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Tageslosung

Herr, du machst lebendig und das 
himmlische Heer betet dich an. 
(Nehemia, 9,6)

Von ihm und durch ihn und zu ihm 
sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in 
Ewigkeit. 
(Römerbrief 11,36)

Wir  sehnen  uns  nach  Leben  und  Lebendigkeit.  Besonders  jetzt  inmitten  des  Corona-
Lockdowns, der wohl noch länger andauern wird, und inmitten dieses trüben und grauen
Januars. Wir sehnen uns nach Kontakten, nach einer Rückkehr der Lebendigkeit,  nach
Hoffnungsimpulsen. Wir sehen solche Hoffnungsimpulse und warten und hoffen auf ihre
Wirkung:  Da sind  die  Impfungen,  die  jetzt  hoffentlich  Fahrt  aufnehmen und die  helfen
werden,  Leben  zu  schützen  und  wieder  mehr  Kontakte  zu  haben.  Da  ist  der  neue
amerikanische Präsident, auf dem die Hoffnung eines Neuanfangs ruht. Wir sehen diese
Impulse und hoffen, dass sie Leben und Lebendigkeit fördern und zurückbringen mögen. 

In dieser Situation hören wir die Zusage der heutigen Losungstexte: Gott will das Leben.
Er macht lebendig und schafft Leben und Lebendigkeit immer wieder neu. Schaffung und
Erneuerung  des  Lebens  geschieht  fortwährend,  auch  jetzt,  mitten  in  unserer  Zeit.
Schöpfung ist kein einmaliger Akt am Anfang der Zeit, sondern ein fortlaufender Prozess.
In Psalm 121 heißt es von Gott: Meine Hilfe kommt von dem HERRN, schaffend Himmel
und  Erde.  Im  hebräischen  Text  steht  ein  Partizip  (schaffend),  das  genau  dieses
fortlaufende  Schaffen  Gottes,  diese  fortlaufende  Neu-Schöpfung  Gottes  zum Ausdruck
bringt. 

Und Paulus erinnert uns im Losungstext aus dem Römerbrief an das Gegründet-sein und
Eingebettet-sein allen Lebens in Gott: Von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Es ist
ein Bogen, der sich dort ausspannt. Dieser Lebensbogen beginnt bei Gott – von ihm. Er
spannt  sich durch das Leben mit  seinen vielfältigen Ereignissen, auch seinen Tiefen –
durch Gott erhalten und von Gott begleitet. Und schließlich – zu Gott. Das Leben kommt
von Gott, wird durch ihn erhalten und mündet letztendlich wieder in Gott. Am Ende des
(irdischen) Lebens steht Gott. Dieses Eingebettet-sein in Gott gibt Halt und Verankerung,
und  es  gibt  Hoffnung  auf  Wieder-Belebung  und  neue  Lebensimpulse  durch  Gottes
fortwährende schöpferische Kraft und sein fortwährendes schöpferisches Tun. 

Gebet 
Guter Gott, mache lebendig, was erstarrt ist und neue Lebenskraft braucht. 
Lass uns deine lebensschaffende Kraft spüren, heute und alle Tage. Amen 

Text & Gebet: Vikarin Karin Königsmann; Bild: Pixabay; Bibelübersetzung: Lutherbibel 2017, © Deutsche 
Bibelgesellschaft; Wir danken für die freundliche Genehmigung.

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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