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Losung des Tages:

 

Du bist die Zuversicht aller auf Er-
den und fern am Meer. 
(Psalm 65, 6) 

 
Jesus Christus ist die Versöhnung 
für unsere Sünden, nicht allein 
aber für die unseren, sondern für 
die der ganzen Welt.  
( 1. Johannes 2, 2) 

 

 

 

In der Regel leben wir unsere Glaubensgewissheiten eher in kleiner Perspektive, so ist 
mein Eindruck. Auch, wenn wir in unseren Gottesdiensten und Andachten in der Fürbitte 
andere, manchmal auch ferne Menschen in den Blick nehmen. Aber ist das nachhaltig, 
verändert es das Bewusstsein, Handeln und Reden für die Belange der Welt?  

Sicher, es ist nicht leicht, sich den Bedürfnissen der Menschen auf der ganzen Welt zu 
stellen, ihre Anfragen an Gerechtigkeit, Würde und Zuwendung an mich heran zu lassen. 
Denn so viel liegt in unserem Miteinander weltweit im Argen, so bedrückend erscheinen 
die zu bewältigenden Probleme und Schwierigkeiten.  Gerade dann, wenn meine nähere 
Umgebung und Umwelt gerade unter Belastungen zu leiden hat oder ich persönlich mich 
mit nicht zu unterschätzenden Problemen herumschlage, kann der Gedanke, sich auch 
noch mit den „Fernen“ beschäftigen zu sollen, überfordern, in einer Art bedrängen, die 
nicht hilfreich ist. 

Dennoch ist es immer wieder wichtig, auch motivierend, sich - wie heute durch die Tages-
losung - daran erinnern zu lassen, dass das Heil, die Rettung, die Zuwendung, die Gott 
uns in seinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und Freund, zuspricht mehr als nur 
mir persönlich oder meinen Lieben gilt, sondern eben allen Menschen, der ganzen Welt, 
seiner guten und wunderbaren Schöpfung für uns. Dieser Gedanke zaubert die persönli-
chen Probleme nicht weg, macht sie aber manchmal kleiner, erträglicher. Oder lässt mich 
spüren, dass ich nicht allein mit den Sorgen bin. Und wie schwer auch immer das eigene 
Herz sein mag, im Gebet kann jeder nicht nur sich selbst, sondern eben auch seine Mitwelt 
vor Gott zu Gehör kommen lassen. 
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 

Netz von Beziehungen, das trägt. - andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 
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