Das Wort zum Montag
Kirchengemeinde Böhringen

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was
verloren ist. Lukas 19,10

Liebe Leserinnen und Leser,
Wo ist mein Schlüssel, wo ist mein Geldbeutel, wo ist mein Reisepass, wo ist
meine Gesundheit? Alles Erfahrungen, die ich immer wieder mache. Verluste
tun weh. Manches findet sich wieder. Manches bleibt verloren. Wir finden
uns manchmal damit ab, aber nicht immer. Immer wieder haben mir die Altgewordenen erzählt, wie der Freund oder Mann im Krieg geblieben war. Ein
ganzes Leben hat sich dadurch verändert. Immer wieder machen auch junge
Leute die Erfahrung, dass sie körperlich massiv eingeschränkt werden. Wissen Sie, wie viele Menschen in jungen Jahren das Augenlicht verlieren? Kennen Sie das Schicksal von Samuel Koch, der nach einer „Wetten, dass“ Veranstaltung mit gebrochenem Genick im Rollstuhl sitzt? Wenn wir solche Menschen näher kennenlernen, gibt es einen Unterschied. Die einen werden
bitter und bleiben es auch. Die anderen finden ins Leben zurück und gestalten es. Ich habe eine große Hochachtung vor diesen Leuten. Manchmal,

nicht immer, hängt es mit deren Glauben zusammen. Auch sie hadern mit ihrem Gott, sie fragen ihn Löcher in den Bauch, aber sie bleiben dabei nicht stehen. Sie wissen darum, dass sie trotz aller Verluste Gefundene sind. Sie wissen
sich in Jesu Hand geborgen und können mit der Jahreslosung sagen: Herr ich
glaube, hilf meinem Unglauben. An der Verbindung zu Jesus entscheidet es
sich. Weil er der Menschensohn, das heißt, Gottes Sohn ist, hat er die Berufung uns zu suchen und zu finden. Das tut er tatsächlich. Und wir brauchen
nichts anderes zu tun als der verlorene Schlüssel. Abzuwarten, bis wir gefunden werden.
Ein durchaus spannender Gedanke. Lesen Sie dazu das 15. Kapitel des Lukasevangeliums. Sie werden entdecken, dass Jesus aus Sie sucht und findet.

Ein herzlicher Gruß von Ihrem / Deinem

Komm und lobe den Herrn, Meine Seele, sing,
Bete den König an! Sing wie niemals zuvor Nur
für Ihn und bete den König an! Ein neuer Tag
und ein neuer Morgen Und wieder bring ich dir
mein Lob, Was auch vor mir liegt, und was
immer auch geschehen mag - Lass mich noch
singen wenn der Abend kommt!

