
Psalm 50, Vers 15 praktisch erlebt 
 
In meinem Leben durfte ich einiges erleben und auf Reisen meinen Horizont etwas 
erweitern lassen auch in anderen Kulturen, Kontinenten und Lebensbereichen. Vieles was 
wir als selbstverständlich hinnehmen ist es nicht, und die Bewahrung größer als wir ahnen. 
 
Im Vergangenen Mai durfte ich zusammen mit meinem Bruder meinen 60. Geburtstag 
feiern, dabei sind mir einige Ereignisse in den Sinn gekommen, und eines davon möchte 
ich mit Euch teilen.  
 
Da ich vor Jahren auch unterwegs war nach Osteuropa, und mich Reisen mit Secondhand-
Kleidern bis in Länder wie: Ungarn, Rumänien und die Ukraine brachten, war ich auf einer 
solchen unterwegs in die Slowakei.  
 
Gestartet in Winterthur, zusammen mit einem älteren Ehepaar, das ihre ehemaligen 
Bekannten und Freunde besuchen wollte und dabei auch Hilfsgüter mitzubringen gedachte, 
waren wir auf der Route Inntal Richtung Osten. Das Fahren mit dem gemieteten VW-Bus 
(oder so ähnlich) war jedoch in dem Sinne außerordentlich, dass sich das Gefährt schlecht 
steuern ließ.  
 
Nicht nur das Steuerrad vibrierte, sondern das Fahrgefühl war „schwammig“. Als ich nach 
mehrmaligem Halt und Kontrolle (Räder und Bodenunterseite) nichts finden konnte, fuhr ich 
weiter Richtung Attersee, dem Etappenziel entgegen. Kurz vor dem Eintreffen, überholte 
ich einen Lastwagen. 
 
Da sich die darauffolgende Linkskurve leicht verengte, musste ich sachte, ganz wenig 
nachkorrigieren. Das war jedoch genug, damit der Bus mit der Hinterachse ausbrach und 
ich ab sofort Überholspur, Normalspur und Pannenstreifen als Fahrbahn brauchte, und 
trotzdem konnte ich das Fahrzeug nicht mehr auffangen. 
Als mir diese aussichtslose Situation bewusst wurde, rief ich: „Jesus“!  
 
Die Frau des mitfahrenden Ehepaares war Pastorin und in der Slowakei, nahm sie auf  der 
Kanzel, dieses Geschehnis auf und sagte: „Markus flüsterte Jesus, aber ich schrie wie ein 
Stier: ‚Jesus’!“ Die Folge davon:  
 
Mich durchfuhr etwas wie ein Blitz, für einen Bruchteil einer Sekunde trat ich auf’s 
Bremspedal und von einer Sekunde zur anderen fuhr unser Auto völlig gerade und ruhig 
auf der richtigen Spur weiter… 
 
Natürlich gaben wir das Auto zur Kontrolle in die Garage, da es jedoch gerade 16:50 Uhr 
war, gab’s nur ein paar theoretische Erklärungen dafür. Erst am Folgetag klärte sich die 
Angelegenheit, als auf einer schnurgeraden Strecke jener Hinterreifen vollends platzte.  
 

Hanspeter Wüest* erklärte mir hernach zuhause im Nachhinein den genauen Zustand und 
Ablauf dieser Situation, doch vor Ort hatte ich weder Kenntnis noch Ahnung davon.  
 
Fazit für mich: Jesus ist nicht eine Religion oder einfach eine Idee, sondern Wirklichkeit 
und lebendig, weil auferstanden! Wir Menschen sind ihm nicht gleichgültig, sondern er 
kennt uns und will uns begleiten und in unser Leben helfend eingreifen. 
 
Jesus kann man in das eigene Leben einladen und praktisch erleben!  
Dazu will ich hiermit jedermann von Herzen einladen.  
 

Index: * (Garagist aus Samstagern)       Erklärung: der Pneu-Innenmantel aus Jute war geplatzt,  

                                                                                        am Folgetag auch die Außenhülle des Uralt-Pneus 


