
DaviD traf anne in 
einem reisebüro. Sie 
half ihm, einen Flug zu 

buchen. Dabei kamen sie ins Ge
spräch, das etwa so verlief:

Anne: Tut mir leid, dass es 
so lange dauert. Ich bin so müde, 
dass ich kaum noch denken kann! 
Ich weiß nicht, was schlimmer ist 

– die Krankheit oder die Medizin, 
die ich dagegen nehme. Das wird 
noch ein langer Tag!

David: Ich kann gut nachvoll
ziehen, was sie bezüglich der Me
dizin meinen. Persönlich fahre ich 
viel besser, mich einfach an Got
tes Richtlinien für Gesundheit in 
der Bibel zu halten. Dann kann 
ich den Glauben dafür haben, dass 
Gott mich gesund erhält oder mich 
wieder heilt, wenn ich mal krank 
werde.

Anne: Wirklich? Klingt gut, 
aber wie kann ich an Gott glauben, 
wenn ich nicht mal weiß, ob es 
einen Gott gibt?

David: Wenn Sie einen Beweis 
für die Existenz Gottes suchen, 
schauen Sie sich einfach um. Es 
erinnert mich an die Antwort, die 
der weltberühmte Kernphysiker 
Robert Millikan einem Skeptiker 
auf die Frage gab, wie ein Mann 
der Wissenschaft an Gott glau
ben könne: »Genauso wie hinter 
jeder Uhr ein Uhrmacher stecken 
muss, so muss hinter der komple
xen Präzision und dem exakten Ti
ming dieses großen Universums 
ein großer Schöpfer oder Designer 
sein!« 

Anne: Na gut, aber wie wissen 
wir, wie Gott aussieht? Niemand 
hat Ihn je gesehen.

David: 
Wir wissen tatsächlich 
nicht, wie Gott aussieht, weil Er 
Geist ist. Er ist kein alter bärtiger 
Herr irgendwo weit weg, sondern 
Er ist die grundlegende Kraft und 
das wegweisende Licht des Uni
versums – der allmächtige, allwis
sende Geist, der alles durchdringt. 
Er ist einfach überall!

Anne: Also, wenn es einen Gott 
gibt, warum gibt es dann so viel 
Leid und Schmerz auf der Welt? 
Warum lässt Gott Kriegstreiber 
und Gräueltaten zu? Warum setzt 
Er dem nicht ein Ende, wenn Er 
alle Macht hat? 

David: Erstens ist es nicht Gott, 
der diese Dinge tut, sondern der 
Mensch. Und wenn Gott bösen 
Menschen nicht erlauben würde, 
ihre üblen Pläne auszuführen, 
müsste Er der Entscheidungsfrei
heit des Menschen ein Ende set
zen, die ein wichtiger Teil Seines 
großen Designs ist. Der Mensch 
ist hier, um zwischen Gut und 
Böse zu wählen, Richtiges oder 
Falsches zu tun. Und durch all dies 
gibt Gott uns die Gelegenheit, die 
Vorteile davon zu lernen, Ihn zu 
lieben und die liebevollen Regeln 
einzuhalten, die Er zu unserem 
Besten aufgestellt hat.

Anne: Angenommen es gibt 
einen Gott, woher kommt Er? Wer 
hat Ihn gemacht und seit wann 
und woher und wie lange existiert 
Er schon?
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David: Könnten Sie diese Fra
gen beantworten, wären Sie Gott. 
In der Bibel steht ganz einfach, 
dass es Gott schon immer gegeben 
hat: Er ist der große »Ich bin«, der 
im Ewigen Jetzt lebt, wo es weder 
Vergangenheit noch Zukunft gibt, 
wo »Zeit nicht mehr sein wird«. 
Nun möchte ich Ihnen mal eine 
Frage stellen: Wie viel wissen Sie 
über Elektrizität?

Anne: Nicht viel.
David: Da sind sie nicht die Ein

zige. Nicht mal Wissenschaftler 
verstehen sie völlig. Aber hält Sie 
das davon ab, Elektrizität zu benut
zen?

