Losung für den 09.06.2021:
Was können die Weisen Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen?

(Jeremia 8, 9)

Lehrtext für den 09.06.2021:
Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir am Ziel nicht
vorbeitreiben.
(Hebräer 2, 1)

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die griechischen Ausdrücke für "umso mehr auf das achten" und "vorbeitreiben" stammen
beide aus der Seefahrt. Das erste bedeutet "ein Schiff vertäuen". Das andere wird benutzt,
wenn man das Schiff fahrlässig an der Hafeneinfahrt hat vorbeitreiben lassen, weil man das
Steuer außer Acht gelassen oder Wind und Strömung nicht einkalkuliert hat.
Der Schreiber des Hebräerbriefes nutzt hier die fundamentalsten Kernkompetenzen eines
Schiffführers oder Steuermanns in der Seefahrt, um uns den grundlegenden, also (über)lebenswichtigen Wert des Wortes Gottes für unser Lebensschiff und unsere Lebensreise anschaulich zu machen.
Schon leichte Wellenbewegungen können manchmal ausreichen, um ein Schiff, das nicht
fachgerecht im Hafen vertäut ist, loszureißen. Das Schiff würde infolge führerlos umhertreiben, ins weite Meer abgetrieben werden, an Klippen oder an der Kaimauer zerschellen, im
besten Fall irgendwo an einem flachen Strand anlanden. Die Gefahr, dass das Schiff verloren
gehen könnte ist jedenfalls groß; - eine Katastrophe für Schiffsführer und Schiffseigner.
Sicherlich kennen wir alle die Zeiten, wo auch schon kleine Wellen uns in unserem Leben, in
unserem Selbstverständnis ins Wanken bringen können; - Begebenheiten und Erlebnisse,
die immer wieder dazu geeignet sind, uns aus unserer Verankerung zu lösen und in denen
wir Gefahr laufen, haltlos dahinzutreiben. Und weil solche Erfahrungen zu einem MenschenLosungsandacht 09. Juni 2021
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leben dazugehören, gibt uns der Briefeschreiber eine wichtige Weisheit mit auf unseren Lebensweg: die wahren Profis achten strikt darauf, dass ihr Lebensschiff fest und sachgemäß
mit dem Wort Gottes verbunden und verknotet bleibt.
Wer eine Seereise antreten will, studiert zuvor die Seekarte. Heute, im Zeitalter der satellitengesteuerten Navigation, ist die Kursbestimmung einfacher geworden: Ausgangsort und
Ziel werden eingegeben, und das Gerät programmiert die beste Reiseroute. Mit welcher
Methode auch immer - ob mit Karte, GPS oder Kompass - Hauptsache, man erreicht damit
den angestrebten Zielhafen und das möglichst ohne größere Umwege. Und trotzdem, auch
wenn das Ziel und der Kurs klar sind, bleibt die Kompassnadel nie stillstehen. Wind und Wellen machen es erforderlich, dass der Steuermann gemeinsam mit seinem Navigator immer
wieder auf den richtigen Kurs achten und wenn nötig nachjustieren.
Gottes Wort will beachtet und befolgt werden! Die beste Reisekarte hilft nichts, wenn wir
sie nicht ernst nehmen und uns daran orientieren! Es geht darum, dass wir das Gottes Wort
hören, bewahren und leben. Wer ihm folgt, bleibt auf Kurs.
Den Zielhafen vor Augen zu haben ist das eine, es braucht aber auch eine große Portion
Können und Aufmerksamkeit, die Hafeneinfahrt zielsicher zu treffen. Eine Ablenkung kurz
vorm Ziel, oder die Missachtung der Wind- und Strömungssituation vor der Hafeneinfahrt
und schon geht es daneben. Manche Einfahrten zu Seehäfen sind sogar so kompliziert, dass
es ohne den ortskundigen Lotsen gar nicht funktioniert.
Ohne Gott, ohne die fest vertäute Verbindung zu Gottes Wort, ist unser Lebensschiff in Gefahr seinen Zielhafen zu verfehlen. Achtsamkeit und das Wissen um mögliche Gefahren und
Widrigkeiten können uns vor der Zielverfehlung bewahren. Wie gut, dass uns mit Jesus ein
ortskundiger – ein lebenskundiger – Lotse zur Verfügung steht. Er will in unser Lebensschiff
einsteigen und uns sicher in unseren Zielhafen bringen.
Zielgerichtet leben; - dafür sollten wir unsere Kräfte bündeln. Nur so wird es gelingen, dass
wir nicht am Ziel vorbei driften! Das Wort Gottes will uns Tag für Tag ermutigen am Lotsen
Jesu festzuhalten. Bleiben wir dran an seinem Wort! So bleiben wir auf Kurs. Das wäre gelebte Weisheit. Sein Geist verleiht uns die Kraft, unseren Weg weiterzugehen. Wir dürfen
damit rechnen: Jesus wird uns bewahren auf unsrer Lebensreise. Er hilft uns, Kurs zu halten
und das Ziel zu erreichen! Vertrauen wir ihm!

GEBET
GOTT, DEIN Wort bringe Licht und Freude in die Welt, in meinen Alltag. DEIN Wort schenke
meiner Seele Kraft und Halt und gebe meinem Leben Ziel und Orientierung. Es mache mein
Leben reich, es stifte Frieden und Versöhnung. DEIN Wort führe uns zur Gemeinschaft mit
DIR und allen, die an DICH glauben. Gib, dass ich es nicht achtlos überhöre. Mache mich
aufnahmebereit und achtsam.
AMEN.
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