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Ein Wald-Gebets-Spaziergang

Vor vielen Wochen ging ich, wie fast jeden Tag, in den Wald, um mich zu entspannen und Zeit mit 
Gott zu verbringen. Dieses Mal war ich gedanklich sehr aufgewühlt. Umso überraschter war ich, 
dass Gott mich, wie fast aus dem nichts, mit einem Wort aus der Bibel beschenkte.
Ich hörte innerlich: „Gott ist meines Herzens Trost und Heil!“  
Als ich in mich hineinspürte, merkte ich, wie angespannt und unruhig ich war. Gott sprach genau in 
meine Situation hinein. Ich fühlte mich irgendwie herausgefordert, darauf zu antworten: „JA, Gott, 
ich glaube, dass du mich jetzt siehst und mir Gutes tun willst. Und JA, ich glaube dir, dass du, Gott, 
meines Herzens Trost und Heil bist!“  Ich habe später in der Bibel nachgeschaut. Diesen Vers gibt 
es in dieser Kombination nicht. Aber so kreativ und individuell ist Gott, dass er ihn passend für mich 
gestaltet und in meine aktuelle Situation spricht.

Ich habe inzwischen immer einen Zettel und einen Stift dabei, um mir Gottes Reden und Handeln 
aufzuschreiben. Dieses Mal steckte ich den Zettel an dem Baum, an dem ich ihn aufschrieb, 
zusammengefaltet an die Wurzel in den Schnee hinein.  

Gut drei Wochen später kam ich wieder an diesem Baum vorbei. Ich erinnerte mich an den Zuspruch 
Gottes und an den Zettel, den ich hier in den Schnee gesteckt hatte.  Als ich darauf zuging, war ich 
total erstaunt, dass nicht nur der Schnee weg war, sondern der rote Zettel aufgefaltet und gut 
leserlich da lag. Hatte die Feuchtigkeit ihn 3-fach entfaltet und die Schwerkraft so nach unten 
gedrückt? Mir war klar, hier hat Gott seine Finger im Spiel. Denn er ist derjenige, der alle 
Möglichkeiten hat und der die Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung einsetzen und auch aufheben 
kann. Ich war sehr berührt, denn ich konnte spüren, wie gut Gott für mich sorgt.  Seine Gegenwart 
war erlebbar für mich - jetzt. 

Mir fi el dann plötzlich das Lied ein „Your love never fails“.  Und glaubend konnte ich sagen:  
Gottes Liebe versagt nie. Gottes Liebe hört niemals auf. Gottes Liebe ist machtvoller als alles, 
was ich je – auch an Verletzungen - durchleben musste. Und sie macht keine Fehler. Nichts und 
niemand kann mich von dieser göttlichen Liebe trennen. Ich konnte spüren, wie sich durch das 
Beten dieser Worte seine Liebe in mir ausbreitete, mich tröstete und zur Ruhe brachte.  
Der Heilige Geist war so spürbar nahe. 

Wann war dein letzter Gebets-Spaziergang? Ich möchte dich ermutigen, dass du von Gott 
erwartest, sich dir großherzig zu zeigen.  Martin Luther sagte: Glaube ist eine verwegene 
Zuversicht auf Gottes Gnade.

Stephan Stöhr, Anker-MA


