
VITAMIN G(ottesdienst)

Donnerstag - 01. Juli 2021

Tageslosung
Ich  bin  der  HERR,  dein  Gott,  von
Ägyptenland her. Einen Gott neben mir
kennst du nicht und keinen Heiland als
allein mich. 
(Hosea 13,4)

Daran  erkennen  wir,  dass  wir  in  ihm
bleiben und er in uns, dass er uns von
seinem  Geist  gegeben  hat.  Und  wir
haben gesehen und bezeugen, dass der
Vater den Sohn gesandt hat als Heiland
der Welt.  
(1. Johannes 4,13-14)
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Text

»Wo kommt Gott eigentlich her?« - diese Frage eines Grundschülers kommt einem vielleicht zunächst in
den Sinn, wenn man den Vers aus dem Prophetenbuch Hosea liest. Die Antwort: aus Ägyptenland. Aber
halt: Auch wenn die Angabe »von Ägyptenland her« auf einen Ort verweist, liegt gar nicht so sehr eine
Herkunftsangabe  im  Sinne  des  Prophetenwortes.  Nein,  eigentlich  geht  es  hier  um  einen  Zeitpunkt,
nämlich den Nullpunkt der Beziehung Gottes zu seinem Volk Israel. Dieser befindet sich im Verständnis
des vorexilischen Glaubens im Exodus-Geschehen, also in der Befreiuung des Volkes aus der Sklaverei in
Ägypten. Eben »von Ägypten her« im Sinne von »seither«.

Für den Propheten Hosea ist dieser Startpunkt, diese Nullsituation von enormer Bedeutung. Und das hat
seinen Grund. Propheten leben von einer ihnen offenbarten Zukunftseinsicht aus und sprechen mahnend
und warnend in die Gegenwart. Gerade bei den ältesten Propheten, also z.B. Amos aber eben auch Hosea
ist  diese  Zukunftseinsicht  keinesfalls  rosig.  Daher  geht  es  in  ihren  Mahnung  häufig  um  Gericht  und
Unheilsansagen. Das ist uns Leserinnen und Lesern dann selten angenehm und wenig sympathisch beim
Lesen und beim Versuch, es zu verstehen.

Und doch: Gerade die Nuance bei Hosea hat etwas Besonderes. Im 2. Kapitel des Buches ist nämlich –
neben dem ganzen Unheil, das angesagt wird – der Kern des Gerichtes die Rückführung in die Wüste. Gott
will sein Volk also an den Startpunkt seiner Beziehung zu ihm zurücksetzen, fast als würde er einen Reset-
Knopf drücken. Deshalb liegt hier auch Zukunft im Gericht, denn Gott und Israel können neu miteinander
anfangen und sich wieder gemeinsam auf den Weg machen.

Dafür steht in späterer Zeit auch Jesus, der Heiland. Auch ihn sendet Gott in die Welt, um das Angebot
eines Neuanfangs zu machen. Gottes Gnade in Jesus Christus ist der Nullpunkt, von dem aus sich alle
Menschen neu aufmachen können mit Gott – im Vertrauen darauf, dass ausgeräumt ist, was uns zuvor
von ihm getrennt hat.

Gebet

Himmlischer Vater,
Du schenkst uns einen Neuanfang – jederzeit. Wir können zu Dir kommen und Dich bitten, Dich um das zu
kümmern,  was  uns  von  Dir  trennt.  Wir  bitten Dich  um Deinen Heiligen  Geist,  der  uns  motiviert,  die
Chancen des Neuanfangs anzunehmen. Amen.
Text und Gebet: Pfarrer Dominik Pioch

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

Gottes Gnade – Ausgangspunkt eines neugebauten 
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