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Gedanken zur Losung für Freitag, den 24. Juli 2020 

 

 

 

Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab! 

Jesaja 63,19 

 

Erlöse uns von dem Bösen. 

Matthäus 6,13 

 

 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

„Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab!“ Dieses Bibelwort erinnert 

mich unweigerlich an das schöne Adventslied: 

 

„O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf;  

reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel für. 

 

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihre Hoffnung stellt?  

O komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal.“ 

 

Und ich weiß, das ist ja geschehen! Der Himmel ist aufgerissen. Jesus Christus, 

unser Heiland und Erlöser, unser Retter, Gottes Sohn, ist gekommen. Gott hat die 

Himmel aufgerissen. Er hat unser Schreien gehört, die Antwort gegeben, Christus ist 

hier. Wir dürfen ihm die Türen aufmachen, dürfen ihn willkommen heißen, dürfen ihn 

in unser Herz aufnehmen, dürfen mit ihm und für ihn leben.  

 

„Erlöse uns von dem Bösen.“ Dies ist geschehen in Jesus Christus. Wir sind erlöst 

von der Sünde, von dem ewigen Tod. Wir sind Gotteskinder. Christus ist unser Herr. 

 

Und Gott hat auch den heiligen Geist ausgegossen. Gottes Geist in uns, das ist oft 

die Erlösung von dem Bösen. Wenn Gottes Geist, der Geist Jesu Christi in unseren 

Herzen regiert, dann werden wir von vielem Bösen in uns selbst und in unserem 

Leben erlöst. 

 

Aber doch schreien wir immer wieder: „O Heiland, reiß die Himmel auf!“ Fahre herab! 

Mische dich ein! Erlöse uns von dem Bösen! 

 

Ich wünsche mir dies beim Coronavirus, das ich als Böses erlebe, als etwas, das 

unser Leben zerstört. Ich wünsche mir, dass das Coronavirus aus dieser Welt 

hinweggefegt würde.  



 

Aber die Not weist uns auch hin, auf den, der helfen kann. Ja, sie treibt mich hin zu 

meinem Erlöser. Und dann stellt sich mir unweigerlich die Frage: Möchte ich so 

weiterleben wie früher, wie vor Corona? Das Virus hat uns Dinge aufgezeigt, hinter 

die wir nicht wieder zurückwollen. Wenn wir konfrontiert sind mit dem Bösen, mit 

dem, was unser Leben zerstört und kaputt macht, dann erkenne ich mehr und mehr, 

wovon ich mich abwenden soll. Geht es dir genauso? 

 

Feier und freue dich, dass der Himmel aufgerissen ist in Christus Jesus. Und überleg 

doch einfach einmal, welche Erkenntnis wir bekommen haben über das Böse, das 

das Leben zerstört. Dann setze doch diese Erkenntnis um, mit Gottes Hilfe und 

Gottes Kraft. Jesus Christus, unser Heiland und Retter, Gottes Sohn, hat uns 

zugesagt: „Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so 

wird euch aufgetan.“ (Matthäus 7,7) 

 

Gebet 

Nimm dir Zeit, deine Bitten und deine Sehnsucht, deine Nöte und deine Hoffnung im 

Gebet vor Gott zu bringen. 

 

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 Micha 4,9 – 5,4a. 
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