Anne: Natürlich nicht!
David: Sie benutzen sie, ohne 

sie zu verstehen?
Anne: Ja, ich betätige einfach 

den Schalter.
David: Genau darum geht es 

mir. Sie drücken den Schalter und 
stellen die Verbindung her, und es 
funktioniert! Sie nutzen Elektri
zität, ohne sie völlig zu begreifen. 
Alles, was Sie wissen, ist, dass es 
funktioniert! Sie stellen den Kon
takt mit der Kraft der Elektrizität 
her, und sie arbeitet für Sie. Und 
genau so ist es auch mit Gott. Wir 
wissen nicht, woher Er kommt, 
oder wie Er hierher kam, wir wis
sen bloß, dass Er existiert und dass 
Er hier ist, dass Er allgegenwärtig, 
allwissend und allmächtig ist. Gott 
gibt es, da können Sie sicher sein, 
genauso wie es Elektrizität gibt, 
und beide dieser großen Kräfte 
können viel viel Gutes für uns tun, 
auch wenn wir sie nicht völlig be
greifen. Wir können einen Nutzen 
daraus ziehen, einfach den »Schal
ter anzuknipsen« und den Kontakt 
mit Gott herzustellen.

Anne: Aus Gott einen Nutzen 
ziehen?

David: Genau! Sie brauchen 
nur einen persönlichen Kontakt 
mit Gottes Kraft herzustellen, dann 

sorgt 
Er dafür, dass in Ihren Alltag 
Freude, Gesundheit und Glück ein
kehren. Er wird Ihnen ebenso Glau
ben, Trost und inneren Frieden 
geben.

Anne: Wie kann ich denn die
sen Kontakt herstellen?

David: Sie können diesen Kon
takt durch Gebet herstellen, eine 
geistige Kontaktsuche mit Seinem 
Geist. Genauso wie Sie auf ihren 
Radioknopf drücken und eine be
stimmte Frequenz einstellen, kön
nen Sie mit Gott Kontakt herstellen. 
Und wenn Sie das machen, wird Er 
zu Ihnen sprechen, sowohl durch 
Sein geschriebenes Wort, als auch 
direkt zu Ihrem Herzen und Ver
stand, wenn Sie beten.

Anne: Sie sagen also, dass ich 
Gott nicht begreifen muss, um an 
Ihn glauben zu können?

David: Ganz genau! Wir brau
chen bloß die Verbindung herzu
stellen, die Gottes Kraft in unser 
tägliches Leben lässt. Alles, was 
wir machen müssen, ist unsere 
Hand des Glaubens auszustrecken 
und auf den Schalter der Entschei
dung zu drücken, der den Kontakt 
herstellt und Gottes Kraft in unser 
Leben fließen lässt. Gott bringt 
uns dann Licht, Wärme, Führung 
und Schutz und sorgt für unser kör
perliches und geistiges Wohl. Pro
bieren Sie Ihn einfach aus! Sie 
brauchen nicht zu wissen, woher 
Er kam, lernen Sie Ihn einfach ken
nen!

Anne: Abgemacht. Eigentlich 
kann ich ja nichts verlieren, wenn 
ich es auszuprobiere.

David: Da haben Sie recht! Es 
bringt nichts, sich das alles zu
rechtlegen zu wollen. Lassen Sie 
Ihn einfach hinein! Probieren Sie 
Ihn aus! Sie werden Ihn lieben! Er 
funktioniert, und das ist alles, was 
Sie wissen müssen!

hinter jeder uhr muss ein uhrmacher stecken
Gebet 
für den 
Tag

Lieber Jesus

Manch-
mal, wenn 
ich mich so 
schwach 
und entmu-
tigt fühle, 
wenn ich 
ganz durch-
einander bin 
und nicht 
weiß, wie 
ich ausdrü-
cken soll, 
was ich auf 
dem Herzen 
habe, dann 
komme ich 
mit einem 
stillen Gebet 
zu Dir. Ich 
weiß, dass 
Du mich ver-
stehst, denn 
Du befreist 
mich von 
meinen 
imaginären 
Sorgen 
und Ängs-
ten, und Du 
küsst meine 
Tränen weg.
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