
Zur Losung vom 10. Juni 2021 

 

Ich suche dich von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten. 

Psalm 119,10 

Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote sind nicht 

schwer. 

1. Johannes 5,3 

 

„Da vorne müssen wir dann links“, erklärt der Beifahrer dem etwas verzweifelten Fahrer. 
Nur gut eine Viertelstunde hätten wir brauchen sollen, inzwischen ist es schon fast eine 
halbe, und das eine Haus sehe ich jetzt zum dritten Mal. Es ist schwer, nachts mit einer 
Karte in einer fremden Stadt in einem fremden Land. Ich sitze auf der Rückbank und 
hole irgendwann mein Handy raus. Das zeigt mir eine andere Route zum Ziel. 

„Mein Handy sagt, dass wir rechts müssen.“ – „Nein, nein, wenn wir links fahren, sind 
wir gleich da.“ – „Jetzt sagt es, wir sollten umdrehen.“ – „Aber ich seh’s doch hier!“ 
Noch fünf Wortwechsel dieser Art, dann gebe ich auf. Es ermüdet mich zu sehr. 

Schließlich stehen wir, und der Fahrer sagt genervt: „Also das ist eine Sackgasse!“ – „Da 
vorne habe ich ja auch links gesagt!“ – „Das war aber doch verboten, da durften wir nur 
geradeaus!“ 

Ich melde mich doch nochmal und nach einer weiteren Viertelstunde sind wir 
tatsächlich am Ziel angekommen. 

Mit meinem Handy bin ich beim Navigieren richtig gut, und das, obwohl ich keinen 
guten Orientierungssinn habe. In meinem Leben sieht es manchmal ganz anders aus: Da 
fehlt mir manchmal die Orientierung und ich suche meinen Weg in der falschen 
Richtung. Und nicht selten kenne ich nicht einmal mein Ziel. 

Die heutige Tageslosung kennt das Problem. Darum schlägt sie nicht nur ein gutes Ziel, 
sondern auch gleich die Richtung vor. Da wird nämlich zu Gott gebetet: Ich suche dich 

von ganzem Herzen; lass mich nicht abirren von deinen Geboten. (Psalm 11910) 

Die manchmal etwas altbacken und überholt wirkenden Gebote geben eine deutliche 
Richtung vor – und helfen, den zu finden, der uns annimmt, liebt und wo nötig vergibt. 
Ganz ohne Handy oder Karte wird mit damit eine Richtung vorgegeben und das Ziel ist 
klar. Sackgassen und nicht nachvollziehbare Verbote gibt es da nämlich nicht. 

Und wo dieses Große und Wichtige schon mal klar ist, macht es nichts, wenn wir einen 
anderen Weg mal nicht gleich finden. 

Bleiben Sie gesegnet und behütet 

Ihr 

Daniel Lischewski 


