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Alle Dinge im Gebet empfangen
Wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen
habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei.
Markus 11,24 (NGÜ)

Wenn Gott will, dass etwas geschieht, ist es dann machbar? Ja! „Für den, der glaubt, ist
alles möglich.“ (Markus 9,23 NGÜ). Wenn Gott will, dass ich es tue, kann ich es dann
ausführen? „Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.“
(Philipper 4,13 NL).
Was ist mit dem Begriff ‚alles‘ gemeint, der in diesen Versen steht? Kann man daraus
schliessen, dass in jedem Moment unseres Lebens Wunder geschehen? Werden ab jetzt
alle unsere Wünsche erfüllt? Nein. Der Begriff ‚alles‘ richtet sich nach dem Willen Gottes.
Wenn Gott etwas tut, geschieht es, weil es seinem Willen entspricht. Wenn er uns die
Fähigkeit gibt, etwas zu tun, dann deshalb, weil er es so haben will. Jedes Wunder, das
ohne seinen Willen geschieht, wird durch den ‚Gott dieser Welt‘ ermöglicht. Satan kann
Wunder bewirken, aber er kann nicht Gott gefallen (vgl. Matthäus 7,15-20).
Jesus stiess seine Jünger vor den Kopf, als er den Feigenbaum verfluchte, der keine
Früchte für ihn getragen hatte. Am nächsten Tag entdeckte Petrus, dass der Baum bis zur
Wurzel verdorrt war. Als Petrus Jesus darauf hinwies, sagte Jesus: „Ich sage euch: Wenn
jemand zu diesem Berg hier sagt: ‚Heb dich empor und stürz dich ins Meer!‘, und wenn
er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht,
wird es eintreffen.“ (Markus 11,23-24 NGÜ).
Kann ein solches Wunder durch Glauben und Gebet geschehen? Ja, vorausgesetzt wir
begreifen, was ein von Gott gewirktes Wunder ist. Ein von Gott gewirktes Wunder ist ein
übernatürliches Eingreifen in die gegebene Ordnung des Universums mit dem einzigen
Zweck, das Reich Gottes aufzubauen. Ein echtes Wunder kann nur Gott wirken und allein
mit dem Ziel, seinen Heilsplan zu erfüllen.
Einen Berg in das Meer zu versenken dient nicht dazu, den Heilsplan Gottes zu erfüllen.
Ausserdem, wenn genug Zeit vorhanden wäre und wir die benötigten Erdbaumaschinen
hätten, könnten wir das auch ohne Gott bewältigen. Was Jesus sagen will, ist dies: Alles,
was Gott sich vorgenommen hat, ist machbar. Wenn wir glauben, kann uns nichts daran
hindern, den Willen Gottes zu tun. Niemand kann uns davon abhalten, die Person zu sein,
die dem Willen Gottes entspricht. 'Berge' sind oft Hindernisse, die sich uns in den Weg
stellen, so dass Gottes Wille nicht ausgeführt werden kann. Der Glaube aber beseitigt
diese Barrieren.

Herr, ich bitte, dass ich sensibel für Deinen Geist bin und voller Glauben,
damit meine Gebete Deinem Willen entsprechen.
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