
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 
Netz von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de  
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Tageslosung 
 
Der HERR behütet dich; der HERR 
ist dein Schatten über deiner 
rechten Hand, dass dich des Tages 
die Sonne nicht steche noch der 
Mond des Nachts. (Ps 121,5+6) 
 
Ich bitte dich nicht, dass du sie aus 
der Welt nimmst, sondern dass du 
sie bewahrst vor dem Bösen. 
(Johannes 17,15) 
 

 Wir leben in Zeiten, in denen wir 
besonderen Schutz – bitte(r) - nötig haben. Unsere Seelen(haltung) wird 
zunehmend brüchiger. Wir sind der Apelle (so nötig und notwendig sie auch sein 
mögen) müde geworden. Gerne würden wir uns in Parallelwelten flüchten, in 
denen (noch) alles gut und ungefährlich ist (ohne den Virus und ohne 
wirtschaftliche Bedrängnis). Mir geht es jedenfalls so. 
 Die Tageslosung verspricht uns genau das Gegenteil. Gottes Schutz (und 
Segen) verspricht keine „schöne neue Welt“ (Joh 17,15), sondern bleibt bewusst 
auf dem Boden der Tatsachen – so bedrängend sie auch sein mögen. GOTT 
behütet uns – das ist kein billiger Trost (und auch nicht der Hinweis, man könne 
das Virus einfach wegbeten).  
 GOTT behütet uns, indem er ‚dazwischen‘ geht („GOTT ist  d e i n  
Schatten über Deiner rechten Hand, das dich die Sonne nicht steche“). Es geht 
um die innere (Seelen)haltung, die aufrecht, klar und lebenszugewandt sein soll 
und mit GOTTes Hilfe sein wird. GOTT geht ‚dazwischen‘ – nicht indem er das 
Unheil wegmacht, aber indem er uns zur rechten inneren Haltung stärkt, uns 
nicht klein, verrückt und mutlos werden zu lassen.  
 Wie geht das? GOTT segnet uns mit aufrichtigem Mut, wenn wir uns mit 
IHM in Gebet und GOTTvertrauen in Verbindung setzen. Und dann – dann 
nehmen wir unser Leben – verantwortungsvoll vor uns selbst und für alle 
anderen in die eigene Hand (Ps 121,5) und üben uns in all den Möglichkeiten, die 
uns ja gegeben sind, um in der Jetzt-Zeit zu bestehen: Abstand halten, Hygiene 
beachten und Alltagsmaske (AHA), Home-office … und vor allen Dingen, dem 
Leben hoffnungsvoll zugewandt bleiben. 
 

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der HERR 
behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! (Psalm 121,7+8) 
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