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Das Fliegen lernt man nicht im Sitzen.

Titel

Recht haben - Flugzeugträger

Bibelstelle

Sprüche 18,2

Vorbereitung

Papier und Stift

1. Warmup
Jeder für sich: Überlege einmal: Fallen dir Situationen ein, in denen es zu einem Streit gekommen.
Ist dabei vielleicht sogar eine Freundschaft zerbrochen?

Schreibe ein paar Notizen zum Streit und der Person nieder!

2. Andacht
Text in verteilten Rollen vorlesen:
Funkspruch auf stürmischer See
Dies ist ein realer Funkspruch, der zwischen Spaniern und Amerikanern stattgefunden hat –
aufgenommen von der Frequenz des spanischen maritimen Notrufs, Kanal 106, an der galizischen
Küste „Costa De Fisterra“ – am 16. Oktober 1997.
Dieser Funkspruch hat wirklich stattgefunden und wurde erst im März 2005 von den spanischen
Militärbehörden zur Veröffentlichung freigegeben.
Spanier: Hier spricht A853 zu ihnen, bitte ändern sie ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine
Kollision zu vermeiden … Sie fahren direkt auf uns zu, Entfernung 25 nautische Meilen ...
Amerikaner: Wir raten ihnen, ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern um eine Kollision zu
vermeiden.
Spanier: Negative Antwort. Wir wiederholen: ändern sie ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um
eine Kollision zu vermeiden.
Amerikaner: (eine andere amerikanische Stimme) Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der
Marine der Vereinigten Staaten von Amerika zu ihnen. Wir beharren darauf: ändern sie sofort
ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um eine Kollision zu vermeiden.
Spanier: Dies sehen wir weder als machbar noch erforderlich an, wir empfehlen ihnen ihren Kurs
um 15 Grad nach Süden zu ändern um eine Kollision zu vermeiden.
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Amerikaner: (stark erregter, befehlerischer Ton) Hier spricht der Kapitän Richard James Howard,
Kommandant des Flugzeugträgers "USS Lincoln" von der Marine der Vereinigten Statten von
Amerika, das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten zwei
Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuzschiffe, vier U-Boote und mehrere Schiffe, die uns
jederzeit unterstützen können. Wir sind in Kursrichtung persischer Golf, um dort ein
Militärmanöver vorzubereiten und im Hinblick auf eine Offensive des Iraq auch durchzuführen. Ich
rate Ihnen nicht ... ich befehle ihnen Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern!!! …
Spanier: Hier spricht Juan Manuel Salas Alcántara. Wir sind zwei Personen. Uns geleiten unser
Hund, unser Essen, zwei Bier und ein Mann von den Kanaren, der gerade schläft. Wir haben die
Unterstützung der Sender Cadena Dial von la Coruna und Kanal 106 als Maritimer Notruf. Wir
fahren nirgendwo hin.... Wir befinden uns im Leuchtturm A-853 Finisterra an der Küste von
Galizien. Wir haben eine keine Ahnung, welche Stelle wir im Ranking der spanischen Leuchttürme
einnehmen. Um die Sicherheit ihres Flugzeugträgers zu garantieren, zumal er gleich an den
Küstenfelsen Galiziens zerschellen wird, müssen wir darauf beharren und möchten es ihnen
nochmals ans Herz legen, dass es das Beste, das Gesündeste und das Klügste für sie und ihre Leute
ist, ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden.
Quelle: https://www.pinterest.de/pin/552042866804673754/, abgerufen am 10.04.2019

3. Anwendung
Aufgabe:
Bildet Teams zu 4 Leuten und tauscht euch aus, was man aus dieser Geschichte lernen kann!
Lösungsvorschläge:
• Sprüche 18,2: „Der Tor hat keine Lust an Einsicht und Verständnis, sondern nur daran, dass
er sein Herz bei jedem ausschüttet.“
• Jakobus 1,19: „Darum, ihr Lieben: Jeder Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu
reden und langsam zum Zorn.“
Nimm dir deine Notizen vom Beginn der Andacht her: Hast du dich vielleicht auch wie ein
Flugzeugträger verhalten? Sprich das bei einer Person an und entschuldige dich!
Überlege und besprich mit Gott: Bist du auch manchmal wie ein Flugzeugträger mit Gott
unterwegs?
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