
Schönes Wochenende! 
Tageslosung Freitag, 9.8.2019: 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist 
geschehen, spricht Gott, der Herr Zebaoth.“ Sacharja 4 ,6 

Kraftmeierei, ein Heer von bösen Worten und Wünschen von Menschen, die 
Mitmenschen übers Ohr hauen – immer wieder kann man das erleben. Lasse ich mich 
darauf ein, wenn mir so etwas passiert? Wie reagiere ich auf jemanden, der mir so 
begegnet? 

Gerade, wenn es durch einen Menschen, der einem einmal sehr nahe gestanden hat, 
geschieht, dann geht es einem auch sehr nahe. Die erste Reaktion ist, Gleiches mit 
Gleichem zu vergelten. Haust Du mich, dann haue ich Dich. Beleidigst Du mich, dann 
beleidige ich Dich. „Setz Dich durch, lass Dir nichts gefallen. Schlag zurück!“ 
So erlebe ich es oft in der Schule, dass die Eltern das den Kindern beibringen. Denn das 
Kind soll ja kein Looser sein, kein Weichei. „Sei stark, zeig Deine Kräfte“ … 
… und dann eskaliert alles. 

Wer sich gegen Unrecht einsetzt und für Gerechtigkeit kämpft – und sei es auch nicht für 
die eigene, sondern die Gerechtigkeit für andere Menschen – der gerät zwischen die 
Fronten und bekommt die volle Breitseite ab: Kraftmeierei, ein Heer von bösen Worten 
und Wünschen. 

Ja, ich bete für Gerechtigkeit für Menschen. Ja, ich kämpfe auch dafür. Ja, ich bekomme 
die volle Breitseite ab. Doch: „Es soll nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern 
durch Gottes Geist.“ 
Immer wieder muss ich mir selbst die Frage stellen: Wes Geistes Kind bin ich? Lasse ich 
Unrecht zu? Stehe ich auf der Seite eines Friedhofsfriedens? Halte ich lieber meinen 
Mund und lasse Unrecht geschehen? 
Wes Geistes Kind bin ich? 

Ich habe mich entschieden, auf der Seite des Rechts zu stehen, auch wenn es unbequem 
ist. Und wenn ich dann nicht mehr willkommen bin, so „gehe ich fort und schüttele den 
Staub von meinen Füßen als Zeichen dafür, dass ich dieses Haus dem Urteil Gottes 
überlasse“ – das ist zwar ein etwas abgewandeltes Zitat, doch in etwa so finde ich es im 
Matthäus-Evangelium 10, 14. 

Und im Lehrtext, der der Tageslosung zugeordnet ist, lese ich aus dem Galaterbrief den 
Vers 5, 5: „Wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man 
hoffen muss.“ 
Das gibt Mut, das gibt die Hoffnung durchzuhalten und auf seinem Weg der 
Gerechtigkeit weiter zu gehen und weiter zu kämpfen. 

So kann ich den Menschen des Unfriedens Frieden wünschen und mich in Gottes Geist 
geborgen wissen. Denn ich weiß, wes Geistes Kind ich bin. Gott sei Dank! 

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

 


