
Hand auf die Schulter legen und sagen: 
„Hab keine Sorge, ich bin ja bei dir!“
„Fürchte dich nicht, ich stehe 
dir bei! Hab keine Angst, ich bin 
dein Gott. Ich mache dich stark, 
ich helfe dir, mit meiner siegrei-
chen Hand beschütze ich dich.“ 
(Jesaja 41, Vers 10; HFA)

Marc leidet von 
Zeit zu Zeit 

an dumpfer 
Schwermut, 
von der niemand 
etwas weiß. 

Nicht selten ist 
das Leben für ihn 

ein Kampf gegen 
quälende Selbstvorwürfe 

und das Gefühl des Versagens. Neben 
einem guten Arzt sind die Worte der 
Bibel wie Medizin für ihn. Sie helfen, 
ihm, sein Leben anzunehmen und 
nicht aufzugeben. Und er spürt, dass 
Gott selbst ihn durch sein Wort immer 
wieder ermutigt und aufbaut.

„Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst. Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein.“ (Jesaja 43, Vers 1; LUT)

Günther und Renate, Wolfgang, Petra 
und Marc stehen für viele Menschen, 
die erlebt haben, dass sich Gott durch 
die Bibel in ihrem ganz normalen 
Alltag lebendig zu Wort gemeldet 
hat. Sie hörten durch die Worte der 
Bibel Gott selbst zu ihnen sprechen:
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„Ich war damals etwa zehn Jahre alt, viel-
leicht auch zwölf. Ganz genau weiß ich 
das nicht mehr. Nur dass es in der Zeit 
des Zweiten Weltkriegs war. Für uns Kin-
der war es das Größte, wenn wir in den 
Ferien zu den Großeltern nach Nierstein 
fahren durften. Der breite, majestätisch 
dahinziehende Rheinstrom mit seinen 
schwer beladenen Lastschi� en. Weinber-
ge ringsum, so weit das Auge reicht. Das 
Haus der Großeltern mit seinen vielen 
Ecken und Winkeln, ein echtes Kinderpa-
radies. Mein Großvater bewirtschaftete 
noch einige Weinberge, und ich durfte 
ihn in den Ferien oft auf seinen Wegen 
und bei seiner Arbeit begleiten. An einem 
Morgen waren wir wieder zur Arbeit im 

Irgendwann zog der nette Herr ein blau-
es Büchlein aus der Tasche und sagte: 

„Außerdem habe ich für jeden Tag ein 
paar gute Worte aus der Bibel, die mich 
begleiten, mir manchmal den Weg zeigen, 
mich ermutigen, trösten und mich näher 
zu Gott bringen.“ Das war meine erste 
Begegnung mit den sogenannten „Lo-
sungen“, den guten Worten für jeden Tag.

Was man nie mehr vergisst 
Eine der bedeutenden Persönlichkeiten 
der württembergischen Kirche, der ehe-
malige Landesbischof Theo Sorg, be-
schreibt seine erste eindrückliche Erfah-
rung mit diesen Losungsworten in einem 
schönen Kindheitserlebnis.

Das Wort, das dir hilft, 
kannst du dir nicht selbst sagen.

Neulich rief mich eine Leserin an und erzählte mir, wie sie die 
Wirklichkeit dieser Erfahrung, vor allem aber die Hilfe Gottes 
dabei auf wunderbare Weise erlebt hatte. 

„Es ist noch nicht so lange her, dass mein Mann gestorben ist. Es waren 
schwere Monate für mich, die schmerzhafte Bilder in meiner Seele 
zurückließen. Zunächst die Krankheit, dann das Abschiednehmen und 
schließlich die Neuorientierung des Lebens – das alles war nicht leicht 
und dauerte seine Zeit.
Als es mir besser ging, begann ich auch wieder zu wandern. Doch 
irgendwie hatte ich den Eindruck, dass es mir nicht mehr so leicht fi el 
wie früher. Ich schob das auf die fehlende Fitness und machte mir keine 
Gedanken. Doch immer öfter wurde ich kurzatmig und musste mich 
ausruhen. Eine kardiologische Untersuchung brachte schließlich die 
Gewissheit: Eine Herzklappe arbeitete nicht mehr richtig und musste 
ausgetauscht werden. Ich bin kein ängstlicher Mensch, doch vor der 
OP ging es mir richtig schlecht. Die Bilder und Gefühle aus der Zeit, in 
der mein Mann so krank war, tauchten wieder auf und machten mir zu 
scha� en. Eines Nachts hielt ich es im Bett nicht mehr aus. Ich ging ins 
Wohnzimmer und setzte mich ans o� ene Fenster. Auf dem Couchtisch 
lag das Losungsbuch. Als ich danach gri� , fi el es vom Tisch und blieb 
mit der Rückseite nach oben aufgeschlagen liegen. Als ich es aufhob 
und da zu lesen begann, wo es sich geö� net hatte, entdeckte ich Worte, 
die mir meinen verloren gegangenen Frieden wiederbrachten. ‚Ich bin 
mit dir und will dich behüten, wohin du auch gehst.‘ Ich spürte, dass es 
Gottes Zuspruch für mich ganz persönlich war. Das Wort, das ich mir 
nicht selber sagen konnte. Das Wort von Gott, auf das ich mich verlas-
sen konnte, egal, was kommen würde.“
                          Bernhard Matzel

