
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch 
entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. 
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Tageslosung 
Alle Völker auf Erden sollen erkennen, dass 
der HERR Gott ist und sonst keiner mehr! 
1.Könige 8,60 
 

Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und 
deinen Namen nicht preisen? Denn du 
allein bist heilig! Ja, alle Völker werden 
kommen und anbeten vor dir, denn deine 
Urteile sind offenbar geworden. 
Offenbarung 15,4  
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 
 

 „Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist 
heilig!“  
Um diese Aussage im Buch der Offenbarung einordnen zu können, müssen wir beachten, was 
diesem „Lied des Mose und des Lammes“ vorausgeht.  
Dem Seher Johannes wird die Vollendung und die Heilsgeschichte der Welt in 
unterschiedlichen, manchmal auch unverständlichen Zukunftsbildern gezeigt. Vor seinem 
Auge sieht er den Chor der Erlösten, also derer, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Sie 
singen das Lied des Mose, welches das Siegeslied von der Rechten Gottes ist, die den Sieg über 
die ägyptische Weltmacht behielt. Und sie singen das Lied vom Lamm, dass Jesus Christus sie 
mit seinem Tod am Kreuz von ihrer Schuld erlöst hat. Davon darf ich mich anstecken lassen, 
obwohl ich gerade in diesen Corona-Zeiten oft Lieder von der Angst und der Sorge höre.  
 
Christinnen und Christen warten darauf, dass Christus aus dem Himmel wiederkehren wird, 
um Gottes Reich zu vollenden. Dann werden Erde und Himmel neu geschaffen. 
Das ist Teil der großen Hoffnung, die Christ*innen für die Menschen und für die Welt haben. 
Mit Jesus Christus wird dann die Welt endgültig so sein, wie Gott sie gewollt hat. 
So können wir unser Leben jetzt und hier immer wieder als Chance begreifen. Unser Glaube 
motiviert uns, unser Leben, die Gesellschaft um uns herum und die Welt nach Jesu Vorbild und 
unseren Möglichkeiten gut zu gestalten. Dabei sind wir erfüllt von der Hoffnung, dass diese 
Welt einmal ganz zu Gottes Reich werden wird, in dem weder Leid noch Geschrei noch 
Schmerz sein werden (Off 21, 1 ff). 
 
Gebet 
Gott, wir leben im Hier und Jetzt und schauen manchmal fragend, besorgt und zweifelnd auf 
diese Welt. Das alles können wir voller Hoffnung vor dich bringen und darauf vertrauen, dass 
Du einen guten Plan für diese Welt und für uns hast. Stärke in uns das Vertrauen zu dir damit 
wir uns mit unseren Möglichkeiten einbringen, um diese Welt positiv zu verändern. AMEN. 
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