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Tageslosung 
Du bist mein Schutz und meine Zuflucht, 
mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. 
(2. Samuel 22, 3)  
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, 
unserem Herrn. (Römer 8, 38 - 39) 

 
Die Tageslosung stammt aus einen Psalm, der dem König David zugeschrieben wird. Gegen Ende 
seines Lebens dankt er in diesem Lied dafür, dass Gott ihn stets beschützt hat, ihm in vielen 
schwierigen politischen Situationen  beigestanden hat und ihm während seiner Regierung so viele 
Erfolge zu teil werden ließ, dass sich Israel zu einem mächtigen Staat entwickeln konnte.    
Auch der Text aus dem Neuen Testament ist vom Apostel Paulus geschrieben worden, bevor er zu 
seiner letzten großen Reise nach Rom aufbrach, wo er sterben sollte. Der Text enthält den 
Grundgedanken  der Theologie des Paulus. Er fasst kurz und bündig zusammen, was den Apostel zu 
seiner Arbeit motiviert hat und was er mit seiner Verkündigung vermitteln wollte.   
Beide Texte sind ein Glaubensbekenntnis, verfasst am Ende eines von Erfolgen und Misserfolgen 
geprägten Lebens. Warum sind diese Glaubensbekenntnisse so bemerkenswert? Sowohl der 
Psalmbeter wie auch der Apostel sprechen den Menschen mit allen Vermögen an. Ihre Worte sind 
einerseits eine sachliche Feststellung, die ihre Lebenserfahrung zusammenfasst, andererseits ein 
Ausdruck emotionaler Ergriffenheit von der Zuwendung, die sie von Gott erfahren haben.   
Warum können diese Worte für uns hilfreich und tröstlich sein? Angesichts von Gewalt, 
Ungerechtigkeit und Leid in der Welt, angesichts von Verfehlungen, Krankheit und Schicksalsschlägen 
in unserem persönlichen Leben versichern sie uns der Nähe Gottes. Sie machen uns deutlich, dass wir 
trotz allen Widrigkeiten mit seinem Schutz und seiner Zuwendung rechnen können.  
Wer die Worte des Psalmbeters und des Apostels auf sich selbst bezieht, stellt sich in die Kontinuität 
der Geschichte des Alten wie des Neuen Testaments und tritt in eine Gemeinschaft ein, die 
Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Wer diese Worte aufnimmt, erhält die Gewissheit, nicht 
allein zu sein, sondern unter den Menschen, die seit Beginn der Zeit Schutz und Hilfe in der Nähe 
Gottes gesucht und gefunden haben.    
 
Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich; 
sooft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. 
Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, 
was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? 

Nun weiß und glaub ich feste und rühm’s auch ohne Scheu, 
dass Gott, der Höchst und Beste, mein Freund und Vater sei 
und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh 
und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet Weh. 
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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. 
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