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Tageslosung 
Sie sollen mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer 
erbarmen, wie ein Mann sich seines Sohnes erbarmt, 
der ihm dient. (Maleachi 3,17) 
 
Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne 
und Töchter zu werden - durch Jesus Christus. 
(Epheser 1,5) 
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Epheser-, Kolosser- und Philemonbrief sind nach heutigem Stand der Bibelforschung zur 
selben Zeit entstanden. Paulus hat die Briefe im Gefängnis verfasst als Antwort auf konkrete 
Probleme in den Gemeinden. Der Epheserbrief ist wohl eine erweiterte und allgemeiner 
gehaltene Fassung, bei der Jesus Christus besonders im Mittelpunkt steht. Wir lesen dort, wie 
Jesus die Mauer zwischen Gott und uns Menschen einreißt. Wir lesen, wie er eine neue Kirche 
gründet, die von der Liebe geprägt ist und in der alle rassischen, ethnischen und sozialen 
Unterschiede zwischen den Menschen aufgehoben sind. 
 

Der Gott der Liebe, wie er uns in der Bibel beschrieben wird, ist mit keinem anderen Gott 

irgendeiner anderen Religion zu vergleichen. Gott zeigt sich als ein personaler Gott, der als 

Vater, als Sohn und als Heiliger Geist beschrieben wird. Von ihm geht alles Planen und Wirken 

aus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, entspricht dieser Rolle in der direkten Begegnung mit 

den Menschen. Alles läuft auf Jesus hin, denn Gott segnet durch ihn und macht uns zu seinen 

Kindern, zu seinen Söhnen und Töchtern - weil niemand zum Vater kommt ohne ihn. 
 

Das griechische mit "Liebe" übersetzte Wort im Losungstext spricht nicht von emotionaler 
oder sentimentaler Liebe, sondern von einer solchen, die das Beste für den Anderen sucht, 
einerlei, was es kostet. Sie ist eher durch Opfer als durch Selbstsucht gekennzeichnet - mehr 
durch Geben als durch Nehmen. Sie sucht zu vergeben, nicht zu verdammen - sie vergibt 
Kränkungen und rechnet sie nicht auf. 
 

Dietrich Bonhoeffer formuliert das so: Gott liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist, 
sondern du bist wertvoll, weil Gott dich so liebt.  
 

Sich dessen bewusst zu sein, trägt auch in den dunklen Zeiten unseres Lebens. 
 

Gebet:  Dass ich wert bin in deinen Augen, übersteigt mein Fühlen und Begreifen, aber deine 
Zusagen sind verlässlicher als meine unbeständigen Gefühle. Und wenn es auch ein langer 
Weg sein mag, bis ich mich zu sehen lerne, so weiß ich doch: Du hast ungezählte 
Möglichkeiten, mir Anteil zu schenken an deinen guten Gedanken über mich. AMEN.  
Antje Sabine Naegeli 
 

Segen: Es segne dich und behüte dich der dreieinige Gott: der Vater, der Sohn und seine heilige 
Geistkraft. AMEN. 

Text: Dieter Goltz  


