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Tageslosung
Gott, deine Güte ist besser als Leben.
(Psalm 63,4)

Wir haben erkannt und geglaubt
die Liebe, die Gott zu uns hat:
Gott ist Liebe; und wer in der Liebe
bleibt, der bleibt in Gott und Gott in
ihm. (1. Johannes 4,16)

Es tut gut, die heutigen Losungstexte zu hören. Von Güte ist da die Rede und von
Liebe. Wir glauben, dass beides ganz zentrale Wesensmerkmale Gottes sind. So ist
Gott. So handelt Gott an uns Menschen und an seiner gesamten Schöpfung.
Für den Schreiber des Johannesbriefes sind Gott und Liebe identisch: „Gott ist Liebe“
ist seine zentrale Aussage. „Gott ist Liebe“ bedeutet für mich: überall, wo geliebt wird
und liebevoll und gütig gehandelt wird, ist Gott zugegen. Gott ist damit mitten in dieser
Welt, mitten unter uns. Gottes lebensschaffende und lebensfördernde Kraft ist in der
Liebe für uns spürbar und wirksam. Außerdem geben diese Worte aus dem
Johannesbrief eine Leitlinie für das Leben: Wer in der Liebe bleibt - d.h. wer liebevoll,
achtsam, mitfühlend handelt – der bleibt in Gott – der oder die bleibt mit Gott
verbunden – und Gott bleibt in ihm bzw. ihr.
Es gibt einen wunderschönen Text mit dem Titel „Liebesbrief des Vaters“, in dem der
Autor Worte der Bibel zu einem berührenden Liebesbrief an uns zusammengestellt hat:
Mein Kind,
Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst (Ps.
139,1). Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. (Ps 139,2) Ich kenne
alle deine Wege. (Ps 139,3) Ich habe alle Haare auf deinem Kopf gezählt. (Mt 10,30)
Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. (1. Mose 1,27) Durch mich lebst und
existierst du. Du bist mein Kind. (Apg 17,28)
Und das ist lange noch nicht alles. Googlen Sie den „Liebesbrief des Vaters“ und
lassen Sie seine Worte ihre Seele berühren.
Gebet
Guter Gott, Danke für deine Liebe und deine lebensschaffende Kraft. Danke, dass wir
deine Kinder sind. Du bist die Liebe. In der Liebe erfahren wir dich. Hilf uns liebevoll
und mitfühlend zu handeln. Wo die Liebe spürbar ist, da bist du mitten unter uns. Amen
Text & Gebet: Vikarin Karin Königsmann; Bild: Pixabay; Layout: Karin Königsmann. Bibelübersetzung: Lutherbibel
2017, © Deutsche Bibelgesellschaft; Wir danken für die freundliche Genehmigung.
Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz
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