Meine Begegnung mit Gott
…und er schaute auf zur ehernen Schlange (4. Mose 21, 4-9)
Ich habe direkt nach meiner Begegnung mit Jesus in einer Kirche in
Soest im Jahre 2008 alles aufgeschrieben. Ich hatte Angst, ich könnte
nach einiger Zeit die Begegnung als Halluzination eines überdrehten
Geistes abtun. Aber eines ist sicher: Ich war nicht überdreht. Ich hatte
das Kahnbein beim Skifahren gebrochen und der Arzt deutete an, dass
die Hand bei falscher Behandlung zusammenfallen und versteifen kann.
Das ließ mich nachdenklich zurück. Ich hatte einen Termin in einer
radiologischen Praxis in Soest und die Diagnose wurde bestätigt. Das
Handgelenk würde operiert werden müssen. Als ich aus der Praxis trat,
sah ich in nicht allzu weiter Entfernung die Kirchtürme der
Wiesenkirche (St. Maria zur Wiese). „Ich habe schon lange nicht mehr
für etwas gebetet!“, dachte ich mir und die Sache mit dem Handgelenk
schien mir wichtig genug.
An der Kirche angekommen, war ich zunächst überrascht, eine
evangelische Kirche vor mir zu haben. Hinter dem Eingang empfing
mich ein Tisch mit Büchern und der Aufforderung, sich zu bedienen und
nach Gebrauch bitte zurückzulegen. Ich dachte mir „Wenn schon, denn
schon..“ und nahm mir die Bibel. Damit zog ich mich in eine der
Bankreihen im Seitenschiff der Kirche zurück und schlug sie wahllos
auf. Im Rückblick ist es verwunderlich, wie weit vorne in der Bibel ich
landete, aber ich bin heute weit davon entfernt, irgendetwas in meinem
Leben noch als Zufall zu betrachten. Ich las also im 4. Buch Mose 21, die
Verse 4 bis 9:
„Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder
nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch
unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an: »Warum habt
ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot,
es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum
Hals heraus!« Da schickte der HERR ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer
brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu
Mose und riefen: »Wir haben uns schuldig gemacht! Es war falsch, dass wir uns
gegen dich und den HERRN aufgelehnt haben. Bitte den HERRN, uns von den
Schlangen zu befreien!« Da betete Mose für das Volk, und der HERR antwortete
ihm: »Mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende einer
Stange. Dann sag den Israeliten: Jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt
am Leben.« Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an
einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlangen sterben.
Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet.“
Verwundert sah ich die Worte, die mich tief berührten, denn auch ich
hatte mich gegen Gott aufgelehnt. Dann schaute ich auf, mein Blick
wurde nach oben gezogen und ich sah unseren Herrn Jesus Christus am
Kreuz. Mein ganzer Körper war erfüllt von Wärme und Kribbeln wie von
„Schmetterlingen im Bauch“: Die Liebe Gottes, der Heilige Geist, erfüllte
mich! Dann blinzelte mir Jesus zu und seine Botschaft war in meinem
Kopf: „Mach dir keine Sorgen um dein Handgelenkt! Dein eigentliches
Problem habe ich hier am Kreuz gelöst!“ Und was mir eigentlich ein
Rätsel hätte sein müssen, war mir sofort klar: Jesus sprach von meiner
Trennung von Gott! Ich hatte ein Leben geführt, in dem Gott nur eine
Randnotiz war. Jesus war für mich am Kreuz gestorben und hatte so die
Möglichkeit der Versöhnung mit Gott geschaffen. Wie ein Film liefen vor
meinem inneren Auge Szenen meines Lebens, die zeigten wie ich gegen
Gott und Menschen ungerecht gehandelt hatte. Ein starkes Gefühl der
Reue überkam mich und ein Tränenfluss ließ mich tiefer in meine Bank
rutschen. Ich schaute wieder auf und versprach Jesus: „Nie wieder
werde ich an Dir zweifeln: Dass du lebst und für mich am Kreuz
gestorben bist!“ Mit diesem Entschluss legte sich über mich der Friede
Gottes wie ein Mantel. Der Frieden, der im Philipperbrief beschrieben
wird als ein Friede, der all unser Verstehen übersteigt. Ja, das war das
Gefühl: Mein Weltbild – Glaube an Wissenschaft und menschlichen
Verstand – warf es über den Haufen. Das was mir da passiert war
überstieg jede Vorstellungskraft und war in jeder Hinsicht
übernatürlich: Ein Wunder! Hier begann mein Leben mit Gott. Wenige
Wochen danach wurde ich operiert und als ich am letzten Tag im
Krankenhaus Gott danken wollte, war die Tageslesung im
Krankenhausgottesdienst an diesem Sonntag aus dem 4. Buch Mose 21,
Vers 4-9. „Danke Herr, dass ich dich sehen durfte! Ich nehme dich an,
bekenne und verkünde dich als meinen Herrn und Retter. Danke für
deine Gnade, die mir ewiges Leben geschenkt hat. In Jesu Namen,
Amen!“

My meeting with God
…he would look at the bronze serpent and live (4. Mose 21, 4-9)
Immediately after meeting Jesus in a church in Soest, I wrote everything
down. I was afraid that after a while I might dismiss the encounter as a
hallucination of an over-excited mind. But one thing is certain: I wasn’t
overexcited. This is how it started: I broke my navicular bone while
skiing and the doctor had indicated that the wrong hand could collapse
and stiffen. That left me pensive. I had an appointment at a radiological
practice in Soest and the diagnosis was confirmed. The wrist would have
to be operated on. When I left the practice, I saw the steeples of the
Wiesenkirche (St. Maria zur Wiese) not too far away. "I haven't prayed
for anything in a long time!" I thought to myself and the problem with
my wrist seemed important enough to me.
