Die Losungsandacht für den heutigen
Montag den 29.November 2021 steht im
5.Buch Mose , Kapitel 28 Es sind die Verse 1
und 6 die uns sagen:
Wenn du der Stimme des Herrn, deines
Gottes, gehorchen wirst: Gesegnet wirst du
sein bei deinem Eingang und gesegnet bei
deinem Ausgang.
5.Mose
28, 1,6
Der dazugehörende Lehrtext steht im
Evangelium von Matthäus Kapitel 12 Vers 50
Dort heißt es:
Jesus spricht: Wer den Willen tut meines
Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und
Schwester und Mutter.
Matthäus
12,50
Liebe Zuhörer Innen, liebe Leser Innen,
ich begrüße Sie zu unserer täglichen
Losungsandacht und freue mich dass Sie
hier sind um sich mit mir gemeinsam

Gedanken über Gottes Botschaft der Bibel
an uns zu machen.
Mein Name ist Petra Roschewski, ich komme
aus der Kirchengemeinde Hornbach und bin
von der Evangelischen Landeskirche als
Lektorin eingesetzt.
Sie kennen doch sicher alle das wohl
meistgespielte Brettspiel der Welt,
Monopoly.
Auch dieses Jahr wird in vielen Ländern
dieser Erde, das Spiel um Macht und Geld
wieder zu Weihnachten verschenkt und in
vielen Familien gespielt werden.
Vor Spielbeginn wird man sich wohl zuerst
die Spielregeln durchlesen, damit jeder weiß
was das Ziel des Spieles ist, welche
Handlungen erlaubt oder verboten sind und
wann das Spiel zu Ende ist.
Im nächsten Schritt wird das Brett für das
Spiel vorbereitet. Die Figuren werden in
Position gebracht, die Geldscheine sortiert
und ausgeteilt. Straßen Häuser und was
sonst noch alles dazugehört wird aufgestellt

und dann beginnt endlich das Spiel mit dem
Fallen des ersten Würfels.
Die Spieler bilden für die Dauer der Spielzeit
eine Gemeinschaft. Jeder verfolgt das
gleiche Ziel: ein Grundstücksimperium
aufzubauen und alle anderen Mitspieler in
die Insolvenz zu treiben.
Die wenigsten Spieler dürften sich Gedanken
darüber machen, wer dieses Spiel eigentlich
entwickelt hat und welche Gedanken des
Erfinders wohl dahinter standen.
Lange Zeit galt Charles Darrow als der
Urheber des Spiels.
Doch nach vielen Kämpfen gilt heute
Elizabeth Magie, die das Spiel unter dem
Namen The Landlord’s Game im Jahr 1904
ins Leben gerufen hat als Urheberin.
Sie war Anhängerin der sozialreformerischen
Ideen des Ökonomen Henry George . Dessen
Erkenntnisse wollte sie den Menschen mit
einem Brettspiel nahebringen: arbeitslose
Einkünfte des Grundbesitzers auf der einen
Seite schaffen Armut und Verelendung auf
der anderen Seite.

In unserem heutigen Losungstextgeht es um
ähnlich tiefgehende Erkenntnisse.
Nicht in einem Spiel, sondern im täglichen
Leben zeigt uns Gott in seiner Schrift, was
wirklich zählt.
Der Schöpfer dieser Welt bietet uns seinen
Segen an und knüpft ihn an die Bedingung,
auf seine Stimme zu hören.
Er fordert uns quasi auf, die Spielregeln zu
studieren und entsprechende
Handlungsabläufe einzuüben.
Wir sollen den Erfinder kennen lernen, seine
Stimme soll uns vertraut werden und wir
sollen Klarheit darüber erlangen, was sein
Wille ist.
Das heißt für mich, mit dem Lesen der Bibel
erkenne ich, was Gott will, wo der Weg mit
ihm hinführt und was sein Ziel ist.
Ich erkenne aber auch, was die Zusage
seines Segens bedeutet.
Segen ist nicht zu vergleichen mit
wirtschaftlichem Vorteil meinen Mitspielern
oder Weggefährten gegenüber.

Segen bedeutet vielmehr, dass Gott uns
kennzeichnet mit einem Zeichen, dass wir zu
ihm gehören.
Mit seinem Segen sagt er uns Schutz und
Bewahrung einerseits, aber auch Glück und
Gedeihen andererseits zu.
Er macht uns zu Gewinnern und mehrt das,
was wir von ihm empfangen, indem wir es
teilen.
Spielregeln, die fremd anmuten in einer
Welt, die geprägt ist von dem Streben nach
Sieg und Macht.
Hier hat schon mancher, der sich eben noch
reich glaubte, im nächsten Moment alles
verloren, was er mühsam auf dem Weg
zusammen geklaubt hat.
Wie gewonnen, so zerronnen.
Gottes Regeln sind anders als die Regeln,
die in dieser Welt Reichtum und Macht
versprechen.
Auf sein Wort können wir uns verlassen.

Wenn wir seiner Stimme gehorchen wird
sein Segen bei uns sein, bei unserem
Eingang und bei unserem Ausgang.
Mehr noch: Jesus nennt den Bruder,
Schwester und Mutter, der den Willen seines
Vaters im Himmel tut.
Diese Gemeinschaft trägt.
Das ist der eigentliche Sinn des Segens, uns
auf diesem Weg zu begleiten.
Amen
Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie
gesund
Ihre
Petra Roschewski

