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Gedanken zur Losung für Donnerstag, den 02. Juli 2020 

 

 

 

HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. 

Psalm 8, 2 

 

Maria sprach: Er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name 

heilig ist. 

Lukas 1, 49 

 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Sieht du Gott in deinem Leben? Sieht du Gott in der Natur? Siehst du ihn in dem, 

was um dich herum geschieht? 

 

In der Offenbarung heißt es sieben Mal „Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der 

Geist den Gemeinden sagt.“ (Kapitel 2 und 3) Ich möchte eine Parallele ziehen: Wer 

Augen hat zu sehen, der sehe, wie sich Gott offenbart. 

 

Gott zeigt sich kontinuierlich und wer Augen für Gott hat, der sieht das Handeln und 

die Größe Gottes. Es ist wie mit einem interessanten Menschen. Bekommst du 

Augen für ihn, dann siehst du auf einmal seine Schönheit, sein Wesen. Du entdeckst 

Details, die du vorher noch nie gesehen hattest. Du staunst. Du freust dich. Du bist 

fasziniert. Und in dir verändert sich auch etwas. Es wächst eine Beziehung. So ist es 

auch mit Augen für Gott. 

 

„HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.“ 

 

David, der diesen Psalm geschrieben hat, schaut an den Himmel und sieht … die 

Größe und Herrlichkeit Gottes. Er sieht nicht nur die Sterne und die Milchstraße, die 

Sonne und den Mond. Er sieht „unseren Herrscher“, einen „herrlichen Namen“, 

„einen herrlichen Namen in allen Landen“, „deine Hoheit am Himmel“.  

 

„HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst 

deine Hoheit am Himmel!“ (Psalm 8, 2) 

 

Und er sieht auch die Kinder: „Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein 

Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen.“ (Vers 3 NGÜ) 



Die Größe und Schönheit Gottes, die er mit den Augen und seinem Herzen sieht 

führen ihn in die Anbetung: „Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den 

Mond und die Sterne, die du bereitet hast: was ist der Mensch, dass du seiner 

gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?“ (Verse 4-5) 

 

Nicht nur seine Augen, auch sein Herz ist geöffnet für Gott. Wie Antoine de Saint-

Exupéry sagt: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen 

unsichtbar. „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, 

dass du dich seiner annimmst?“ 

 

Zu dieser Anbetung und diesem Staunen über Gott, diesem Sehen der Liebe und der 

Zuwendung Gottes kommt auch Maria, die Mutter Jesu. Ihr Herz ist berührt: „Er hat 

große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.“ (Lukas 1, 

49) Sie kann nicht anders als Gott anzubeten:  

 

„Meine Seele erhebt den Herrn, 

und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig 

ist. 

Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in 

Ewigkeit.“ 

(Lukas 1, 46-55) 

 

Gebet 

Nimm dir jetzt eine kurze Zeit mit Gott. Lobe und preise und anbete Gott. Öffne deine 

Augen und las deinen Mund das aussprechen, was dein Herz sieht. 

 

Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;   

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;   

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

Euer Christoph Weichert, Pastor der Baptistengemeinde Freiburg 

 

Die Bibellese steht heute in 1. Könige 12, 20-32. 
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