In die Zukunft sehen

Von Pfarrerin Vera Rudolph
Evangelische Kirchengemeinde Koblenz-Lützel
Manchmal würde ich gerne in die Zukunft sehen können. Nur so aus Neugier. Also versuchen wir es in der
Silvesternacht mit Bleigießen, lachen über die Jahreshoroskope in der Fernsehzeitung und entziffern die
Zettelchen in Glückskeksen. Doch letztlich müssen wir uns damit abfinden: niemand kann in die Zukunft
sehen. Ist auch besser so.
Was aber hat es mit den sogenannten „Losungen“ auf sich? In einem kleinen, blauen Büchlein findet sich
für jeden Tag des Jahres ein Spruch aus dem Alten Testament. Sie wurden aus 1.824 Textkärtchen
ausgelost und dann durch einen Vers aus dem Neuen Testament und ein Gebet ergänzt. So hat man täglich
eine andere „Losung“. Wenn ich morgens oder abends die Losung für den Tag lese, kann es passieren, dass
der Spruch genau zu mir und zu meinen Erlebnissen passt. Als wären sie nur für mich ausgesucht worden.
Sind die Losungen also so etwas wie ein Orakel oder eine Vorhersage für die Zukunft? Nein, das sind sie
nicht. Dennoch können sie sehr bedeutsam sein. In der Kirche gibt es seit alters den Brauch, Menschen in
bestimmten Situationen Bibelverse zuzusprechen. So geben Eltern ihrem Kind einen Taufspruch als guten
Wunsch mit ins Leben; zur Konfirmation suchen sich Jugendliche ihr Lebensmotto aus der Bibel aus. Der
Trauspruch will ein Paar in der Ehe begleiten. Am Grab hilft ein Bibelvers, das Leben des Verstorbenen zu
würdigen und Trauernde zu trösten. So etwas kann auch die Tageslosung sein: ein Motto für den Tag, ein
Wunsch für das Jahr, ein Trost für schwere Momente, ein Leitspruch, eine Anfrage oder ein Rätsel, das
ich (noch) nicht verstehe. Durch diese kleinen Bibel-Stückchen spricht Gott ganz individuell zu jedem von
uns. Nein, die Losungen sind keine Zaubersprüche, keine Vorhersagen, kein Orakel. Doch hin und wieder
sind sie ein guter Wegweiser, ein Leitsatz, eine Deutung oder eine neue Sichtweise auf das, was war und
das, was kommen wird. Obwohl – manchmal würde ich gerne in die Zukunft sehen können…
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