Editorial

Worte für den Tag 
und die Nacht 
Ich erinnere mich noch gut an den freundlichen Mann, der 
mit mir im Wartebereich des Krankenhauses saß. Wir kamen 
ins Gespräch, und es ging um schwierige Lebenssituationen, 
um Unruhe und Sorgen, also um das, was jeder von uns kennt 
und was unseren Alltag immer wieder prägt. 
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Tief hat sich mir diese kleine Szene einge-
prägt, und sie hat mich für lange Zeit zum 
Nachdenken gebracht. Er hätte ja sagen 
können, so dachte ich bei mir: Wir lesen 
die Losung heute am Abend, wenn wir 
heimkommen von der Arbeit. Aber er tat 
es nicht. Der Weg zurück war ihm nicht 
zu weit. Er wollte mit dem biblischen Wort 
der Losungen durch den Tag gehen. Und 
das hat er getan mit der ihm eigenen Kon-
sequenz. Für mich war dieses Verhalten 
des Großvaters eine Art Schlüsselerlebnis: 
Mit Gottes Wort durch den Tag! Davon 
ließ er nicht ab, auch wenn der Drang der 
Geschäfte ihn je und dann einmal davon 
abhalten wollte. Lieber ging er einen lan-
gen Weg wieder zurück, als dass er auf die-
se geistliche Begleitung verzichtet hätte.“

Lebendige Tradition 
Eine alte Geschichte, die man sich in 
unserer schnelllebigen Zeit kaum noch 
vorstellen kann, die es aber wert ist, 
dass man zumindest ein wenig über sie 
nachdenkt. Bringt sie doch zum Aus-
druck, welche Bedeutung und welche 
Kraft das Wort Gottes im Leben eines 
Menschen gehabt haben mag. Wie viele 

gute Erfahrungen, wieviel Ermutigung 
in schwierigen Alltagssituationen, 
wieviel Trost bei der Bewältigung von 
Niederlagen und Schicksalsschlägen, 
wieviel Ho� nung angesichts vieler 
aussichtsloser Lebenslagen – man kann 
ja nur ahnen, welch segensreiche Wir-
kungen diese guten Worte Gottes im 
Leben von Menschen bis heute gehabt 
haben. Seit ihrem ersten Erscheinen 
im Jahre 1728 bis in unsere Zeit hinein 
haben sie nichts von ihrer Kraft und 
Aktualität verloren. Das hat der Missio-

nar im entlegensten Winkel dieser Erde 
genauso erfahren wie der Soldat mitten 
im Grauen des Krieges. Die Losungen 
werden von Politikern über alle Patei-
grenzen hinweg genauso gelesen wie 
von der Hausfrau oder dem Busfahrer, 
der morgens vor der Frühschicht auf 
diesen guten Impuls für den Tag nicht 
verzichten möchte.

