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Crash
Mein Handy vibriert. Die Nachricht: "Wo bleibst du?!“, ploppt auf. Mein Termin hat vor fünf
Minuten begonnen. Ich stehe im Stau. Meine Stirn ist feucht. Ich muss raus hier. Wenn ich
auf die linke Spur wechsle, dann könnte ich ne andere Strecke nehmen. Gestresst setze ich
den Blinker. Muss bisschen zurückstoßen. Ich lege mit zittriger Hand den Rückwärtsgang
ein und gebe Gas. Es kracht. Ich schaue in den Rückspiegel. "Scheiße!“
Ein wütender Typ springt aus seinem camouflage-gemusterten Benz. "Alter, bist du irre!“,
schreit er mich an. "Fuck!“, sage ich und "Reg dich nicht auf. Dein Wagen ist getarnt.
Niemand kann den sehen!“ Er lacht nicht. Das wird teuer!
Meinen Termin habe ich verschwitzt und so riecht auch mein Shirt, als ich Zuhause
ankomme. Ich schicke ein Stoßgebet in den Himmel: "Gott, schenk mir, dass dieser Tag
noch gut wird!“ Sekunden später klingelt mein Handy. Eine Freundin ist dran. Sie sagt: "Hi,
klingt jetzt komisch, aber ich musste eben an dich denken. Ich hatte das Gefühl ich soll dir
was Nettes sagen. Ich konnte nicht anders. Sag mal, geht’s dir gut?“ Ich lache! "Thessa!“,
sage ich. "Ich hab gerade ein Stoßgebet in den Himmel geschickt und du bist die Antwort!“
Ich erzähle ihr was passiert ist und es tut einfach gut.
Manchmal frage ich mich, ob Gott auch Camouflage trägt. Und dann taucht er aus dem
Nichts auf und ein kleines Wunder verändert meinen Tag. Jesus hat mal gesagt, dass Gott
jeden Tag bei uns ist. Bei dir und bei mir, um genau zu sein. Vielleicht haust du auch ein
Stoßgebet raus. Jetzt.
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