
Tageslosung Freitag, 11. Oktober 2019: 
„Weh denen, die sich verlassen auf Rosse und vertrauen auf Wagen, weil 
ihrer viele sind, und befragen nicht den HERRN!“ (Jesaja 31,1) 
Im herbstlichen Garten reifen noch die letzten Gemüsefrüchte und warten auf ihre Ernte. 
Im Sommer hatte ich so manche Probleme, meine Zucchini zu ernten; denn immer kurz 
vor der richtigen Erntegröße fand ich sie morgens nicht mehr an der Pflanze – die 
Schnecken haben sie mir weggefressen. Dafür habe ich die Pflanzen nicht ins Beet 
gesetzt, ich möchte mein Gemüse gerne selber essen. 
Also ab ins Gartencenter und Schneckenkorn gekauft. Welches ist das Beste? Ich frage 
den Fachverkäufer. Der empfiehlt mir eines, und ich frage warum. Seine Antwort: „Da ist 
mehr Chemie drin.“ Also kaufe ich das Andere. In meinen Biogarten kommt (mit 
Ausnahme von Schneckenkorn) keine Chemie. Ich vertraue der Natur und verlasse mich 
im Allgemeinen auf ihre Eigenregulierung. 

Momentan ist Erkältungszeit. Die Wartezimmer der Ärzte sind überfüllt. Eine 
Virusinfektion hat mich erwischt. Der Arzt verschreibt nichts; denn ein Antibiotikum 
wirkt nicht gegen Viren. 
Viele Leute laufen in die Apotheke, um sich Erkältungsmedikamente zu kaufen. Das will 
ich nicht, und zum Glück fällt mir ein: Knoblauch wirkt antiviral. In Kombination mit 
Honig ist er gut zu genießen. Und sehr schnell merke ich eine deutliche Besserung. Ich 
vertraue der Natur und verlasse mich darauf, dass in Gottes guter Apotheke gegen alles 
ein Kraut gewachsen ist. 

Genau 30 Jahre ist es her, dass in Leipzig Menschen auf die Straße gingen. Am Montag, 
dem 9. Oktober 1989, wurde aus der Montagsdemonstration (die seit dem 4. September 
wöchentlich stattfand) eine Massenbewegung mit etwa 130.000 Demonstrierenden. Gott 
sei Dank wurde nicht geschossen, die Demonstration verlief friedlich. Sie ging – wie auch 
die anderen Leipziger Demonstrationen – von der ev. Nikolaikirche aus. Die 
verschiedensten Bevölkerungsgruppen nahmen daran teil, viel nicht kirchlich: allesamt 
Menschen, die Freiheit und Demokratie wünschten. 
Vier Wochen später, am 9. November, fiel die Mauer. Es fiel kein Schuss, Menschen 
tanzten friedlich, fröhlich singend auf der Mauer. 

Verlasse Dich nicht auf „Rosse und Wagen“, die mächtig und gewaltig/gewalttätig 
auftreten und Menschen, Natur und Keime vernichten. Es gibt immer noch einen 
anderen Weg – friedlich, menschenfreundlich, schöpfungsbewusst, natürlich. Denn 
„Rosse und Streitwagen“ gibt es überall in unserem Alltag: mal groß, mal klein, mal 
versteckt, mal offensichtlich. Du brauchst ihre vermeintliche Hilfe nicht – es geht besser 
ohne sie. Gehe den friedlichen, schöpfungsgemäßen Weg. 

Und wenn Du den nicht kennst, noch nicht erkennst, dann frage doch einfach den 
Schöpfer selbst, oder Menschen, die mit ihm verbunden sind. 

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

 


