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Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Folgen Sie dem Strassenverlauf drei Kilometer 
… Abbiegung vor Ihnen … nehmen Sie die 
dritte Ausfahrt … dann folgen Sie dem Stras-
senverlauf… Bitte links abbiegen, bleiben Sie 
rechts … Ausfahrt vor Ihnen … in 200 Meter 
links abbiegen … wenn möglich bitte wenden 
… bitte wenden … wenn möglich … 

Heutzutage hat fast jedes Auto, das die Fabrik 
verlässt, ein Navigationsgerät. Ein Navigati-
onssystem, oft kurz «GPS» genannt, ist ein 
technisches System, das mit Hilfe von Satel-
liten, Funk, GSM und Strassen-, Luft- oder 
Seekarten eine Zielführung zu einem gewähl-
ten Ort oder eine Route unter Beachtung ge-
wünschter Kriterien ermöglicht.

Zu Beginn der Fahrt gebe ich die Zieladresse 
ein, und das Navigationsgerät berechnet je 
nachdem den schnellsten, kürzesten oder den 
schönsten Weg zum Ziel. Die freundliche Stim-
me lotst mich durch Städte und Dörfer, und 
wenn ich einmal eine Abzweigung verpasst 
habe, sucht das Navigationsgerät innert Sekun-
den einen neuen Weg zum Ziel. So kann ich 
sicher sein, dass ich auf schnellstem Weg mein 
Ziel erreiche.
Wenn ich an einer Kreuzung auf meinem Le-
bensweg stehe, dann wäre ich manchmal froh, 
ich hätte so ein inneres Navigationsgerät, das 
mir den Weg weist und mir hilft, Entschei-
dungen zu treffen. Etwas, dass alle Überle-
gungen, Fakten und Schwierigkeiten einbe-

rechnet und mir dann die optimale Lösung 
bietet. 
In der Bibel finden wir mehrere Stellen, an de-
nen die Menschen Gott nach dem Weg fragen. 
Ich bin überzeugt, dass Gottes Wort ein Weg-
weiser für mein Leben ist, dass Gott mir den 
Weg weisen wird. Er tut das aber auch in einem 
guten Gespräch mit Freunden, manchmal in 
der Stille oder beim Staubsaugen, manchmal 
auch durch Träume oder einen Text. 
Mir bleibt dann die Entscheidung, ob ich dieser 
«Navigation» genauso vertraue wie der freund-
lichen Stimme aus dem Navigationsgerät. «Er 
(Gott) führt mich auf rechter Strasse um seines 
Namens willen» (Die Bibel, Psalm 23).
                                    Barbara Morf, Sozialdiakonin

Bitte links abbiegen


