Herzens_Anker
auf der Sandbank mit Kathi: hier geht’s um ein bisschen [meːɐ̯]

Heute auf der Sandbank: Ps 7,11: Mein Schutz ist Sache Gottes.
Schon gewusst, dass das Wort „Casco“ eigentlich „Schiffsrumpf“ bedeutet und die gleichnamige Versicherung in der Schifffahrt ihren Ursprung hat?
Casco, der Schiffsrumpf – also das, was das Schiff ausmacht, der Körper, wenn man so will, der
es schwimmen lässt. Und auf den man gut aufpassen muss. Den es gut zu schützen gilt. Eine
Teilkaskoversicherung beim Auto deckt z.B. Wetter- oder Tierschäden ab oder Schäden durch
Diebstahl. Mit Vollkasko ist man beispielsweise auch gegen Vandalismus geschützt. Sie bietet
einen noch umfassenderen Schutz.
Gerade habe ich mein neues Auto angemeldet, und ich habe sogar mein Wunschkennzeichen
bekommen. Da waren dann auch die Versicherungsfragen dran.
Das sind Themen, mit denen ich mich gar nicht auskenne. Spannend fand ich es, zu sehen,
woher dieser Begriff eigentlich kommt. Das mit dem Schiffsrumpf leuchtet mir als an der Nordsee Lebender auch sehr ein.

Jetzt habe ich mich jedenfalls für Haftpflichtversicherung plus Teilkasko entschieden. Ich habe
nämlich heimlich eine Vollkaskoversicherung, die mich nichts kostet. Außer vielleicht ein bisschen Nächstenliebe.
PS 711 - mein Kennzeichen. Ich bin nicht außergewöhnlich schnell (auch wenn ich‘s gern mal
wäre). Ps steht für Psalm. Psalm 7, Vers 11. „Mein Schutz ist Sache Gottes“. Ein starker Satz. Er
gibt mir ein gutes Gefühl. Man könnte jetzt sagen, dass das ganz schön vermessen ist, sowas zu
behaupten. Die großartige Biologin und Umweltaktivistin Jane Goodall schreibt in ihrem Buch
„Reasons for hope“, dass sie als gläubige Christin mit dem Vertrauen in den afrikanischen Busch
gegangen sei, dass Gott sie beschütze. Ihr werde nichts passieren, habe sie gewusst, denn sie
hatte dort einen Auftrag zu erfüllen. Im nächsten Absatz fragt sich selber, ob diese Einstellung
größenwahnsinnig und naiv oder aber gesund und wohltuend war.
Nun, fest steht: Jane Goodall hat eine Menge guter Dinge in ihrem Leben erreicht, und sie ist
sicher durch selbes hindurchgekommen. Und ich? Habe auf jeden Fall Geld gespart. Und ich
weiß ja jetzt, dass ich geschützt bin. Das ist nämlich Sache Gottes und liegt gar nicht in meiner
Hand.

