
Tageslosung Freitag, 25. Oktober 2019: 

„Gott tut große Dinge, die wir nicht begreifen.“ (Hiob 37, 5) 

Was für eine Show! Große Dinge, die wir nicht begreifen. 

Sonntag Abend beim „Secret Circle“ im Soho House in Berlin. Gastgeber war der 
Magier Thimon von Berlepsch. 
Gut zwei Stunden lang hat er in Wohnzimmeratmosphäre 30 Menschen verzaubert. 
Dicht saßen wir bei ihm, während er uns mit Dingen verblüffte, die wir einfach nicht 
erklären können. Wie macht er es, dass er eine Salzbrezel schweben lässt, die dann in 
seinen Mund fliegt – und er isst sie auf? 
Wie macht er es, dass er unter der Kontrolle eines der Gäste, der bei dem Kunststück 
dabei ist und alles mit anfasst, ein 50-Cent-Stück in eine Colaflasche „hinein zaubert“ 
und auch wieder heraus? 
Wie macht er es, dass er Gedanken lesen kann? 

Es war ein Abend voller magischer Momente, in die er uns mitnahm. Thimon von 
Berlepsch übt seit Kindertagen an seinen Kunststücken, bis hin zur Perfektion. 
Jährlich bereist er für einige Wochen ein Land, in dem er mit Einheimischen lebt und 
von ihnen besondere Dinge lernt. 
Er ist ein Mensch, der Erwachsene zum kindlichen Staunen bringen will. Und das 
schafft er auch. Er ist ein Mensch, der niemanden bloß stellt und keinem etwas 
Negatives antut. Seine zugewandte und positive Art strahlt den gesamten Abend auf 
uns aus und in uns hinein. 

Nach der Show bringt er durch Hypnose ein Mädchen dazu, verschiedene 
Comicfiguren neben sich sitzend zu sehen, ihren eigenen Namen zu vergessen und in 
ihrer eigenen Hand wieder zu lesen, ein Einhorn zu sehen, zu streicheln, und dann 
auch noch das Horn zu berühren, um sich etwas zu wünschen. Am Ende sagt er dem 
Mädchen, dass sie nichts von alledem vergessen wird. Denn alles, was sie in Hypnose 
erlebt hat, das kam aus ihr heraus – er selber hat nichts weiter getan, als ihr 
gedankliche Anregungen zu sagen. Was für eine große Phantasie wir doch in uns 
haben, dass sie uns Dinge sehen und machen lässt, die wir in unserem normalen 
Leben nicht für möglich halten. 

Thimon von Berlepsch signiert mir dann noch sein Buch, das ich mir vor einiger Zeit 
gekauft habe: „Der Magier in uns“ heißt es. Er schreibt mir dazu: „Die Welt ist voller 
Wunder – und Du bist eins davon.“ 

Ja, die Welt ist voller Wunder, voller magischer Dinge, voller Zauber, voller 
Schönheit. Und wir übersehen das in unserem alltäglichen Trott. Wenn wir nur 
einmal die Augen öffnen, um uns von der Natur und der Welt verzaubern zu lassen 
und ihre Wunder zu entdecken, dann fangen wir an zu staunen. Nicht nur über die 
großen Dinge, sondern immer öfter auch über die Kleinen. Denn wir werden immer 
sensibler für das Außergewöhnliche, das uns umgibt. 

Magische Momente kannst Du jeden Tag erleben. Manchmal brauchst Du einen 
Magier, der Dir endlich Deine Augen öffnet, damit Du den Zauber und die Wunder 
dieser Welt erkennst. Doch es sind Deine Augen, Dein Herz und Gefühl, die 



entdecken wollen – oder auch nicht. Es liegt ganz in Deiner Hand, ob Du Dich von 
den großen und kleinen besonderen Dingen fesseln lässt. 

Wir brauchen keinen Magier, der diese großen und kleinen Dinge erschafft. Das kann 
er nicht. Und das braucht er auch nicht. Denn sie sind schon lange da. Und wenn ein 
Mensch, ein Magier, uns schon so in den Bann ziehen kann mit Dingen, die wir nicht 
begreifen – wie groß sind dann die Dinge, die Gott uns zeigen kann! 

Die Welt ist voller Magie Gottes. Öffne Deine Augen, dein Herz und alle Deine Sinne, 
um sie jeden Tag zu erleben. Denn Gott tut große Dinge, die wir nach und nach 
immer besser sehen und begreifen können. Und DU bist ein Teil davon. 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


