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Deine Hände haben mich gemacht und bereitet; unterweise mich, dass ich deine 

Gebote lerne. 

Psalm 119, 73 

 

Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus 

Christus und lieben uns untereinander. 

1. Johannes 3, 23 

 

 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Von Gott und für Gott. So möchte ich das Thema von unserem Wort für den Tag 

nennen. 

 

„Deine Hände haben mich gemacht und bereitet.“ Gott hat uns geschaffen. Wir sind 

nicht ein Zufall der Natur. Wir sind geschaffen und ins Leben gerufen. Wir sind 

geformt und bereitet, so wie wir sind. Viele sagen: Wir sind ein Zufall der Natur, ein 

Ergebnis der Evolution. Die Heilige Schrift und wir als Gläubige antworten und 

bekennen: Hinter unserem Sein steht Gott. Gott ist der Schöpfer. Er hat uns 

geschaffen und gewollt. Dass wir leben ist sein Wille. 

 

Von Gott und für Gott. Deshalb ist die große Frage unseres Lebens: Und wie geht es 

nun weiter? Wenn wir von Gott sind, bleiben wir bei Gott? Kehren wir zurück zu 

Gott? Leben wir mit Gott und für Gott?  

 

Entscheiden kann man sich nur, wenn man vor diese Fragen gestellt wird. Deshalb 

ist der Ruf Jesu so wichtig: „Komm und folge mir nach!“ Oder wie der Evangelist Billy 

Graham sein ganzes Leben lang eingeladen hat: Entscheide dich für Jesus Christus! 

Deshalb sind Mission und Evangelisation so wichtig. Denn wie können Menschen 

sonst eine Entscheidung für Christus treffen, wenn sie nicht dazu eingeladen und vor 

die Entscheidung gestellt werden. Willst du zurück zu Gott und für Gott leben, oder 

weiter ohne Gott und gegen Gott? 

 

Deswegen geht das Wort der Tageslosung auch weiter. „Unterweise mich, dass ich 

deine Gebote lerne.“ Sind wir bereit, uns unterweisen zu lassen? Oder wollen wir uns 

unsere eigenen Gedanken machen und auf unseren eigenen Gedanken bestehen?  



 

„Unterweise mich.“ Diese Bitte ist an Gott gerichtet. Der ganze Psalm 119, der 

längste Psalm der Bibel mit 176 Versen handelt von der Bedeutung von Gottes Wort 

für uns Menschen. Willst du dich unterweisen lassen? Dann lies Gottes Wort, die 

Bibel mit der Fragestellung: Was will Gott mir sagen? Wie will Gott mich prägen und 

formen? Wie möchte er mich zurückholen zu sich? Für Gott leben kann die neue 

Ausrichtung unseres Lebens sein. Dafür hat Gott zu Pfingsten seinen Geist 

ausgegossen, damit wir mit Gott und für Gott leben können. Denn aus uns selbst 

heraus schaffen wir es nicht. Aber eine Willensentscheidung können wir treffen. Wir 

können sagen: Ich will mit und für Gott leben. Und dazu lade ich euch/Sie heute 

herzlich ein. Entscheide dich oder mach es wieder neu fest und sage: Ich will mit 

Gott und für Gott leben. Ein altes Lied drückt es treffend aus: „I have decided to 

follow Jesus; No turning back, no turning back.“ „Ich bin entschieden zu folgen Jesus, 

niemals zurück, niemals zurück.“  

 

Hier schließt sich der Kreis mit dem Lehrtext. „Und das ist sein Gebot, dass wir 

glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns 

untereinander.“ 

 

Gebet 

Du bist eingeladen mit eigenen Worten dich zu entscheiden und deine Antwort zu 

geben. 

 

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 12,33 – 13,10. 
 
Das Copyright der Losungen liegt bei der Evangelischen Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeine (siehe: www.ebu.de und 
www.losungen.de) 


