14. MÄRZ
Gott wirkt im Alltäglichen
Gott selbst hat versprochen:
„Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen.“
Hebräer 13,5 (NGÜ)
Ein aufrichtiger Christ hörte im Radio, dass innerhalb weniger Minuten eine Flutwelle
über das friedliche Tal, in dem er wohnte, kommen würde. Er kniete sich sofort hin und
betete um Sicherheit. Als er gerade sein Gebet beendete, bemerkte er, dass Wasser
unter seiner Türe hineinströmte. Er begab sich in den zweiten Stock und schliesslich auf
das Dach seines Hauses.
Während er auf dem Dach sass, flog ein Helikopter vorbei und der Pilot fragte ihn
über einen Lautsprecher, ob er herausgeflogen werden wolle. „Das ist nicht notwendig,
denn ich stehe unter dem Schutz Gottes“, antwortete er.
Einige Minuten später fing das Haus an auseinanderzubrechen und der Mann hielt sich
an einem Baum fest. Die Polizei kam mit einem Motorboot und näherte sich, um ihn zu
retten, doch er erklärte ihnen, dass der Herr ihn retten würde. Schliesslich gab der Baum
nach und er starb im Wasser.
Als er vor Gott stand, fragte er ihn: „Herr, ich bin glücklich, hier zu sein, aber warum
hast Du mein Gebet um Bewahrung nicht erhört?“ Der Herr antwortete ihm: „Sohn,
ich habe dir über das Radio mitgeteilt, von dort wegzugehen. Dann sandte ich dir noch
einen Helikopter und ein Motorboot!“
Wir lesen nirgends in der Bibel, dass Gott nur auf aussergewöhnliche Weise eingreift.
Sehr oft braucht er die gewöhnliche Ordnung seiner Schöpfung, um übernatürlich einzugreifen. Doch viele Menschen denken, dass er nur dann gegenwärtig sei, wenn ein
Wunder geschieht und dass er nur durch Zeichen und Wunder führe.
Es gibt Leute, die immer nach Wundern suchen. Sie leben nach dem, was sie sehen,
nicht nach ihrem Glauben. Für sie ist Gott nur in den Wunderzeichen präsent. In ihren
Augen ist Gott nur dann im Gottesdienst gegenwärtig, wenn etwas Aussergewöhnliches
geschieht. Viele wünschen und erhoffen sich ‚Besuche‘ Gottes.
Aber wie kann man eine solche Haltung vereinbaren mit Gottes Allgegenwart und
der Tatsache, dass er uns nie verlassen oder im Stich lassen will? Ist Gott nicht in jedem
Gottesdienst gegenwärtig? Wenn Gott dem Universum doch seine bestimmte Ordnung
gegeben hat, erwarten Sie dann, dass er vor allem innerhalb oder eher ausserhalb dieser
Ordnung am Werk ist? Wenn Gott uns eine Uhr schenkte, in welchem Fall würde er
mehr geehrt: Wenn wir ihn fragten, wie spät es ist oder wenn wir ganz einfach auf die
Uhr schauten?

Herr, es tut mir leid, wo ich nach Wundern suche, statt ganz einfach
Deinem Wort und Deinen Verheissungen zu vertrauen.
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