
(ottesdienst) 

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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Tageslosung 
 
Und ich hörte die Stimme des 
Herrn, wie er sprach: Wen soll 
ich senden? Wer will unser 
Bote sein? Ich aber sprach: 
Hier bin ich, sende mich! (Jesaja 

6,8) 

 
So sind wir nun Botschafter an 
Christi statt, denn Gott ermahnt 
durch uns; so bitten wir nun an 
Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott! (2. Korinther 

5,20) 
 

 Die Auftragslage ist klar (so formuliere ich jeweils in der 
Abendmahlsliturgie im sogenannten ‚Sündenbekenntnis‘): „Wir haben einen 
Auftrag in unserer Welt. Jesus Christus hat ihn uns mit auf den Lebensweg 
gegeben, denn wir sind ja - als Menschen - wie seine Geschwister. ‘Kinder des 
Lichtes’ - so nennt er diejenigen, die sich ihm gegenüber öffnen. Unser Auftrag 
ist: GOTTes Angebot der Versöhnung und des Friedens mit unseren 
Möglichkeiten, mit unserer Art und unserer Phantasie in unserem Alltag mit Sinn 
und Leben zu füllen. Wir sollen mitten in unseren vielen Lebenskontakten kleine 
‘Motoren der GOTTesgerechtigkeit’ werden. 
 Oft werden wir diesem Lebensauftrag Jesu Christi nicht gerecht. Wir sind 
dann ängstlich, kleingläubig und anderes ist uns wichtiger. Dies bekennen wir - 
und - das tut uns leid. Auch erkennen wir, oft in Schuldzusammenhänge 
verstrickt und gefangen zu sein, aus denen wir uns aus eigener Kraft nicht 
loslösen können.“ (Auch das ist eine Formulierung aus der Liturgie). 
 Eigentlich passt auch die Bezeichnung ‚Sündenbekenntnis‘ hier nicht (sie 
ist antiquiert und eigentlich eine Fehlinterpretation). Vielmehr ist es eine 
klärende Standortbestimmung, die wir brauchen, bevor(!) wir im Abendmahl 
Brot und Wein teilen (und darin ‚Leib Christi‘ werden). 
 Darum folgt die Bitte: „Wir bitten Dich, GOTT: Vergib uns unsere Schuld, 
da wo wir sie verursachten und erneuere uns, dass wir auf deinen Wegen gehen 
lernen. Gott, erbarme dich. Und dann die stärkende Zusage: „Gott vergibt uns, 
wo wir uns zu Gott wenden. Gott wendet sich uns zu, wo wir Gott bitten. Dies 
verkündige ich euch als eure/er Schwester/Bruder im Namen Gottes.“ Und dann 
kann ein fröhliches und gestärktes Abendmahl gefeiert werden. 
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