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Der HERR erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not. 

5. Mose 26,7 

Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und 

Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? 

Lukas 18,7 

Liebe Schwestern und Brüder. 

Als ich die Worte der Losung und des Lehrtextes heute las, hatte ich das Gefühl, 

dass sie mir wirklich aus der Seele sprechen. Das auch ich losschreien möchte vor 

Angst und Not. Wie wird es weiter gehen gesundheitlich und familiär? Werde auch 

ich die Zeit, in der wir grade sind, ohne Ansteckung überstehen? Wird mein Sohn 

gut durch seine Prüfungen kommen? Wird meine Familie trotz der Umstände, ihre 

starke Bindung behalten? Wann darf ich endlich wieder jemanden die Hand geben? 

Wann darf ich jemanden wieder die Tränen der Trauer trocknen?  

Dann las ich die Worte der Losung und wurde wieder daran erinnert, wer eigentlich 

die Fäden in der Hand hält. Das Gott mich in der Taufe auserwählt hat, dass ich zu 

ihm in Vertrauen aufblicken kann in der Gewissheit, dass er es so lenken wird, wie 

er es mir vorbestimmt hat. Das was ich tun kann, damit dies gelingt werde ich tun. 

Körperlich werde ich Abstand halten aber in Gedanken werde ich euch allen nahe 

sein. Meine Hände werde ich regelmäßig waschen und desinfizieren, ebenso wie 

meine Seele und mein Gewissen. aber ich werde auch weiterhin schreien und Angst 

haben und im Gebet darauf vertrauen, dass Gott mich leitet und das sein Segen 

mich behütet auf all meinen Wegen. 

Darum beten wir ja auch in vollem Vertrauen auf Gott den Vater, seinen Sohn 

Jesus Christus und den Heiligen Geist, dass eine Gebet, welches uns miteinander 

vereint und bei Lukas im 11 Kapitel in den Versen 2-4 steht. Zu lesen ist dort 

folgender Wortlaut: 

2 Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: 

Vater, geheiligt werde dein Name. / Dein Reich komme. 

3 Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen! 

4 Und erlass uns unsere Sünden; / denn auch wir erlassen jedem, was er uns 

schuldig ist. / Und führe uns nicht in Versuchung! 

Amen! 

Mit diesen Worten wünsche ich euch allen Gottes Segen und eine gute Nacht. 


