
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 
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Gebet zur Tageslosung 

Es ist not, dass wir die Gnade Gottes 
nicht in den Wind schlagen und lassen 
ihn nicht umsonst anklopfen. Er steht vor 
der Tür: Wohl uns, so wir ihm auftun! 
Kauft, solange der Markt vor der Türe ist! 
Sammelt ein, solange die Sonne scheint 
und gut Wetter ist! Braucht Gottes Gnade 
und Wort, solange sie da sind! 
(Marin Luther) 
Aus: Die Losungen 2021 

 

Diese Gelegenheit konnte ich mir nie entgehen 
lassen, wenn ich zur richtigen Jahreszeit in Born 

auf dem Darss an diesem kleinen „Marktstand“ in einem der Gärten mit den schönen 
rohrgedeckten Fischerhäusern vorbeikam. Sicher, Marmelade und Gelee koche ich in 
der Regel auch selber. Aber die Sorten, die „Oma“ hier anbot (und hoffentlich auch in 
Zukunft noch anbietet) bekommt man selbstgekocht nicht so leicht: Waldbeeren, 
diverse Kirsch- und Pflaumenmarmeladen… Da habe den kleinen Minimarkt dann 
wirklich gerne genutzt. Erst recht nach dem Jahr, als ich nachschaute und – wie schade 
– alles schon ausverkauft war oder ich – was auch einmal vorkam – einfach zu spät 
im Jahr meinen Urlaub auf dem Darss verbrachte, als dass noch frisch gekochte 
Marmelade hier angeboten werden könnte. 

An diese kleine Freude im Alltag, die mich offenbar nachdrücklich berührt hat, musste 
ich bei dem oben zitierten Gebet von Martin Luther denken, das die heutige 
Tageslosung (Jesaja 53, 1 und 1. Timotheus 6, 12) beschließt. Es gibt offenbar einfach 
Dinge, die wir – wenn sie uns denn zufallen – einfach nicht übersehen dürfen und 
sollten; an denen wir nicht achtlos vorbei gehen sollten; Gelegenheiten, die wir 
ergreifen sollten und Geschenke, die wir als solche erkennen und natürlich auch voller 
Freude und Dankbarkeit – aber wenigstens voller Bewusstsein entgegennehmen 
dürfen. Zwar habe ich die Marmeladengläser selbstverständlich bezahlt, aber ich habe 
sie dennoch als Geschenk erlebt, als kleine offene Tür für eine Freude, die mir 
zugefallen ist. Gottes Gnade, die Worte, die uns seine Zuwendung, seine Nähe und 
Begleitung zusprechen, die Quintessenz unseres christlichen Glaubens, die Martin 
Luther in seiner reformatorischen Erkenntnis machte, dass wir uns das alles nicht 
verdienen müssen, sondern ohne unser Zutun schenken lassen können, das ist DIE 
offene Tür, durch die Gott uns nahekommt und bewegt, so bewegt, dass wir aktiv auf 
seine Zuwendung reagieren können. 500 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass Luther 
seine so befreiende Erkenntnis auf dem Reichstag zu Worms voller Mut gegen alle 
Widerstände verteidigt hat. Für uns übrigens ein guter Grund, ab dem kommenden 
Sonntag in der diesjährigen Sommerpredigtreihe unser Augenmerk auf Martin Luther 
und sein Wirken, seine Botschaft zu richten.  
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