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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 
 
 
 

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; 
du bist mein! 
Jesaja 43,1 

 

Ist Gott für uns, 
wer kann wider uns sein? 
Römer 8.31 
 

„Eine Grund-Einstellung“ 
 

„Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“, so übersetzt die Lutherbibel 
von 2017 den griechischen Ur-Text. Doch eigentlich benutzt der alte Christ 
Paulus im griechischen Urtext ein Wort, das noch viel umfassender ist. 
Das griechische Wort „hyper", das als Vorsilbe vieler Fremdworte bekannt 
ist, meint eigentlich ein räumliches „über allem sein“. Wenn Gott also 
komplett über mir ist, dann bin ich in einem Schutzraum geborgen, wo mir 
keiner etwas anhaben kann. 
Die Märchen nutzen hier das Symbol der „Tarnkappe“. Nach außen ist 
diese Tarnkappe nicht sichtbar. Doch wenn ich selbst mit der Grund-
Einstellung durch das Leben gehe, dass Gott immer über mir ist, um mich 
herum, und SEINE Kraft die stärkste Energie des Universums ist; was 
sollen da Mächte dieser Welt an mir ausrichten! GOTT ist ja über mir und 
um mich herum. 
In dieser Grund-Einstellung lebt der alte Christ Paulus. In der Nachfolge 
Jesu versucht er den Menschen in Rom diesen Gedanken nahe zu 
bringen. 
Meine Gäste-Toilette ist ein kleines „Weisheitskabinett“. Während ich 
auch dort über die Worte von Paulus nachdachte, fiel mein Blick auf das 
oben abfotografierte Schild. „Glück ist kein Ziel, Glück ist eine Art zu 
leben!“ Paulus legt auch mir nahe: Wenn Gott um dich ist, dann kann dir 
nichts schaden! Es ist nur (m)eine Frage der Grund-Einstellung, ob ich 
wage unter diesem besonderen Schutz zu leben. 
 „  

Gebet 
GOTT, lass mich mit dem alten Christen Paulus darauf vertrauen, dass 
denen die DICH lieben, alle Dinge zum Besten dienen. (nach Römer 8,28) 
 

Segen 
Der allmächtige GOTT umhülle dich mit SEINER Kraft in jedem Kampf. 
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