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Wer gerade nicht verreist ist, hat vielleicht Lust auf Urlaub im Kopf. Fabian Vogt von der Evangelischen Kirche
lädt ein zu einer kleinen Reise.

Urlaub im Kopf
Meine Lieblings-Urlaubsgeschichte aus der Bibel spielt vor mehr als 3000 Jahren. Da
schickt nämlich der Urvater Abraham seinen Knecht Elieser auf eine große Reise. Elieser soll einmal quer durch die syrische Wüste ziehen, in die Stadt Haran. Und wenn
er schon mal da ist, soll er gleich nach einer Frau für den Sohn Abrahams suchen.
Interessantes Reiseziel! Oder? Also: Los geht’s!
Nach 30 Tagen kommt Elieser völlig abgeschafft in Haran an und denkt: „O je, wie soll
ich bloß herausfinden, welche Frau hier die richtige ist?“ Doch dann hat er eine clevere
Idee: „Pass auf, Gott. Ich gehe zum Brunnen, an dem die ganzen jungen Frauen Wasser holen, und bitte sie um etwas zu trinken. Und diejenige, die nicht nur mir, sondern
auch meinen Kamelen Wasser anbietet, die ist die Richtige. Gott, es wäre schön, wenn
du meinen Plan segnen würdest.“
Und siehe da, wenig später kommt die schöne Rebekka, bietet erst Elieser was zu trinken an – und dann … auch noch den Kamelen. Die Braut ist gefunden.
Ich finde die Geschichte klasse, weil Elieser so ein Schlitzohr ist. Einerseits hat er
den Plan mit den Kamelen entwickelt. Andererseits legt er die Entscheidung in Gottes
Hand. Das ist doch wirklich weise: Aktiv leben und zugleich darauf vertrauen, dass
Gott die richtigen Zeichen setzt; eine gute Kombination. Vielleicht kannte Elieser schon
damals das kluge Motto: „Arbeite, als ob alles Beten nichts nutzt – und bete, als ob
alles arbeiten nichts nutzt.“ Beides zusammen macht wirklich stark.

Und wenn Sie Fragen haben, zu Gott, zum Glauben oder zur Kirche, dann schicken Sie mir einfach eine Mail:
Momentmal@hr3.de
www.rundfunk-evangelisch.de
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