworten auf diese letzten Fragen, die - je 

nach Religion und persönlicher Auffassung - ganz unterschiedlich aus-

fallen. Manche glauben an „ein Aufgehen in der Natur“, andere an ein 

„Weiterleben in den Nachkommen“ oder an „Immer neue Wiederge-

burten“. 
 

Die christliche Hoffnung 
 

„Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kom-

menden Welt.“ So beten und bekennen wir als Christen im sogenann-

ten „Großen Glaubensbekenntnis“. Jesus selber gibt uns in seinen 

„Letzten sieben Worten am Kreuz“ eine klare Antwort auf die Frage 

nach dem „letzten Geheimnis“. Als der gute Schächer am Kreuz im 

Todeskampf diese letzte Bitte an den sterbenden Jesus richtet: „Herr, 

denk an mich, wenn du in Dein Reich kommst!“ gibt ihm Jesus diese 

verheißungsvolle und trostvolle Antwort: „Wahrlich ich sage dir: Heu-

te wirst du mit mir im Paradiese sein.“ (Lk 23,43) 
 

Edgar Rohmert 

Glückliche Tage Glückliche Tage --  nicht weinennicht weinen,,  

weil sie vorüber,weil sie vorüber,  

sondern lächensondern lächen, dass sie gewesen., dass sie gewesen.  
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