
Herrnhuter Losung für den 16.04.2020: 

Weh denen, die weise sind in ihren Augen und halten sich selber für 

klug. (Jesaja 5,21) 

 

Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, 

du hast uns Verstand gegeben, um diese Welt in deinem Auftrag zu 

bewahren. Aber wir haben unsere Gabe und unsere Aufgabe in ihr 

Gegenteil verkehrt: 

ohne dich wollen wir auskommen und missbrauchen die Gaben unseres 

Geistes, um die Natur und unsere Mitmenschen auszubeuten, um uns 

Weltbilder und Ideologien zu erdichten, die ohne dich auskommen.  

Wir meinen klug zu sein. Aber was sind die Früchte dieser Klugheit? 

Die Erde ruft nach Erlösung, bedrückt vom Klimawandel und 

Hungerkatastrophen, von Hass, Gewalt und Krieg. 

Unser Gott, wir bitten dich: 

Gib uns Weisheit und öffne uns unsere Augen für dich; 

dass wir dich als den Schöpfer dieser Welt in deiner Schöpfung ehren; 

dass wir unser Heil nicht in immer größerem Wohlstand suchen, 

sondern in dir; 

dass wir aus unserer Maßlosigkeit herausfinden und unser menschliches 

Maß wieder finden im Hören auf dein Wort. 

Mit diesem Wort trage uns, im Leben wie im sterben! 

 

Gib in unser Herz und Sinnen Weisheit, Rat, verstand und Zucht, dass 

wir nichts beginnen als nur, was dein Wille sucht; dein Erkenntnis 

werde groß und mach uns von Irrtum los. (Heinrich Held). 

 

Wenn du willst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen 

Kreuzes und sagen:  

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 



Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen. 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen 

lieben Sohn, daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und 

bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht 

getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich 

befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein 

heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir 

finde. Amen. (Luthers Abendsegen). 

 

 


