
Herrnhuter Losung für den 14.06020 

Du hast den Menschen zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine 
Füße getan.  
Psalm 8,7  

  

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich lese die Losung. Und bleibe an folgender Wendung hängen, - vielmehr stößt mir folgende 

Wendung auf: „…alles hast du unter seine Füße getan.“  

Ich denke dabei an ein Erlebnis aus der letzten Woche, ein ziemlich trauriges Erlebnis: Auf 

meinem Weg zur Arbeit bin ich mit dem Fahrrad an einem totgefahrenen Eichhörnchen 

vorbei gekommen. Wie der aus den Autofenstern geworfene Müll hat der kleine Leichnam am 

Straßenrand gelegen, ein geschändetes Wunder Gottes.  

Hat Gott diese ganze Schöpfung nicht nur unter unsere Füße, sondern auch unter unsere 

Autoreifen getan? Damit wir gedankenlos und unachtsam alles platt fahren, was uns in den 

Weg kommt? Damit wir in unserer ganzen maßlosen Dummheit Gottes Werk zumüllen, 

vergiften, zerstören? Der Mensch als Herr über diese Schöpfung, - schließt das den 

Motorradlärm am Wochenende ein, den Ruß aus den Schornsteinen der Kreuzfahrtschiffe, 

eine zubetonierte Landschaft?  

Bestimmt nicht. Die Schöpfung ist uns Menschen vor dem Sündenfall übergeben worden. 

Jetzt seufzt die Kreatur nach Erlösung. Und die, die in Jesus Christus erlöst sind, können den 

Schrei der Kreatur hören. Und sich sagen lassen, was der Apostel Paulus den Ephesern gesagt 

hat und was für den heutigen Tag als Lehrtext der Losung beigegeben ist:  

So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns 

geliebt hat.  

Epheser 5,1-2  

 

Als geliebte Kinder Gottes sind wir zum Wandel in der Liebe berufen, zum Wandel in einer 

Liebe, die auch all die anderen Kinder Gottes einschließt: unsere Geschwister, die Tiere und 

Pflanzen. 

Voraussetzung der Liebe ist übrigens Wahrnehmung: Lassen Sie doch einfach mal das Auto 

stehen und gehen Sie zu Fuß; mit offenen Augen und Ohren für diejenigen, die außer Ihnen 

noch unterwegs sind, auf vier Pfoten, in der Luft, in und am Wasser! 

 

Einen schönen Sonntag im Kreise der Verwandtschaft wünscht Ihnen Ihr 

Johannes Böhnke 

 

  

 