When I arrived at the church, I was initially surprised to see a Protestant
church in front of me. Behind the entrance I was greeted by a table with
books and a note offering to help myself to whatever book I like and a
request to put them back after use. In for a penny, in for a pound, I
thought to myself and took the Bible. With that I withdrew to one of the
rows of pews in the side aisle of the church and opened it at random. In
retrospect, it is amazing how I ended up in the first books of the Bible,
but today I am far from considering anything in my life to be a
coincidence. So I read in Numbers 21, verses 4 to 9:
From Mount Hor they set out by the way to the Red Sea, to go around the land of
Edom. And the people became impatient on the way. And the people spoke
against God and against Moses, “Why have you brought us up out of Egypt to
die in the wilderness? For there is no food and no water, and we loathe this
worthless food.” Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they
bit the people, so that many people of Israel died. And the people came to Moses
and said, “We have sinned, for we have spoken against the Lord and against
you. Pray to the Lord, that he take away the serpents from us.” So Moses prayed
for the people. And the Lord said to Moses, “Make a fiery serpent and set it on a
pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live.” So Moses made a
bronze serpent and set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at
the bronze serpent and live.
I was amazed how the words touched my heart, because I too had
rebelled against God. They spoke directly to me. Then I looked up from
the bible, my gaze was drawn up, and I saw our Lord Jesus Christ on the
cross. My whole body was filled with warmth and tingling like
"butterflies in my stomach": The love of God, the Holy Spirit, filled me!
Then Jesus winked at me and his message was in my head: “Don't worry
about your wrist! I solved your real problem here on the cross! ”And
what should have been a riddle to me was immediately clear to me:
Jesus spoke of my separation from God! I had lived a life where God was
just a side note. Jesus died for me on the cross and thus created the
possibility of reconciliation with God. Scenes of my life ran like a film in
front of my inner eye, showing how I had acted unfairly against God and
people. A strong feeling of remorse overcame me and a flow of tears
made me slide deeper into my bench. I looked up again and promised
Jesus: "I will never doubt you again: That you live and died for me on the
cross!" With this decision, the peace of God covered me like a cloak. The
peace that is described in Philippians as a peace that is beyond our
understanding. Yes, that was the feeling: my worldview - belief in
science and human understanding - threw it overboard. What happened
to me there was beyond imagination and was supernatural in every way:
a miracle!
My life with God began here!
A few weeks later I had the surgery on my wrist. By then I read the bible
regularly, again and again amazed how the words I knew all my life
suddenly became alive. I looked back and all the pieces of my life puzzle
had fallen into place when I met Jesus. Now there was a way to life, a
new sense, a new goal. On the last day in hospital, when I wanted to
thank God, the daily reading in the hospital service on that Sunday was
from Numbers 21, verses 4-9. With more than 31,000 verses in the bible
this could by no means be coincidental. It was a simple, but effective
confirmation that I didn’t hallucinate on that day of my encounter with
Jesus.
When I visited the Wiesenkirche again later I was in for another
surprise: The church didn’t even have a cross hanging over the altar. My
vision was so vivid, it never crossed my mind to have a second look at
that cross, that Jesus on that special day.
“Thank you Lord that I was allowed to see you! I accept, confess and
proclaim you as my Lord and Saviour. Thank you for your Grace that has
given me eternal life. In Jesus Name, Amen!”