Mehr als ein Buch
Noch etwas anderes macht die oben 
erzählte Kindheitserinnerung deutlich. 
Beim Lesen des Wortes Gottes haben 
wir es nicht mit toten und leeren Buch-
staben zu tun, sondern mit dem leben-
digen Gott selbst, der unser Herz damit 
berühren möchte. Wir sollen erfahren, 
dass das Wort der Bibel etwas mit uns 
und unserem Leben zu tun hat. Wir sol-
len merken, dass dieses Wort aktuell ist 
und unser Leben verändern kann, wenn 
wir uns an ihm orientieren. Gott möch-
te uns durch das Wort der Bibel ermuti-
gen und trösten. Er will uns Vergebung 
für Versagen und Schuld zusprechen. 
Gottes Wunsch ist es, uns durch das 
Wort der Bibel zum Gespräch mit ihm, 
zum Gebet einzuladen. Nicht zuletzt 
sollen wir gewiss werden im Blick auf 
das Ziel unseres Lebens, das ewige 
Leben bei Gott. Die Losungen sind eine 
große Chance, in kleinen Rationen für 
jeden Tag Gottes Wort kennenzulernen, 
Gott selbst kennenzulernen und ihm zu 
vertrauen.     
     

FR A NK SCHIKOWSK I 

Weinberg aufgebrochen. Einen langen 
Weg mussten wir gehen, hinauf auf die 
Höhen über dem Rhein mit ihrem weiten, 
mich bis heute faszinierenden Ausblick 
über den Strom. Längst hatten wir das 
Dorf hinter uns. Mir wollte der Weg etwas 
zu weit werden, und so fragte ich immer 
ungeduldiger, wann wir denn endlich am 
Ziel seien. Plötzlich blieb mein Großvater 
stehen. Nach einigen Augenblicken des 
Nachdenkens sagte er: ‚Wir haben heute 
noch nicht die Losung gelesen und gebe-
tet. Komm, wir gehen wieder zurück.‘ 
Und so taten wir es: Den ganzen Weg 
gingen wir wieder zurück nach Hause 
und setzten uns – zur Verwunderung der 
Großmutter – an den Tisch auf die lange 
Bank. Der Großvater las die Losung aus 
dem Losungsbüchlein, das ich von zu Hau-
se kannte. Dann nahm er den Hut ab und 
sprach sein Morgengebet: ‚Führe mich, o 
Herr, und leite meinen 
Gang nach deinem Wort. 
Sei und bleibe du auch 
heute mein Beschützer 
und mein Hort. Nirgends, 
als bei dir allein, kann ich 
recht bewahret sein. So 
nun können wir gehen‘, 
sagte er dann.

4

Die Losungen 
Das gute Wort für jeden Tag 

Normalausgabe 160 Seiten, 
kartoniert, 4,90 Euro. 
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7

S ie sind Worte des Lebens. Worte 
von Gott, dem Schöpfer des Lebens. 

Worte, die immer wieder die Herzen von 
Menschen mit Leben erfüllt haben, weil 
durch diese Worte der lebendige Gott 
persönlich mit Menschen sprach.

Da sind Günther 
und Renate. 
Sie haben durch 
eine Krankheit 
ihre 24jährige 
Tochter verloren. 

In einer Situation, 
in der sie dachten, 

sich nie mehr freuen zu 
können, erlebten sie, wie Gott sie durch 
sein Wort tröstete: „Ich will euch 
trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet.“ (Jesaja 66, Vers 13; LUT) 

Wolfgang ist 
seit kurzem im 

Ruhestand. 
Obwohl ihn 
jeder beglück-
wünscht, spürt er 

in seinem Herzen 
eine selten gekannte, 

fast bedrohliche Leere. 
„Wofür bin ich noch da? Was macht den 

Wert meines Lebens aus, jetzt, wo ich 
durch meinen Beruf keine Bestätigung 
und Erfüllung mehr habe?“ In dieser 
Situation unsicherer Fragen erlebt er, 
wie das Lesen in der Bibel ihn innerlich 
zur Ruhe kommen lässt. „Lass dir an 
meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ 
(2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9; LUT)

Petra hat als 
Ärztin im 

Praktikum 
einen 
stressigen 
Alltag. 

Hektischer 
Klinikbetrieb, 

12-Stunden-Tage, 
Wochenenddienst rund um die Uhr. Da 
bleibt nicht mehr viel Zeit für andere 
Dinge. Dazu kommt die Verantwortung 
für Menschen, die manchmal schwer 
auf ihrer Seele lastet. Vor einiger 
Zeit erhielt sie ein kleines Büchlein 
geschenkt. „Losungen“ – für jeden Tag 
gute Worte aus der Bibel. Seitdem liest 
sie morgens vor dem Frühstück darin 
und hat manchmal den Eindruck, als 
stünde Gott neben ihr und würde ihr die 

Leben und Kraft 
Die Worte der Bibel sind mehr 
als historische Berichte und 
praktische Lebenshilfen.


