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Mittwoch – 04.11.2020

Tageslosung
Jauchze,
du
Tochter
Zion!
Frohlocke, Israel! Freue dich und
sei fröhlich von ganzem Herzen, du
Tochter Jerusalem! Der HERR, der
König Israels, ist bei dir, dass du
dich vor keinem Unheil mehr
fürchten musst.
(Zefanja 3,14-15)

Und Jesus Christus ist die
Versöhnung für unsre Sünden,
nicht allein aber für die unseren,
sondern auch für die der ganzen Welt.
(1.Joh 2,2,)

Wie gut das tut … endlich (einmal) ein Losungstext, der ganz und gar
positiv ist. Keine Drohungen, keine Maßregel, kein Untergangsszenario.
„Jauchze, du Tochter Zion!“ und „Jesus Christus ist die Versöhnung (und das
auch noch für alle Welt)“
Ich merke, wie sehr ich das brauche … gerade in ‚Zeiten wie diesen‘, in
denen sich Tagesschau für Tagesschau die Unglücksnachrichten stapeln und
die Perspektiven durch immer erhöhte Coronazahlen (und deren Folgen) sich
verdunkeln. Ich brauche diese positive Gestimmtheit. Ich rauche eine Aussicht
auf ‚bessere Zeiten‘. Ich brauche das Licht am Ende des Tunnels. … Ich
brauche das „Jauchzen (in) der Versöhnung!“ Die Schrift an der Wand soll
leuchten und mir nicht zum Menetekel werden.
Ich brauche dies nicht als ‚Placebo‘. Ich will mir da nichts vormachen –
oder vormachen lassen. Ich brauche es ‚richtig‘ und echt. Ich brauche es für
mich und für alle anderen.
Und ich stehe dazu!! Das „brauchen, brauchen, brauchen!“ ist kein
wohlfeiles Nörgeln, sondern ganz und gar echt – ein Schrei nach Versöhnung,
Geborgenheit und Gottesnähe: Ich brauche DICH, lebendiger GOTT – und – ich
will vor(mit) DIR jauchzen, wie die Tochter Zion.
Lebendiger GOTT – höre meine Bitte und zeige mir DEINE Wahrheit. Nähre
meinen Hunger durch DEINE Güte und DEIN Wort. Amen
Foto (Pixabuy),Text und Gebet: Andreas Pasquay
Lutherbibel 2017, © Deutsche Bibelgesellschaft
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein
Netz von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

