
(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  

Mittwoch  14.04.2021 

 
 Tageslosung 

 
GOTT hatte sie fröhlich gemacht. 
(Esra 6,22) 

 
Freut euch aber, dass eure Namen  
im Himmel geschrieben sind. (Lukas 10,20) 

 
 
 
 Wie gut, dass es auch solche 

(Losungs)texte aus der Bibel gibt: Nicht 
immer nur ‚Buße‘, ‚Schuld & Sühne‘ und die Hinweise, wie man(n) alles eben 
noch besser machen sollte. So kennen wir sie doch, unser Christentum (ob in 
roten Papstpantoffeln oder im schwarzen Gelehrtentalar). Wie gut, dass „GOTT 
‚fröhlich‘ macht“ – wie gut, dass ‚unsere Namen bei GOTT einen Platz haben‘. 
Da möchte man die roten Schuhe ausziehen und mit nackten Füßen tanzen. Da 
möchte frau den schwarzen Rock ausziehen und mit Lust und Energie sich 
einen Regenbogenschal umlegen (Ps 30,12) und vergnügt und frei über alle 
Mauern der Welt springen (Ps 18,30). Gott-sei-Dank gibt es auch diese Seite an/in 
unserem Glauben.  
 „GOTT hatte sie fröhlich gemacht“ – warum, das erzählt das biblische 
Buch Esra: Die dunkle Zeit des babylonischen Exils war zu ende, das Volk Israel 
war wieder zu Hause und feierte das Fest der Befreiung (‚Passah‘). „Freut euch 
aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind“ Jesus sagt es den 
Freund*innen und macht ihnen Mut, auch in schwierigen Zeiten nicht die 
Hoffnung zu verlieren. 
 In banger Hoffnung warten wir auf ein Ende der Pandemie. Ungeduld 
scheint die Sinne (und den Verstand) vieler zu verdunkeln. Es sind schwierige 
Zeiten, die in manchem einem ‚babylonischen Exil‘ gleichen. Die Losungstexte 
von heute regen uns an, den Focus nicht darauf zu richten, wie ‚dunkel‘ alles im 
Hier und Jetzt scheint, sondern sich auszurichten auf das ‚Ende des Tunnels‘: 
Dann wird ‚Freude sein‘ über neues Leben – ein Fest der Dankbarkeit und der 
Zuversicht. Dann werden selbst die roten Samtschuhe mit den schwarzen 
Röcken tanzen und sich dabei die Regenbogenschale umlegen. Und wir werden 
mitten in der Feier innehalten und all derer gedenken, die in den dunklen Zeiten 
von uns gegangen sind. Und wir werden dann darauf vertrauen, dass vor allen 
Dingen „ihre Namen im Himmel geschrieben (und gehalten) sind“.  
 Ich freue mich auf dieses Fest und diese Zeit – und bin sicher, sie wird 
kommen. 
 

GOTT-sei-Dank: DU weißt um uns – in all diesen Zeiten – und führst uns auf 
unseren Wegen hin zum Fest des Lebens. Amen 
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