
Tageslosung Freitag, 23.8.2019: 
„Dein, Herr, ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der 

Ruhm und die Hoheit. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein.“  (1. 

Chronikbuch 29, 11) 
Ein paar Tage Urlaub auf dem Wasser lassen Herz und Seele aufleben. Schon auf der 
Fahrt zu unserem Boot in Holland fällt der Alltag ab und bleibt „auf der Bahn“. Im 
kleinen, alten Dörfchen angekommen ist die Freiheit schon greifbar da. Wie schön das 
Leben doch ist! 

Zu jeder vollen Stunde hat der Glockenspieler für das Rathausturm-Glockengeläut ein 
anderes Lied vorbereitet, das wir auf dem Boot genießen können, auf das wir uns jedes 
Mal schon freuen und dann raten, was für ein Stück es ist: mal die Beatles, mal etwas 
Klassisches, mal ein Volkslied – und in der Karwoche haben wir auch „O Haupt voll Blut 
und Wunden“ gehört. Voller Dankbarkeit erleben wir immer wieder diese Auszeiten. 

Hier sind wir auch mit der Schöpfung eng verbunden: 
Morgens weckt uns die Gans, die an unserem Boot knabbert und quäkt und ihr 
Frühstück haben möchte. Enten und Wasserhühner gesellen sich dazu und streiten sich 
um die größten Brocken. Doch jeder kommt zu seinem Recht – und wenn nichts mehr da 
ist, dann wird auch nicht weiter gequengelt; denn das nächste Essen steht ja in einigen 
Stunden wieder an. 

Wasserhühner und Haubentaucher fangen sich in Sichtweite kleine Fische, eine 
Schwanenfamilie zieht vorbei. Die vier Jungvögel haben noch ihr graubraunes 
Federkleid, sind aber schon so groß wie die Mutter. Sie harren friedlich bei uns aus, fast 
so, als wollten die Eltern uns ihre Kinder vorstellen. Dann bekommen auch sie ein wenig 
Futter. Wenn alles aufgefressen ist, putzen sie sich ihr Federkleid, schlagen einmal 
majestätisch mit ihren mächtigen Flügeln. Dann gibt Mutter Schwan das Zeichen zum 
Aufbruch, und lautlos gleiten sie durch das Wasser weiter. 

 

Gestern hat ein Junge vom Nachbarboot die Schwäne mit einem Wasserstrahl bespritzt. 
Vater Schwan fing an zu fauchen und wurde wütend. Beim dritten Wasserstrahl habe ich 
den Jungen aufgefordert, das sein zu lassen. Das hat er dann auch. 
Vater Schwan hat nicht ohne Grund böse gefaucht. Das hätte ich in seinem Fall auch. Die 
Schwanenfamilie war so friedlich und schön – und dann wird diese Idylle gestört. Ich 



kann solche Menschen nicht verstehen, die so etwas tun. Das ist auch nicht einfach mit 
einem Kleine-Jungen-Streich zu rechtfertigen. Welch Aggression muss in einem 
Menschen stecken, die Kreatur zu ärgern – und das ohne jeglichen Grund?! 

Wir sind doch alle Kreaturen Gottes, egal ob groß oder klein, mit Federn, Fell oder 
glatter Haut, mit oder ohne Flügel … Dieses wunderbare Zusammenspiel soll durch uns 
Menschen nicht gestört werden. Wir können und dürfen und sollen uns als Gemeinschaft 
verstehen – nicht nur mit dem Verstand, sondern (und vor allem) mit dem Gefühl und 
dem Herzen. 

Dann verstehen wir, was es bedeutet: „Dein, Herr, ist die Größe und die Macht und die 
Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit. Denn alles im Himmel und auf Erden ist 
dein.“ 

Dann sind wir ein Teil dieser wunderbaren Schöpfung, die es zu erhalten gilt. Auch, 
wenn wir jemand Anderen rügen müssen, wenn er dieses Zusammenspiel (zer)stören 
will. So kann Frieden wieder einkehren. 

Es entsteht ein tiefes Glücksgefühl und Dankbarkeit und ein Gespür für die Größe, die 
Macht und Herrlichkeit und Hoheit des Schöpfers. Sein ist der Ruhm! Gott sei Dank! 

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

 


