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Tageslosung 
 

Herr, du hast angefangen, deinem 
Knecht zu offenbaren deine 
Herrlichkeit und deine starke Hand. 
Denn wo ist ein Gott im Himmel 
und auf Erden, der es deinen 
Werken und deiner Macht 
gleichtun könnte? Lass mich 
hinübergehen und sehen das gute 
Land jenseits des Jordans.  

(5.Mose 3,24f) 

 
Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den 
Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. 
(Kolosser 1,27) 

 

 „Et hätt noch emmer joot jejange“ lautet der 3. Artikel des rheinischen 
Grundgesetzes. Ähnlich wird Mose gedacht haben, als er (und das Volk Israel) 
am Ende der beschwerlichen Reise durch die Wüste Sinai und vor den Toren 
des gelobten Landes gestanden hat: „Es ist doch gut gegangen und das durch 
die ‚starke Hand‘ Gottes!“ Nun aber soll es so weitergehen – wie gewohnt. Was 
aber … wenn nicht?! Dann macht sich Enttäuschung breit (im besten Fall). Mose 
jedenfalls – so erzählt es die Bibel – erreicht das Ziel nicht. GOTT gewährt ihm 
vom Berg Nebo aus lediglich einen Blick in das Land, in dem Milch und Honig 
fließt‘ (5.Mose 34). Aber er hadert nicht. Und – er hält fest an jenem tiefen 
GOTTvertrauen, das ihn sein langes Leben lang aufrecht gehalten hat.  
 „Et es wie et es“, so wird er es in sich empfunden haben (ähnlich wie wir 
Rheinländer es bis heute in unserem ersten Glaubensartikel sagen). Diese 
Worte – ob sie nun aus dem Munde des alten Gottesmannes stammen oder mit 
rheinischem Frohsinn ausgesprochen werden – sind alles andere als 
‚schicksalsergeben‘ oder gar entmutigt. Sie wissen um das ‚Geheimnis des 
Lebens‘: GOTTes Gegenwart und „Christus in uns“, das seinen Wert eben nicht 
daran bemisst, alles zu erreichen, was man/frau sich (auch von Gott nicht) 
erhofft. Denn – wie es der jüdische Dichter Erich Fried sagte: „Es ist, was es ist 
– sagt die Liebe“ 
 

 
Lebendiger – Das DU ‚da‘ bist, reicht mir, den nächsten Schritt zu tun, 
auch wenn ich nicht weiß, ob er gelingt. Amen 
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