Tageslosung 16.4.2020
Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für
klug!

Jesaja 5,21

Im Moment ist es sehr genau zu sehen, aus welchem Holz Politikerinnen und
Politiker eigentlich geschnitzt sind. In der globalen Krise erweisen sich die Populisten a la Bolsenaro, Erdogan und Trump als das, was sie eigentlich sind:
Scheinriesen. Wenn die Fassade zusammenbricht, dann bleibt wenig übrig. Es
wird deutlich, sie verlassen sich nur auf sich selbst – und das ist zu wenig.
Und wir? Auf wen verlassen wir uns eigentlich?
Nun, wir haben gelernt, selber und selbstbewusst über unser eigenes Leben zu
entscheiden. Wir bringen unseren Kindern bei, klug und weise selber zu sehen,
zu überlegen und zu entscheiden. Wir wollen ihnen so das Rüstzeug für ein gelingendes Leben mitgeben. Auch, weil wir wissen, dass es immer weniger gesellschaftliche „Vorentscheidungen“ gibt. Dadurch gibt es ein viel höheres Maß
an Freiheit, aber auch die Gefahr, sich zu verlieren.
Dagegen warnt Jesaja davor, sich nur auf sich selbst zu verlassen und sich für
klug zu halten und Gott bei seinen Entscheidungen außen vor zu lassen.
Es ist gut, sein eigenes Denken und Überlegen, seine eigenen Entscheidungen
immer wieder mal von außen betrachten zu lassen – Freunde oder Familie zu
fragen, was sie davon halten. Und es ist gut, Gott zu fragen und ihn um Rat zu
bitten. Er wird einen Weg zu mir finden.
Wenn ich dies tue, dann bin ich weiterhin gefordert, selber nachzudenken und
selber zu entscheiden. Aber ich bin mir bewusst, auch Fehler zu machen und
nicht immer selbst das Maß aller Dinge zu sein. Ein Stück Demut ist in seiner
tiefsten Bedeutung eine große Stärke. Wie sagte Martin Luther: „Heute habe
ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten.“

Guter Vater!
So vieles gibt es in unserem Leben zu entscheiden. Gerade jetzt sind wir auch in
unseren Gemeinden sehr gefordert, gute und weise Entscheidungen für die
Menschen zu treffen. Wir bitten dich um deinen Geist für unser Nachdenken.
Lass uns auch in deinem Sinne unsere Entscheidungen treffen.

Gebet mit ABC
Eines Abends spät merkte ein anderer Bauer auf dem Heimweg vom Markt, dass
er sein Gebetbuch nicht bei sich hatte. Außerdem brach mitten auf diesem Weg
ein Rad seines Wagens, und er wurde traurig, dass ein Tag vergehen sollte, ohne
dass er seine Gebete verrichtet hätte. Also betete er: "Ich habe heute einen großen Fehler gemacht, Herr. Ich bin ohne mein Gebetbuch von zu Hause fortgegangen, und mein Gedächtnis ist so schlecht, dass ich kein einziges Gebet auswendig sprechen kann. Deshalb werde ich dies tun: ich werde fünfmal langsam
das ganze ABC aufsagen, und du, der du alle Gebete kennst, kannst die Buchstaben zusammensetzen und daraus die Gebete machen, an die ich mich nicht erinnern kann."
Und Gott, der Herr sagte zu seinen Engeln: "Von allen Gebeten, die ich heute
gehört habe, ist dieses ohne Zweifel das beste, weil es aus einem einfachen und
ehrlichen Herzen kam."

