
Gutes Wort zum 10. Mai 2021 

Erkenntnis

Liebe Gemeinde, 
zu Beginn dieser Woche möchte ich mit Ihnen und Euch über 
die Tageslosung nachdenken:

„Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem 
Herrn hat.“, Sprüche 1,Vers 7

Erkenntnis ist, wenn Dir ein Licht 
aufgeht. Ich finde, dass hört sich 
leichter an, als es ist. Wie oft habe ich 
als Vater nicht schon neben meinem 
Kind gesessen und versucht ihm seine 
Fragen zu beantworten, ihm die Welt 
zu erklären. Oftmals löste dies eher 
weitere Fragen aus, als Erkenntnis. 

Vielleicht hat mich die heutige Losung deshalb genauso berührt, wie die 
folgende Geschichte von Kristina Reftel: https://elsey.ekvw.de/fileadmin/
mediapool/gemeinden/KG_elsey/Gute_Worte/2021/Arm_oder_Reich.mp3

„Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem 
Herrn hat.“

Könnte es vielleicht sein, dass ich erkennen sollte, dass all mein 
gesammeltes Wissen, alle meine gemachten Erfahrungen nicht einmal einen 
Bruchteil von Gottes Schöpfung erfassen können. Kurz gesagt: Ich weiß, 
dass ich nichts weiß.

Schicken wir unsere Gedanken 3 Minuten mit Conner 
auf die Reise. (Conner steuert uns ein wunderschönes 
Instrumental guitar/harmonica cover von Yusuf (Cat 
Stevens) unvergesslicher Melodie „Father und Son“ bei- 
Link zu YouTube). 

https://www.youtube.com/watch?v=DK4WN3MQOXI
https://elsey.ekvw.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_elsey/Gute_Worte/2021/Arm_oder_Reich.mp3
https://elsey.ekvw.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_elsey/Gute_Worte/2021/Arm_oder_Reich.mp3


Folgender Gedanke kommt mir in den Sinn: Muss ich mich nicht erst von 
meiner geglaubten Weisheit befreien um offen zu sein. Muss ich womöglich 
mal gründlich ausmisten und Platz schaffen. Und dann, wie gelange ich an 
Erkenntnis? Hat nicht Jesus selbst uns gezeigt, wie es geht? - Sich mit 
offenen Ohren den Menschen zuwenden und die Welt, wie ein Kind 
begreifen.  

„In Christus liegen verborgen alle Schätze der  Weisheit und 
der Erkenntnis“ wird die Losung mit Worten aus dem Brief an 
die Kolosser ergänzt. 

Ich finde meine Gedanken darin bestätigt - und wie geht es Ihnen und Euch?

Jetzt hoffe ich, dass es mir in der kommenden Woche gelingt, genau 
hinzuhören, wenn mir ein Funken von Gottes Weisheit und Erkenntnis in 
einem seiner Geschöpfe begegnet - vielleicht ja einem meiner Kinder.

Bleibt aufmerksam, gesund und neugierig,
Euer „unwissender“ Jugendreferent Jörg Chilla


