
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch 
entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt. Das Vitamins-Weekly-Team freut sich über 
Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de 
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Wochenspruch 
 

 
Gott widersteht den Hochmütigen, 
aber den Demütigen gibt er Gnade. 
1. Petrus 5,5b 
 
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft 
Wir danken für die freundliche Genehmigung 

 

 

Gott gehört die Welt und wir gehören IHM 

Immer wieder erschüttert es mich, wie wenig wir Menschen darüber nachdenken, was 
uns eigentlich wirklich gehört: Eigentlich gar nichts, noch nicht einmal unser Körper 
oder unsere Seele. Keiner von uns hat sich das Leben selbst gegeben, auch wenn 
unsere Eltern daran beteiligt gewesen sind. Keiner von uns konnte sich aussuchen, 
wo er geboren wurde, in welchen Verhältnissen und zu welcher Zeit. Jeder von uns 
hätte genauso gut vor dreihundert Jahren oder eben in einem Slum in Indien oder 
Afrika zur Welt kommen können. Unser Leben ist Geschenk, Gnade. Unser Leben 
stammt aus einer anderen Welt. Als Christ sage ich bekennend: Es stammt von GOTT, 
dem Schöpfer und Vollender meines Lebens und der Lebewesen, die mit mir auf 
diesem Planeten leben. Gott schenkt mir das Leben und ich gehöre zu IHM. Von IHM 
hängt mein Leben ab: Zeit, Raum und letztlich auch die Qualität. So bin ich lediglich 
„Verwalter“ – „Gestalter“ meines Lebens in SEINEM Sinn. GOTT selbst bleibt mein 
Lebensspender, mein Versorger, mein „Chef“. So habe ich zu keinem Zeitpunkt das 
Recht, mich selbst zu erheben oder auf andere herabzuschauen. Meine Aufgabe in 
dieser Welt, meine Rolle, die ich spiele, legt GOTT selbst fest. Ich bin IHM gegenüber 
verantwortlich, SEINE Liebe in die Welt zu tragen. So werde ich mir meiner eigenen 
Stellung in diesem Universum bewusst. 

Gott liebt diese Welt und wir sind sein eigen. 
Wohin er uns stellt, sollen wir es zeigen: Gott liebt diese Welt. 

Gott liebt diese Welt. Er rief sie ins Leben. 
Gott ist `s, der erhält, was er selbst gegeben. Gott gehört die Welt. 

eg 409, Walter Schulz 1962 

Gebet 

Gott, Dir verdanke ich mich selbst. Mein ganzes Leben hängt von DIR ab. Lass mich 
das immer neu beherzigen und mich in Deiner Liebe bergen! Amen. 
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