Hoffnungsimpuls für Mittwoch, 7. April 2021
Seit jetzt über einem Jahr habe ich die „Losungen“ abonniert, die jeden Tag
zuverlässig in meinem Mail-Postfach liegen, wenn ich morgens den Laptop
aufklappe. Oft schaffe ich es, zuerst die Tageslosung zu lesen – als Stärkung –
bevor ich den Newsletter der Süddeutschen überfliege.
Diesen Impuls schreibe ich am Karfreitag in der Frühe, die heutige Tageslosung
hat mich sofort angesprochen. In ihrer Kürze wirken die Losungen auf mich oft
wie ein Versprechen, so wie heute dieser 14. Vers aus dem Psalm 147.
Der HERR schafft deinen Grenzen Frieden.

Wie oft stoße ich an meine Grenzen. Morgens nehme ich mir viel vor, abends
muss ich eigentlich immer feststellen, dass ich nicht alles geschafft habe. Der Tag
ist voller Ablenkungen: Der Einkauf dauert doch länger, denn netterweise treffe
ich eine Bekannte und wir tauschen uns aus. Auch das Essenkochen dauert
länger als gedacht. So wie das Texte-Schreiben. Zwei Eichhörnchen erkunden
unseren Garten, dabei schaue ich ihnen natürlich zu. Später will ich bei youtube
einen kurzen Vortrag sehen und bleibe hängen. Und nicht selten kommt noch ein
technisches Problem dazwischen. Das kostet Zeit. Wird ja alles nicht unkomplizierter.
Der HERR schafft deinen Grenzen Frieden.

Wenn ich also täglich an meine Grenzen komme, kann mich dieses Versprechen
entlasten. Ich muss mich gar nicht so unter Druck setzen. Jetzt schaue ich noch
in die Bibel und lese die Tageslosung im größeren Zusammenhang:
13 Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder
in deiner Mitte. 14 Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit
dem besten Weizen.

Aha. Habe ich wohl etwas missverstanden? Dann lese ich die Losung in einer
anderen Übersetzung, was im Internet unter bibleserver.com ganz einfach geht.
In der Übersetzung der Guten Nachricht finde ich:
Glück und Frieden gibt er deinem Land, mit bestem Weizen macht er
dich satt.

Aaah. Es geht in dem Psalm-Vers gar nicht nur um meine persönlichen Grenzen.
Es geht um eine viel größere Verheißung, um viel größeres Vertrauen, um
Politik, um Zusammenleben und Wohlergehen ...
Unter losungen.de kann man die täglichen Impulse abonnieren.
Die Evangelische Brüder-Unität Herrnhuter Brüdergemeine
versendet sie. Unser Herrnhuter Stern hängt immer noch vorn
im Fenster – als Hoffnungsleuchten.
Alles Gute und eine frohe Osterzeit!
Maren Giering-Desler, 2.4.2021

