
Losung für den 15.April 2020 
„Der HERR, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.“ (5.Mose 2,7) 
 
Die Angst scheint gerade dieser Tage überhand zu gewinnen über unsere Freude und 
Hoffnung. Das Ungewisse, das was wir nicht greifen oder sehen können, besiegen oder 
heilen können ... das macht uns oftmals Angst. Wenn wir für uns keine Antwort finden auf 
das Warum. 
 
Neben dem Coronavirus, der uns aktuell beschäftigt, dürfen wir nicht vergessen, dass 
Menschen überall auf der Welt auch täglich sterben, weil sie z.B. Hunger leiden, den Kampf 
gegen den Krebs verlieren, sich ihr Land im Krieg befindet, sie einen Unfall hatten oder sie 
gar einfach ihren Lebensweg beenden.... 
 
Und doch wird nicht nur jeden Tag Leben genommen - nein jeden Tag wird auch Leben 
geschenkt. Neben all der Trauer und Angst ist die Freude und Hoffnung doch allgegenwärtig.  
 
„Wenn wir auf die Welt kommen, dann weinen wir und unsere Liebsten Lächeln. Und wenn 
wir gehen, dann lächeln wir und unsere Liebsten weinen.“ 
 
Sollte dies nicht die Freude und Hoffnung über unsere Ängste und Trauer siegen lassen? 
Denn wenn wir Lächeln und ohne Angst und Furcht sind, sondern voller Freude, wenn wir 
gehen, dann muss es doch ein Ort sein, zu dem wir gehen, der so wundervoll und herrlich ist 
wie Sonnenstrahlen in unserem Gesicht.  
 
Ich hoffe, dass meine Gedanken vielleicht einigen von Ihnen helfen, die eigenen Ängste, 
welche es auch immer sein mögen, mit Freude und Hoffnung auf das was kommt zu 
überwältigen.  
 
Ich möchte es in die Welt hineinrufen: „Genießt jeden Tag, jeden Augenblick, jedes kleinste 
Lächeln, den Frühling mit den wundervollsten Vogelgesängen in vollen Zügen! Seid Glücklich, 
voller Freude und Hoffnung!“ 
 
Nie sind wir allein! 
Jesus Christus spricht: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Matthäus 28,20) 
 
Ja wir sind nie allein!  
Wir sind immer umgeben von dir!  
Du bist stets bei uns!  
 
„Von Allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ (Psalm 139,5) 
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