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Gedanken zum Wochenende 08.10.2011

„Hinaus ins Weite …“
Ungeahnte Möglichkeiten haben wir heute zu leben. Für die Generationen vor uns 

wäre die Freiheit, die wir momentan haben, unvorstellbar gewesen: Wir können 

unser Leben aktiv leben; in ferne Städte und Länder reisen; beruflich eigene Wege 

gehen; eine Lebensweise wählen, wie sie uns entspricht. Wir können uns bewusst 

Gedanken machen, wie wir unser Leben gestalten und was für Ziele wir uns ste-

cken wollen. War der Lebensweg unserer Urgroßeltern vielleicht mit einer Fluss-

fahrt vergleichbar, immer einer vorgegebenen Richtung und Strömung folgend, so 

könnten wir unser Leben heute eher als eine Fahrt über das offene Meer verste-

hen.

„Der HERR ward  meine Zuversicht. Er führte mich hinaus ins Weite …“  (Psalm 

18,19b-20).  Vielleicht stand der Psalmbeter damals auf einem hohen Berg oder an der 

Küste des Meeres, als er dieses, sein Gefühl in Worte fasste. Er spürte wie Gott, sein  

Schöpfer ihn aus Ängsten und Zwängen, vielleicht sogar einer konkreten Bedrohung oder 

schlicht aus dem steten Kampf ums Überleben im Alltag herausgeführt hatte. Und darüber 

fängt er an, seinen Gott zu loben. 

„Er, mein Gott, riss mich heraus, denn er hat mich lieb gehabt von Anfang an“. So geht der 

Psalmvers weiter.

Uns modernen Menschen könnte -  so paradox es klingt -  diese unsere Freiheit  sogar 

schon wieder Angst machen. Denn die Freiheit in unserer Gesellschaft hat dazu geführt,  

dass wir Menschen - wie auf offenem Meer - uns kaum noch orientieren können, nur noch 



Wellen und Wind wahrnehmen und fürchten, irgendwann, irgendwo im Nebel auf scharfe 

Klippen aufzuprallen… Wir spüren: Wir haben auch eine individuelle Verantwortung, die 

groß ist wie nie zuvor: Wie sollen wir leben?

Gott hat gleichsam einen Leuchtturm gesetzt: Sein Wort ist ein Licht, das uns den Weg 

durch das Leben  zeigt,  auch  durch  Nebelschwaden  hindurch.  Seine  Gebote  sind  wie 

Warnsignale. Gottes Wort strahlt wie Licht durch die Dunkelheit und bewahrt uns davor in  

all der Freiheit auf ein Riff aufzulaufen. Das Licht, das durch Nebelschwaden bricht, schafft 

neue Sicht, nämlich „Zuversicht“. Zuversicht, das ist:  „Die Wahrheit hinter dem aktuellen  

Nebel zu erkennen“. Und die Wahrheit, das ist die Botschaft: „Gott ist für Dich da.

Er bewahrt Dich und gibt Dir die richtige Lebensrichtung.“

 

Ich wünsche Ihnen ein behütetes Wochenende.
Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde, Marktheidenfeld

Übrigens: Die jeweils aktuellen Gedanken zum Wochenende können auch auf unserer Ho-
mepage: www.marktheidenfeld-evangelisch.de gelesen werden.               

http://www.marktheidenfeld-evangelisch.de/

