
Marli Weigt (Hg.)
Danke für den Sabbat!
 

Leseprobe:

 

Was wird am Montag sein?

Sie hatte die Glaubenstaufe erlebt - eine ganze Familie: 
Eltern, Sohn und Tochter - und fühlten sich
wiedergeboren. Friede war in ihre Herzen eingekehrt,
sie beteten viel und ihr ganzes Interesse galt dem Wort
Gottes. Auf dieses Wort wollten sie hören und Gott ernst
nehmen. Vor allem hatten sie Freude, von ihrem neuen
Glauben Zeugnis zu geben.

Etwa eine Woche nach ihrer Taufe habe ich sie besucht. 
Trotz aller Freudigkeit spürte ich, dass sie etwas
bedrückte. So erfuhr ich folgendes Erlebnis:
Am letzten Freitag hatte Bruder H. seinem Vorgesetzten
mitgeteilt, dass er am kommenden Samstag nicht zur
Arbeit kommen könne. Erstaunt fragte dieser, ob H.
krank sei. Als Bruder H. verneinte, ihm aber erklärte, er
wolle zum Gottesdienst gehen, meinte der Vorgesetzte 
etwas ironisch, das könne er am Sonntag tun, soviel er
wolle. Nun berichtete Bruder H. ihm von seinem
Bibelstudium und der neuen Erkenntnis, dass der 
Samstag der von Gott eingesetzte Sabbat ist und dass
wir ihn zur Erinnerung an Gottes Schöpfermacht auch
heiligen. Gott ruhte selbst von allen seinen Werken, die
er machte, und segnete und heiligte diesen Tag. Das
Gesicht des Vorgesetzten verfinsterte sich und er sagte
ärgerlich: "Also, wenn Sie am Samstag nicht kommen,
dann bedeutet das Ihre Kündigung!"

Traurig ging Bruder H. heim. Zu Hause waren seine 
Frau und seine Kinder sehr bestürzt. Sie fuhren aber
trotz allem an jenem Sabbat zum Gottesdienst. Leider
war ihr Prediger an diesem Sabbat nicht anwesend. So
sagten sie niemandem etwas von ihrer Situation. Als ich 
nun mit Bruder H. sprach, war die wichtigste Frage: "Soll
ich mich am Montag wieder zur Arbeit melden, oder soll
ich gleich wegbleiben? Und wie wird das Arbeitsamt
reagieren?" Uns blieb nichts anderes übrig, als dem
Himmel die ganze Not zu klagen. Sehr betrübt verließ
ich dies Heim und betete unterwegs immer wieder für
sie.

Am nächsten Sabbat berichteten sie etwas sehr
Beglückendes. "Kaum hattest du uns verlassen, da
klingelte das Telefon. Am Apparat war der Chef des
Sub-Unternehmens und fragte, was denn am Freitag 
vorgefallen sei. Der Firmenbesitzer habe ihm
vorgeschlagen, mich zu kündigen."

Bruder H. hatte nun die Möglichkeit, dem
Unternehmenschef seine neue Glaubenseinstellung zu
erklären. Während dieses kurzen Berichtes war es am
anderen Ende der Leitung sehr still, dann bat der Chef
Bruder H. für Montag ins Büro. Dieser legte verunsichert
den Hörer auf und fragte sich: "Was wird am Montag
werden?"

 



Der Montag kam. Bruder H. machte sich beklommen auf 
den Weg. Im Stillen bat er Gott um Kraft, diese Prüfung
durchzustehen. Gott aber hatte bereits eingegriffen. Der
Chef hieß ihn freundlich eintreten, bat ihn Platz zu
nehmen, lächelte und sagte: "Ich überweise Sie an eine
andere Firma, die samstags nicht arbeitet. Sie können
dort sofort anfangen. Ist Ihnen das recht?" Natürlich war
ihm das recht! Voller Erstaunen bedankte er sich und 
zog mit fröhlichem Herzen heim. Zu Hause
angekommen knieten alle dankbar nieder, um ihrem
Heiland für seine Hilfe zu danken.

Ja, es ist wahr: "Ehe sie rufen, will ich antworten; wenn 
sie noch reden, will ich hören." (Jesaja 65,24) (H. J.)
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