
Tageslosung Freitag, 30.8.2019: 
„Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet 

von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.“ (Jona 3, 9) 
Unsere Katzen sind Freigänger. Sie tigern durch die Gärten und den angrenzenden Wald, 
sind hervorragende Mäusejäger (manchmal auch von Größerem), sitzen gerne auf den 
Autos auf Beobachtungsposten und holen sich ihre Streicheleinheiten und Leckerchen 
ab, wann sie es wollen – so echte Freigeister halt. 

Manche Menschen mögen Katzen nicht. 

Einmal kam unsere Katze nicht nach Hause. Auch am nächsten Morgen war sie immer 
noch nicht da. Wir machten uns große Sorgen, denn das ist bei ihr unnormal. Dann, am 
Nachmittag, stand sie vor der Tür. Sie konnte kaum laufen, ließ sich nicht anfassen, 
wollte nichts fressen. Wir konnten aber nichts von außen erkennen. 
Irgendwie schafften wir es, sie zum Tierarzt zu bringen. Nach eingehenden 
Untersuchungen war klar: Sie hatte einen Trümmerbruch an der Hüfte. Die Ärztin sagte, 
dass so eine Art von Bruch entweder aus einem Zusammenstoß mit einem Auto entsteht, 
oder wenn die Katze sich bei einem Sprung vom Baum verschätzt und falsch aufkommt, 
oder wenn sie geschlagen oder getreten ist. Und so, wie es bei unserer Katze aussah, 
vermutete sie das Dritte. 

Manche Menschen mögen Katzen nicht. 

Eine hervorragende ärztliche Betreuung und viel Zeit und Zuwendung unsererseits 
haben unsere Katze wieder gesund werden lassen. Das Unglück war abgewendet. Eine 
kleine Blessur ist geblieben, nur sichtbar für die, die von dem Unglück wissen, aber 
inzwischen ist sie wieder ganz die Alte. Glück gehabt! 

Im Laufe meiner Arbeitsjahre habe ich Menschen kennen gelernt, die andere Menschen 
nicht mögen. Sie treten und schlagen andere Menschen – nicht real, nicht physisch, 
sondern mit Worten, Gesten, Verhaltensweisen, Mobbing – also psychisch. 

Manche Menschen mögen Menschen nicht. 

Dann kann man auch schon mal unter die Räder eines Anderen kommen. Und als 
gläubiger Mensch fragt man sich: Hat Gott mich fallen gelassen? Warum hilft er mir 
nicht? Und man hat das Gefühl zu verderben. 

Es gibt drei Möglichkeiten, in solchen Fällen zu reagieren: „Love it, change it, or leave it.“ 
Diese Situationen kann man nicht lieben lernen, oftmals ist es auch nicht möglich, die 
Situation zu verändern (und den Menschen, der sie herbeiführt, schon gar nicht). Dann 
bleibt nur die Möglichkeit, das Setting zu verlassen. 

Manchmal will man es nicht verlassen, weil sich das Leben drumherum „so bequem“ 
eingespielt hat. Doch solche unguten Situationen werden dann immer schlimmer. Denn: 

Manche Menschen mögen manche Menschen nicht. 

Und man fühlt sich von Gott ganz und gar im Stich gelassen. 
Doch Gott lässt nicht im Stich. Schon gar nicht die, die sich auf ihn verlassen. Dann 
schiebt Gott so lange, bis man aus der Situation heraus ist. Und unsere Aufgabe ist es 
dann, umzukehren von seinem alten Trott, sich neu auszurichten und neu denken und 
leben zu lernen. 
Wir erleben dann nicht Gottes Zorn, sondern seine liebende Zuwendung. So paradox das 



auch klingt. (Lies dazu auch mal das ganze Buch Jona im Alten Testament. Es sind nur 
vier kurze Kapitel einer spannenden Geschichte. Und lasse nicht das letzte Kapitel aus – 
es wird allzu gern übergangen, ist aber das wichtigste.) 

Manchmal sieht man nur die langen Schatten in seinem Leben. 
Doch drehe Dich um: Wo viel Schatten ist, ist noch mehr Licht! 
Drehe Dein Gesicht zur Sonne, genieße die Wärme, lass Dich neu beleben und richte Dich 
neu aus. 
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Wo viel Schatten ist, ist noch mehr Licht. Du brauchst Dich nur umzudrehen. 

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

 


