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Dienstag, 15. September 2020

Losung des Tages:
Abram zog aus, wie der Herr zu ihm
gesagt hatte. (Gen 12, 4)
Vertraut den neuen Wegen, auf die
uns Gott gesandt! Er selbst kommt uns
entgegen, die Zukunft ist sein Land.
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit
und Ewigkeit. Die Tore stehen offen.
Das Land ist hell und weit. (EG 395, 3)
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Wer gerne im Gebirge wandert, wird das kennen, vor allem, wenn man einem Weg zum
ersten Mal folgt und noch dazu alleine unterwegs ist. Man fragt sich bei manchen Wegbiegungen, Anstiegen und Hangwegen: Wie wird es weiter gehen dort oben, wenn der Weg
steiler und schmaler wird? Was wird mich hinter der nächsten Biegung erwarten? Bei schönem Wetter, strahlender Sonne und klarer Sicht sicher weniger ein Problem. Aber was ist,
wenn Nebel oder Unwetter aufziehen? Ich erinnere mich, an eine Wanderung, bei der ich
lieber umgekehrt bin, anstatt angesichts der Wetterlage dem unbekannten, mir zu unsicher
erscheinenden Weg zu folgen – weil ich ganz alleine unterwegs war. Sicher wäre es anders
gewesen, wenn ich mit einer Gruppe oder einem Wanderkumpel unterwegs gewesen wäre.
Abram machte sich auf auf einen Weg in eine völlig neue, unbekannte Zukunft. Alles, was
sein Leben bis dahin ausgemacht hatte, ließ er zurück. Bis auf sein Vertrauen auf Gott und
dessen Begleitung. Abram war sich sicher: wie unbekannt es auch sein mag, was vor mir
liegt, ich bin nicht alleine unterwegs. Gott ist mit unterwegs. Mit solchem Vertrauen und
Glaubensmut dürfen wir auch täglich unterwegs sein. Denn Gottes Nähe ist uns versprochen. Auch dann, wenn unsere Wege sich mit viel Unsicherheit, und im Krisenmodus vor
uns auftun.
Gebet: Jesus Christus, Du Freund und Lebensbegleiter. Dich an meiner Seite zu wissen,
macht mir Mut, auch in unsicheren Zeiten, meinen Weg unter die Füße zu nehmen und
nicht zu verzweifeln, auch wenn ich vielleicht einmal strauchele und stolpere. Schenke mir
immer wieder neu die Gewissheit Deiner Nähe und den Ausblick auf Dein Licht am Horizont. Amen.
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz
von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

