
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz von 
Beziehungen, das trägt. dominik.pioch@ekir.de  
 

(ottesdienst) 

Dienstag – 24.Juni 2021 

 

Tageslosung 
 

 

Willst du mit mir gehen? 
 
Ich weiß nicht, ob ich mit Mose tauschen möchte. Er hat das Volk aus der Sklaverei geführt, die zehn 
Gebote auf Steintafeln erhalten, damit kam er zum Volk und das hatte zwischenzeitlich ein Kalb aus 
Gold gebaut und betete es an. Aus lauter Wurt zerschmetterte Mose die Steintafeln – und nun ist er 
wieder auf dem Berg Sinai und haut erneut die Steintafeln mit den Gesetzen, die Gott seinem Volk 
geben will. Und Gott selbst kommt hernieder in einer Wolke. Mose senkt seinen Blick und lädt Gott 
ein, in ihrer Mitte zu gehen. 
Trotz aller Widrigkeiten, trotz allem Widerstand der Menschen gegen Gottes Willen.   
 
Mose bittet um Gnade! Oder übersetzt: um Liebe, Barmherzigkeit und Zuwendung. 
Und Gott ist gnädig und verspricht: „Ich will einen Bund schließen und werde Wunder an euch tun.“ 
Was für ein Versprechen, trotz aller Enttäuschung, trotz Fehlverhaltens. 
 
Das sichtbare Zeichen des Bundes zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen, ist 
der Regenbogen. Das Versprechen, dass uns Gott gibt: „Ich wende mich euch zu und vergebe euch 
eure Schuld.“ 
Wir erhalten immer wieder die Chance für einen Neuanfang. Trotz all unserer Fehler, die wir immer 
wieder machen. 
 
Der Regenbogen (von Gott bei Noah als Zeichen des Bundes in den Himmel gesetzt, 1.Mose 9, 12) ist 
in unserer Gesellschaft auch ein Symbol für Liebe, Toleranz und Frieden.  Liebe ist das größte 
Geschenk, was Gott uns Menschen macht. In der Liebe zwischen Menschen zeigt Gott sich selbst.  
„Willst du mit mir gehen?“ – vielleicht hat der ein oder die andere als Jugendliche/r so einen Brief 
erhalten, damals mit Ankreuzfeldern: O Ja   O Nein   O Vielleicht 
Wenn du Gott fragst: „Willst du mit mir (durch mein Leben) gehen, dann ist seine Antwort immer „JA!“. 
Damit wird er der verlässlichste Beziehungspartner, den wir uns wünschen können. Wir brauchen nur 
zu fragen.  
Traust du dich? 
 

GEBET 
Du liebender Gott, begleite uns auf unseren Lebenswegen, trotz aller Widrigkeiten. Umhülle 
uns mit deiner Liebe und hilf uns, trotz aller Fehler den Weg zu dir zu finden. Amen 
SEGEN 
Gott sei dir ein liebevoller Begleiter in hellen und dunklen Zeiten. Amen 
Text und Gebete: Gemeindepädagogin Corinna Mey, Koordinatorin für Jugendarbeit & Prädikantin 
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TAGESLOSUNG 

Mose sprach: Hab ich, HERR, Gnade vor deinen 

Augen gefunden, so gehe der Herr in unserer 

Mitte. 2.Mose 34,9 

Zacharias sprach:  Du, Kindlein, wirst Prophet 
des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn 
vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und 
Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der 
Vergebung ihrer Sünden. Lukas 1,76-77 
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