Zeugnis : Gott – mein Mittelpunkt
Ich bin sehr dankbar für Gottes Führung und Bewahrung bei der Zugfahrt zu einem für uns
sehr wichtigen Ereignis, das wir immer wieder im Gebet in Gottes Hände gelegt haben.
Mein Mann und ich waren eingeladen zur Segnung unseres ersten Enkelkindes und
nahmen den ICE nach Hamburg. Alles lief glatt, wir hatten eine angenehme Fahrt, waren
pünktlich in Hamburg und rechtzeitig mit der S-Bahn am verabredeten Treffpunkt.
Erst am nächsten Morgen lasen wir in der Zeitung, was kurz nach unserer Abfahrt in
Göttingen passierte: Der 15 Minuten später nachfolgende ICE planmäßig wurde im Bahnhof
gestoppt wurde, alle Fahrgäste mussten den Zug verlassen, und der gesamte Bahnhof
wurde gesperrt, so dass 900 Personen vor dem Bahnhof für 1,5 Stunden warten mussten.
Was war der Grund?
Ein Mann hatte in dem ICE mehrere Fahrgäste bedroht, so dass eine Frau schließlich einen
Notruf abgesetzt hat. Die Polizei hat dann Zug und Bahnhof nach Sprengstoff durchsucht,
den Mann festgesetzt und in die Psychatrie gebracht.
Hätten wir diesen Zug genommen, dann wäre die Segnung für uns komplett ausgefallen.
Und noch etwas habe ich an diesem Wochenende gelernt:
Am Tag vor unserer Abfahrt hatten wir eine Lobpreiszeit bei unserem CE-Mitarbeitertreffen
der Diözese Hildesheim und sagten mit dem letzten Lied „Mittelpunkt“ dem Herrn neu unser
Ja, der Mittelpunkt unserer Arbeit, unserer Gemeinschaft, unseres Lebens zu sein.
Das erste Lied bei der Segnung war auch der „Mittelpunkt“, der Grund der Segnung für die
Eltern der Kinder und Angebot an alle Gäste, Gott die Mitte ihres Lebens werden zu lassen.
Ich empfand eine große Freude darüber zu sehen, wie in ganz unterschiedlichen Bereichen
und Orten es – entgegen der täglichen Nachrichten über den Schwund des christlichen
Glaubens in unserem Land – Menschen aller Altersgruppen gibt, die bereit sind, sich von
Gott an die Hand nehmen und leiten zu lassen.
Ist das vielleicht bei dir auch mal (wieder) dran? Dann warte nicht lange. Einfach machen.
Das Lied findest du auf: Youtube - Mittelpunkt Outbreakband
Christina H.

