
Da sprach Gott zu mir 

 

Das Reden Gottes gehört irgendwie zu meinem Leben. Ich weiß um seine Nähe und um 

seinen Zuspruch. Das geschieht häufig in so kleinen Zusprüchen wie „Das wird schon gut 

werden!“ oder „Ich bin bei dir!“ 

Aber ich kenne auch Situationen, da war sein Reden sehr deutlich und unvergesslich – das 

eine Mal humorvoll, ein anderes Mal existentiell bedeutsam. 

Ich erinnere mich an eine Szene: Ich schlendere durch das Karstadt Einrichtungshaus und 

verweile bei den Kochtöpfen. Es war die Zeit, in der wegen der vielen angenommenen Kinder 

die Töpfe nicht groß genug sein konnten und das Haushaltsgeld stets beschränkt war. 

Bewundernd stehe ich vor den glänzenden Dampfdrucktöpfen und schrecke vor den Preisen 

zurück. Ich seufze: „Oh, Herr, das wäre doch etwas für uns…“ und gehe weiter. 

Der Vorfall ist Monate später schon ganz von mir vergessen, da klingelt es an unserer 

Haustür. Ein Vertreter von Karstadt steht dort und fragt: „Sind Sie Frau Mühlan? Dann habe 

ich hier einen Dampfdrucktopf abzugeben.“ Ich antworte ganz erstaunt: „Aber ich habe doch 

gar keinen bestellt!“  

„Dieses Paket ist kostenfrei auf Sie ausgestellt. Wollen Sie es nun oder nicht?“ 

„Wenn das so ist, dann nichts wie her damit!“ kann ich nur noch sagen und nehme den 

Kochtopf an mich. Als ich die Haustür schließe, höre ich die leise Stimme Gottes: „Na, sorge 

ich nicht gut für meine Kinder?“ 

Mit unserer Großfamilie mussten wir immer wieder um unser Auskommen beten. Ja, wir 

waren auf Wunder existenziell angewiesen. Und dieses Mal waren wir in „Autonot“, unser 

klappriger Familienbus wollte es einfach nicht mehr machen. Eines Tages stand ich auf dem 

Parkplatz einer Firma und mein Blick wurde auf einen weißen Merzedesbus gelenkt. Plötzlich 

sprach Gott zu mir: „Claudia, das Auto dort drüben, das werde ich euch schenken.“ So klar 

und unmissverständlich hatte ich seine Stimme selten gehört. Ich erzählte Eberhard, meinem 

Mann, von diesem Erlebnis. Wir kannten den Besitzer und konnten uns absolut nicht 

vorstellen, wie das wahr werden sollte. Aber wir beteten jeden Tag, dass Gott zu seinem 

Herzen reden möge und er uns das Fahrzeug überliesse. Wir sprachen mit niemandem 

darüber. Und dann kam doch tatsächlich der Moment, zu dem der Besitzer uns im Rahmen 

seiner Firmenauflösung den Wagen schenkte. Sprachlos staunten wir über die Fürsorge 

Gottes! 

Eine weitere Situation war wesentlich dramatischer. Ich war wieder schwanger und schwebte 

wie auf Wolken. Doch es war keine einfache Schwangerschaft, wochenlang kämpfte ich um 

das kleine Leben in mir. Dann endlich war sie da: ein süßes, munteres, kleines Mädchen…. 

und gesund! Normalerweise bleibe ich nach einer Entbindug eine Nacht in der Klinik. Mitten 

in der Nacht wache ich benommen auf und merke: irgendetwas stimmt hier nicht. Ich liege in 

einer Blutlache. Das ist nicht normal. Ich kann noch den Knopf für die Nachtschwester 

drücken, dann werde ich bewusstlos. Irgendwann später werde ich unsanft wachgeklopft. Ich 

befinde mich im OP, am Tropf mit Blutkonserven und einem geschäftigen Treiben um mich 

herum. Die Ärzte eröffnen mir, dass ich zu verbluten drohe, das Blut flösse schneller weg als 

es die Konserven nachliefern könnten. Sie könnten nichts mehr tun. Da spricht Gott durch den 

Nebel meines Bewussteins zu mir: „Ich bin bei dir. Ich habe alles unter Kontrolle! Und dann 

spüre ich seinen Frieden so tief, wie ich es ganz selten erlebt habe und weiß, dass ich meiner 

Familie erhalten bleiben werde. 

Claudia Mühlan  


