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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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Tageslosung 
 
Er hat die Sünde vieler getragen, und 
für die Übeltäter trat er ein. 
(Jesaja 53,12) 

 

Jesus spricht: Segnet, die euch 
verfluchen; bittet für die, die euch 
beleidigen. 
(Lukas 6,28) 

 
 
 

 „Selbstlos“ – das Wörterbuch (Oxford Languages) schlägt u.a. folgende 
Synonyme vor: aufopfernd, entgegenkommend, gutherzig, neidlos, sozial, 
altruistisch, uneigennützig, nobel, aus reiner Menschenliebe. Selbstlos zu sein 
ist eine Haltung, die auf den ersten Blick Respekt verlangt. Der ‚gute Mensch‘ 
ist selbstlos: Er „segnet, die ihn verfluchen“. Sie „bittet für die, die sie beleidigt“. 
Solidarität mit den Übeltätern gehört mit dazu – und das bis ins Extrem hinein. 
Jesus war (und galt) als ‚selbstlos‘. Und die, die ihm nachfolgen, nehmen ihn 
darin als Vorbild.  
 So gut – so schön! Wenn ich aber (persönlich) in mich gehe und mich 
frage, ob ich denn auch dazugehöre – ja dazu gehören möchte, stocke ich. 
Ehrlich: Ich bin nicht immer „gutherzig, neidlos und/oder sozial“. Und ein 
uneigennütziges Eintreten für die, die mir nicht gut tun, fällt alles andere als 
leicht. Das ist (eben) so … menschlich. Und (irgendwie) stimmt dann auch das, 
was Oskar Wilde (1854-1900) so ausdrückt: „Selbstlose Menschen sind farblos. Es 
fehlt ihnen an Individualität.“  
 ‚Selbstlos‘ zu sein, ist eine Option, die – so erstrebenswert sie auch ist – 
immer nur eine Möglichkeit ist (und bleibt), deren Wert aber (auch dann, wenn 
ich sie selber nicht erreiche) nicht abnimmt. Das Erstreben aber ist der Motor, 
guten und gerechten Handelns.  
 In der Nachfolge Jesu ist eine solche Haltung (Handlung) auch deswegen 
gut möglich, weil er, der Gottessohn und Menschenbruder mich nicht verurteilt, 
wenn ich diese ‚gute Option‘ nicht erreiche, sondern mir solidarisch 
entgegenkommt. Er sagt zu mir: „Auch wenn deine ‚vielfarbige‘ Individualität so 
manche dunkle Seite hat, Gottes Zuwendung zu dir bleibt ungebrochen und 
fest.“ Und das ist gut so.  
 
Christus – gerade auch meine dunklen Seiten will ich DIR zeigen. DU schaust 
mich an: Selbstlos, gutherzig und mit großer Liebe.“ Amen 
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