
Schönes Wochenende! 
Tageslosung Freitag, 2.8.2019: 

„Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohl gefallen, so lässt er auch 
seine Feinde mit ihm Frieden machen.“ Sprichwörter der Bibel 16,7 

Da stehe ich an der Ampelkreuzung auf der Spur, die geradeaus und links führt. Die 
Ampel springt auf grün über, ich fahre los … und hinter mir ein Gehupe! 
Die Straße, auf der ich jetzt fahre, ist einspurig. Überholt werden kann nicht. Der Wagen 
hinter mir fährt sehr dicht auf, der Fahrer ist aufgeregt. Ich lasse mich nicht aus der 
Ruhe bringen. Schließlich habe ich nichts falsch gemacht. 

An der nächsten Ampel bleibt jener Wagen auf der Spur neben mir stehen. Der Fahrer 
schreit mich an, wie ich denn vor der Spur vorhin habe geradeaus fahren können … ob 
ich nicht sehen könne … ob ich mir einbilde, nur weil ich einen Stern vorne auf dem 
Wagen habe, dass ich mir alles erlauben dürfte … und das als nicht einmal Auswärtige … 
er habe Zeugen und würde mich anzeigen. 

Ich mache ihn freundlich darauf aufmerksam, dass ER auf der falschen Spur war, ich 
aber auf der richtigen. Das Geschimpfe hört nicht auf. Ich zeige meinen Daumen hoch 
und drehe die Fensterscheibe hoch. 
Die Ampel springt auf grün um und ich fahre los … 
… drehe dann noch einmal um und sehe nach, ob ich vorhin tatsächlich richtig gefahren 
bin. – Doch, ich bin. Also ruhig Blut. Wusste ich es doch. Trotzdem die Vergewisserung. 

Dann bin ich zu Hause. Das Herz klopft immer noch, die Gedanken kreiseln weiter und 
weiter um diese unschöne Situation. 

Dann kommt mir der Gedanke, dass ich dem Beschimpfer einen Gedankengruß schicke: 
„Friede sei mit dir!“ 
Er hatte den Unfrieden, den er an mir auslassen musste – warum auch immer, das ist 
und bleibt sein Problem. Nicht meines. 
Ich schicke ihm Gottes Frieden. 

Und in demselben Moment kehrt Frieden in mein Herz. Ich werde ruhig, die Gedanken 
hören auf zu kreiseln, wenden sich wieder dem Alltag zu. 

Danke, Gott, dass dein Frieden zu mir kommt, wenn ich ihn anderen von Herzen 
wünsche! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


