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Mittwoch, 6. Mai 2020 

Inspiration         Glück und Unglück  

Eines Tages lief einem Bauern das einzige Pferd fort und kam 

nicht mehr zurück. Da hatten die Nachbarn Mitleid mit dem Bau-

ern und sagten: „Du Ärmster! Dein Pferd ist weggelaufen - welch 

ein Unglück!“  

Der Landmann antwortete: „Wer sagt denn, dass dies ein Un-

glück ist?“  

Und tatsächlich kehrte nach einigen Tagen das Pferd zurück und 

brachte ein Wildpferd mit.  

Jetzt sagten die Nachbarn: „Erst läuft dir das Pferd weg - dann 

bringt es noch ein zweites mit! Was hast du bloß für ein Glück!“  

Der Bauer schüttelte den Kopf: „Wer weiß, ob das Glück bedeu-

tet?“  

Das Wildpferd wurde vom ältesten Sohn des Bauern eingeritten; 

Tageslosung 6. Mai 2020 

Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und 
das Höckerige zur Ebene.               Jesaja 42,16 

http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=LUT&ref=Jesaja+42%2C16


dabei stürzte er und brach sich ein Bein.  

Die Nachbarn eilten herbei und sagten: 

„Welch ein Unglück!“ Aber der Land-

mann gab zur Antwort: „Wer will wissen, 

ob das ein Unglück ist?“  

Kurz darauf kamen die Soldaten des Königs und zogen alle jungen 

Männer des Dorfes für den Kriegsdienst ein. Den ältesten Sohn 

des Bauern ließen sie zurück - mit seinem gebrochenen Bein.  

Da riefen die Nachbarn: „Was für ein Glück! Dein Sohn wurde 

nicht eingezogen!“  

 

Glück und Unglück wohnen eng beisammen, wer weiß schon 

immer sofort, ob ein Unglück nicht doch ein Glück ist?  

    Christian Morgenstern  (1871-1914) 

Gestalten   Sichtweisen durchspielen. 

Was mich gerade beschäftigt—auch in dieser Krise—, 

was ich heute erlebt habe: 

man könnte es so oder so sehen 

als ein Unglück 

als Zufall 

als Wunder 

als Bewährungsprobe 

Man könnte lachen 

weinen 

klagen  

danken 

 
Als was könnte es 

mein Glaube sehen? 
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Spielerisch und rätselhaft …   

Am Sonntag feiern wir den Sonntag „Kantate“ (Singt!) - dazu ein 

kleines Rätsel! Ein Tipp: Nehmen Sie das Gesangbuch (EG) zur 

Hilfe!) 

 

Wie lieblich ist der Maien aus lauter    _ _ _ _ _ _ _ _  (EG 

501) 

 

Geh aus, mein Herz und suche _ _   _ _, in 

dieser lieben Sommerzeit (EG 503) 

 

In Gottes _ _   _ _ fahren wir (EG 498) 

 

Morgenglanz der   _ _ _ _ _ _ _ , Licht vom 

unerschaffnen Lichte (EG 450) 

 

Aus meines Herzens Grunde sag   _ _ Dir Lob und Dank (EG 

443) 

 

All Morgen ist ganz frisch und   _ _ (EG 440) 

 

Komm in unsre   _ _ _ _ _ Welt (EG 428) 

 

Stern, auf den ich _ _ _    _ _ , Fels, auf dem ich steh (EG 407) 

 

Das Lösungswort lautet: _ _ _ _ _ _ _ _ _ !  

 

 


