
 

 

 

 

Das ist der Tag, den Gott gemacht 
Dienstag, 21.4.20 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
„Das ist der Tag, den Gott gemacht“ – jeden Tag, auch heute Morgen, stehe ich auf und beginne 
einen neuen Tag, den Gott mir geschenkt hat. Was er bringt, das weiß ich manchmal so in etwa: 
Arbeiten gehen, Kinder betreuen, einkaufen, Essen kochen usw.  Ob es am Ende ein Tag sein 
wird „der Freud in alle Welt gebracht“, liegt nur sehr bedingt in meiner Hand.  
 
Was ich machen kann: Ich kann optimistisch in den Tag starten, die Tasse Kaffee mit Genuss 
trinken, das kleine Missgeschick nicht so ernst nehmen, den doofen Kommentar der Kinder/des 
Partners einfach nicht an mich heranlassen und ich kann „schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, 
der unsere Hoffnung ist“. Ich darf mir sicher sein, dass ich diesen Tag mit Jesus Christus an 
meiner Seite gehen darf.  
 
„Verklärt ist alles Leid der Welt“ – nein sicherlich nicht, aber mein Leid, meine trüben Gedanken 
können sich erhellen, wenn ich diesen Tag aus Gottes Hand annehme und ihn im Wissen lebe, 
dass Gott mich begleitet. 
 
Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt – heute lade ich sie ein mit dem schönen Osterlied: 
„Das ist der Tag, den Gott gemacht“ durch den Tag zu gehen. Seit Ostern schwirren mir viele 
unserer „Osterschlager“ im Kopf umher, vielleicht auch weil es mir fehlt, sie jetzt im Gottesdienst 
zu singen.  
So lade ich sie ein, heute mit diesem oder einem ihrer Lieblingsosterlieder, durch den Tag zu 
gehen. Diese Lieder mit ihren vertrauten, fröhlichen Melodien, die uns von der Osterfreude 
erzählen können mir, und vielleicht auch ihnen, immer wieder als kleiner „Gute-Laune-Ohrwurm“ 
sagen: Gott geht mit dir – durch Tiefen in die Höhen, von Tränen zum Lachen, denn „Der Herr 
erstand in Gottes Macht, hat neues Leben uns gebracht.“ 
 
1.Das ist der Tag den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht. Es freut sich was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. 
2.Verklärt ist alles Leid der Welt, des Todes Dunkel ist erhellt. Der Herr erstand in Gottes 
Macht, hat neues Leben uns gebracht. 
3.Wir sind getauft auf Christi Tod, und auferweckt mit ihm zu 
 Gott. Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, ein Leben, das kein Tod entreißt. 
4.Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, der unsere Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, er das 
Haupt; erlöst ist, wer an Christus glaubt. 
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Über den Link können sie das Lied anhören – einfach in den Browser kopieren  
https://www.youtube.com/watch?v=fsxAF-5FGKs 
 

 

Irina Manck, Pastoralreferentin aus der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini 
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                     Heute mal eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 
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