Die Rückseite

Die Rückseite
Willkommen in Santa Cruz
„Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus“ (Phil 4,19).
Ich fuhr eine steile, gewundene Landstraße zwischen San Jose und Santa
Cruz (Kalifornien) hinauf. Während
der Fahrt dankte ich Gott, dass er es
mir ermöglicht hatte, den langen Weg
von New Jersey hierher zu kommen,
um an einer Bibelkonferenz an der
schönen Pazifikküste teilzunehmen.
Da ich an diesem Wochenende ohnehin beruflich in Kalifornien zu tun
hatte, konnte ich die Konferenz besuchen und bekam obendrein auch
noch alle Reisekosten erstattet.
Als ich mich Santa Cruz näherte, merkte ich, dass meine Wegbeschreibung zu dem College, an dem
die Konferenz stattfinden sollte, nicht
ganz genau war. Ich hielt also an einem Rastplatz an und überlegte, was
ich tun sollte, um nicht zu weit zu fahren. Während ich den Herrn im Gebet
um Hilfe bat, kam ein langhaariger,
bärtiger junger Mann aus dem Wald
auf mich zu und fragte mich, ob er mir
helfen könne. Ich erklärte ihm mein
Problem, und er gab mir eine gute,
klare Wegbeschreibung.

Als ich erwähnte, dass ich eine Bibelkonferenz besuchen wollte, bekannte er sich zu Jesus als seinem Retter. Dann erzählte er mir, dass er sich
so oft wie möglich an dieser Stelle postiere, um Autofahrern mit ihren überhitzten Wagen zu helfen und ihnen dabei etwas vom Herrn Jesus weiterzusagen. Früher, so fuhr er fort, habe er
sich an den Landstraßen Kaliforniens
als Dieb herumgetrieben und sich seinen Opfern auf dieselbe Weise genähert, wie er mich eben getroffen hatte.
Vor seiner Bekehrung hätte er mein
Geld und meinen Mietwagen gestohlen. Seit seiner Wiedergeburt jedoch
habe der Herr ihn angewiesen, den
Leuten zu helfen, statt sie zu bestehlen.
Er erzähle nun jedem, den er treffe,
von seinem Herrn und nehme für seine Dienste keine Bezahlung an.
Als ich weiterfuhr, kam mir der obige Vers in den Sinn. Ich hatte ein wirkliches, praktisches Beispiel für einen
„guten Samariter“ erlebt.
Larry Ondrejack
(übersetzt aus: Always There For You)

36

ZS 2005-2 end WS.indd 36
Prozessfarbe Cyan Prozessfarbe Magenta Prozessfarbe Gelb Prozessfarbe Schwarz

04.04.2005 14:47:44

