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Tageslosung

Jauchze und rühme, die du wohnst auf 
Zion; denn der Heilige Israels ist groß bei 
dir! (Jesaja 12,6)

Die ganze Menge der Jünger fing an, mit 
Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme 
über alle Taten, die sie gesehen hatten 
und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, 
der König, in dem Namen des Herrn. 
Friede sei im Himmel und Ehre in der 
Höhe! (Lukas 19,37-38)
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Freude  

Ist da viel Freude und Jauchzen in den heutigen Bibelversen! Ich lese sie ganz verblüfft
und merke, dass ich so viel Freude und Jauchzen und Rühmen gar nicht mehr gewohnt
bin. Ich merke, dass über ein Jahr „Corona“ meinen Blick immer wieder auf das gelenkt
hat,  was  ärgerlich  ist  und  nicht  funktioniert:  Probleme  beim  Distanzunterricht,
Kompetenzkämpfe  zwischen Bund und Ländern,  Chaos  bei  der  Impfterminvergabe,  zu
wenig Impfstoff, eine immer größer werdende Kluft in unserer Gesellschaft auch in Folge
von Corona und und und. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Vor dem ersten Blick auf die
Schlagzeile der Zeitung denke ich inzwischen: „Na, was hat jetzt wohl schon wieder nicht
geklappt? Was titeln sie wohl heute?“ Dabei droht – zu mindestens bei mir – die Freude
und das Danken in Vergessenheit zu geraten. 

Gut, wenn die heutigen Bibeltexte die Freude in Erinnerung rufen und die Frage: Worüber
freue ich mich? Wofür bin ich dankbar? Ich persönlich freue mich, dass immer weniger
Menschen  an  Corona  erkranken!  Ich  freue  mich,  dass  die  Inzidenzwerte  konstant  so
niedrig sind! Ich habe mich so gefreut, im Vikariatskurs die anderen Vikarinnen und Vikare
real wiederzusehen! Ich habe mich gestern so gefreut, „meine“ Grundschulkinder und die
Lehrerinnen wiederzusehen! Ich freue mich, dass das Korsett der Kontaktbeschränkungen
so viel lockerer geworden ist und hoffe, dass es auch im Herbst noch so sein wird! 

Worüber freuen Sie sich? Lassen Sie uns unsere Freude teilen. Denn geteilte Freude ist
ansteckend. Geteilte Freude weitet unser Herz und lässt uns aufatmen, gerade nach dieser
Corona-Zeit. 

Gebet
Guter Gott, Danke, dass immer weniger Menschen an Corona erkranken. Danke, dass wir
einander wieder mit mehr Nähe begegnen können. Behüte uns, dass wir achtsam mit der
neuen Freiheit umgehen und lass uns aufatmen nach dieser langen Corona-Zeit. Amen
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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.
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de


