
Tageslosung Freitag, 27.9.2019: 
„Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen 
Mühen, das ist eine Gabe Gottes.“ (Prediger 3, 13) 
Als ich heute Morgen wach wurde und in meinem Morgenritual über diesen Tag 
nachdachte, kam mir sofort mein Vater in den Sinn: Er feiert heute seinen 89. 
Geburtstag. 
Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen; denn ich liebe meinen Vater sehr. Das war 
nicht immer so, doch irgendwann habe ich verstanden, warum er so tickt, wie er tickt. 
Das hat seine Gründe in der Zeit der letzten Kriegsjahre bis in die Nachkriegszeit hinein. 

Als ganz junger Teenager hatte er nicht nur für seine zwei jüngeren Brüder zu sorgen – 
sein Vater war irgendwo eingezogen –, sondern auch für seine kranke Mutter. So erzählt 
er z.B. vom „Hamstern“ mit seinen beiden Brüdern: Sie zogen den ganzen Tag lang, nur 
mit einer Schnitte Brot dabei, durch die Dörfer und Felder, um von den Bauern etwas 
Essbares zu ergattern. Das taten sie mit Erfolg (die drei Jungs waren wohl sehr charmant 
mit ihrem einnehmenden Lächeln und blitzenden Augen). 
Eine andere Geschichte, die dem inzwischen alten Herrn die Tränen in die Augen treibt, 
ist die von dem Bombenangriff auf Leipzig, bei dem er dafür sorgte, dass seine wieder 
einmal krank im Bett liegende Mutter in den Keller mitkam (er hat sie förmlich 
hinuntergetragen). Die ganze Straße wurde dem Erdboden gleich gemacht. Mit Müh und 
Not konnten mein Vater und seine Familie den Keller verlassen. Die Menschen in den 
anderen Kellern hatten nicht dieses Glück – mein Vater hört heute noch die Schreie der 
Menschen, die man nicht mehr aus den Kellern heraus bekommen konnte. 

Ich weiß, warum mein Vater so tickt, wie er tickt; denn er hat immer für seine Familie 
gesorgt. Er wusste, was zu tun ist, damit alle überleben können. 

Heute ist er ein aktiver, weiser alter Herr, der auch im hohen Alter noch dazu lernt, der 
für seine Gesundheit sorgt, auch für die meiner Mutter. Er macht regelmäßig Sport, 
macht den Haushalt, fährt mehrfach im Jahr in den Kururlaub. 
Er isst und trinkt gesundheitsbewusst, genießt das Zusammensein mit der Familie. Die 
alten Freunde sind inzwischen alle weggestorben. Das ist sehr schade. Trotzdem sind 
meine Eltern nicht allein, sondern gehen unter die Menschen. 
Sie haben Mut bei all ihren Mühen – und Mühen haben sie immer in ihrem Leben gehabt. 
Kriegsjahre, vier Kinder, zwei demente Mütter im eigenen Haushalt über etwa 15 Jahre 
lang gepflegt. Auch Auseinandersetzungen konnten sie nicht immer umgehen. 
Doch sie haben guten Mut bei all ihren Mühen. 

Bei meinem Morgengebet heute musste ich bei all diesen Gedanken lächeln und wusste: 
Diese Menschen sind ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. 

Versuche, Deine Eltern mit ihrem Denken, Tun und Reden zu verstehen. Liegen sie 
falsch, dann rede ruhig mit ihnen. Vielleicht liegst Du ja auch falsch. Nur, wenn man 
miteinander redet, können Unstimmigkeiten ausgeräumt werden. Nur mit großer Liebe 
im Herzen kann ein so langes Zusammenleben gelingen, mit gegenseitigem Verzeihen 
und Vergebung. Und dem eigenen Wunsch nach Frieden für sich und die Seinen. 

Also iss und trink und hab guten Mut in all Deinem Mühen! Und dann genieße das Leben 
und werde uralt! Denn Du bist ein Geschenk Gottes. 

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

 


