
Wort für heute - Gedanken zur Losung Samstag, 04.07. 2020  
 
Der HERR spricht:  Ich will mich zu euch wenden und will euch fruchtbar 

machen und euch mehren und will meinen Bund mit euch halten.  
3.Mose 26,9 

Auf alle Gottesverheißungen ist in Jesus Christus das JA; darum sprechen 
wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. 2. Korinther 1,20                                              

Bibellese 1.Könige, 13,11-34 

  
Zuwendung von oben 

 

Liebe Geschwister! 
Sollen wir uns als Christen um Video-Spiele Gedanken machen?  Ich 

meine, JA. Ich bin natürlich kein Videospiel Experte. Aber wenn ich selbst 
eines spielen würde, möchte ich wissen, was ich da tue und welches  

Menschenbild darin enthalten ist. Auch interessiert mich, womit sich meine 
Kinder, meine Enkel oder andere in meinem Umfeld und der Gesellschaft 

beschäftigen. Ich möchte wissen was vorgeht, damit ich entsprechend 
argumentieren kann. Auch das heißt für mich, auf das Reich Gottes 

aufmerksam machen im Kontrast zum Reich der Welt. 
 

Was hat das mit den heutigen Texten zu tun? Es ist grotesk, aber es gibt 
ein Video-Spiel (Modern Warfare), das verschiedene Missionen als 

Aufträge enthält. Eine davon ist Mission 7. Die Trophäe heißt „Zuwendung 
von oben“. Wie bei so vielen Video-Spielen geht es darum, Feinde 

abzuschießen, in diesem Fall mit Drohnen. Das ist im Reich des Bösen die 

Zuwendung von oben. Es wird angegriffen, zerstört und die Zerstörung 
wird belohnt. So geht es auf der Welt schon seit eh und je zu.  

 
Die Zuwendung unseres Gottes aber sieht anders aus: Fruchtbar machen, 

mehren, den Bund – die Versprechungen und Zusicherungen halten. Jesus 
verhielt sich so, dass der hilfebedürftige Mensch, der gerade vor ihm 

stand, seine ganze Zuwendung erhielt. Er hat nicht über ihn 
hinweggeschaut oder ihn „abgeschossen“, weil er ihm im Wege stand. 

 
Sicher hat es wenig Sinn, unseren Kindern und Jugendlichen solche Spiele 

einfach zu verbieten. Sie finden Mittel und Wege um daran zu kommen. 
Aber wir sollten mit ihnen darüber sprechen: Nicht spaßverderberisch, 

sondern, was darin geschieht problematisieren und Jesu Weg als 
Gegenkonzept vorstellen. Das ist unsere „Mission“.  

Vor allem wichtig ist, ihnen das vorzuleben, statt sie an Gesprächen 

teilhaben zu lassen, wo andere – z.B. auch die Gemeinde - unbarmherzig 
auseinandergenommen und Menschen „fertig“ gemacht werden. 

Strecken wir uns aus nach der Zuwendung von oben und gönnen wir sie 
auch unseren Mitmenschen. 

 
GOTT segne und behüte Euch.                                    Eure Eva Bodemer     
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