
Andacht zur Losung am 29. März 2020 

 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott 
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis.  
2.Korinther 1,3-4 

Das ist die Tageslosung für Sonntag, den 29. März 2020 

Losungen sind Bibelverse, die für jeden Tag eines Jahres von der Herrnhuter Brüdergemeinde 
ausgelost und herausgegeben werden. Jedes Jahr im Mai werden für das dritte kommende Jahr 
Zettel mit einer Nummer aus einem großen Topf gezogen. Jede Nummer bezieht sich auf einen Vers 
aus dem Alten oder Neuen Testament, auch Liedverse aus unserem Gesangbuch sind dabei. 

Die Losungen sollen Christinnen und Christen durch das Jahr begleiten. Als der Bibelspruch aus dem 
2. Korintherbrief für den 29.3.2020 ausgewählt wurde, wusste noch niemand, was Corona eigentlich 
ist. Manche dachten vielleicht an Corona Bier, aber an eine Krankheit, die mit einer nie dagewesenen 
Heftigkeit die ganze Welt heimsucht, dachte sicherlich niemand. Aber dieser Vers aus dem 
Korintherbrief ist gerade jetzt ein Trost für uns alle.  

Vor 2000 Jahren hatten die Christen in Korinth von Paulus erwartet, dass er alles Leid im Gebet und 
in der Kraft des Geistes besiegt. Aber Paulus tritt nicht als Sieger auf. Vielmehr gibt er sich als 
angefochten, trostbedürftig und getröstet zugleich zu erkennen. 
Was für ein trostreiches Vorbild. Wir müssen nicht immer stark sein, wir dürfen  Schwäche und Angst 
zeigen. Das heißt nicht, dass wir in Panik verfallen sollen bei all diesen Schreckensmeldungen aber 
wir dürfen uns sorgen um unsere Angehörigen und Freunde, wir dürfen Furcht zeigen, dass die 
Krankheit auch in unserem Familien- und Freundeskreis Einzug hält. 
 
Auch damals vor 2000 Jahren war das Motto : 'Rette sich, wer kann!' weit verbreitet – so wie in 
unserer Zeit.  
In Wahrheit sind wir jedoch nicht anders zu retten, als dass Jesus Christus sich selbst nicht rettet, 
obwohl er es gekonnt hätte. 'Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz' und 'Andern hat er geholfen 
und kann sich selber nicht helfen!' Doch, kann er, aber er hat es nicht getan. Und das alles nur, um 
uns zu retten. 
 
Jeder von uns braucht mehr Liebe, als er verdient, und mehr Trost, als er zugibt. 
Im Kreuz seines Sohnes zeigt Gott sich als der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. 
Von diesem Gott bekommen wir Trost und wissen dann überhaupt erst, was das ist. 

Wie sehr uns ein herzlicher Handschlag, eine Umarmung oder einfach ein bisschen Nähe unserer 
Mitmenschen fehlt, merken wir jetzt in dieser für uns doch so ungewohnten Situation, in dieser doch 
schweren Zeit. .Wenn wir nur noch Menschen umarmen dürfen, die mit uns im Haushalt wohnen, 
nicht einmal die eigenen Kinder und Enkel sehen und mit ihnen sprechen können, weil sie nicht mit 
uns zusammenwohnen.  

In einer solchen Situation tut es gut zu wissen, dass wir mit unseren Sorgen und Nöten getröstet 
werden von einem, den wir zwar nicht berühren oder sehen können, der jedoch dennoch immer für 
uns da ist und immer bei uns ist, wenn wir es nur zulassen – vom Vater der Barmherzigkeit und dem 
Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen unseren Sorgen und Nöten.  


