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ENGLISH
BIBLE VERSES FOR GOOD AND BAD DAYS
Bible Verses for Everyday
Every day, the pastor with whom I
spent my first practical training
period wrote out for himself a Bible
verse on a slip of paper, and this
then disappeared somewhere in his
jacket. Several times during the
course of the day, he took this verse
out in order to read it himself or to
pass it on while visiting the sick or
leading devotions. It impressed me
to see how a single verse could
speak into completely different life
situations and bear fruit there.
This is the same experience that I and many others have had with the «Losungen»
[≈«drawn by lot»], available in printed form or as an app. In English usage, they are
known as Moravian texts. The idea originated with Nikolaus, Count von Zinzendorf
(1700-1760). On 3rd May, 1728, he delivered for the first time to the Hussite refugees
from Moravia and Bohemia whom he had accommodated in his castle (where the
Herrnhut Colony grew up) a «Word for the Day». Until 1731, these texts were passed
on orally from house to house. Then the first «Losungen» booklet appeared. Today
the «Losungen», consisting daily of one text each from the Old and New Testaments
as well as an accompanying text, appear every year in 60 languages. For my wife and
me, the daily «Losungen» are a beautiful start to the day.

Strengthening Words
A few days ago, the «Losungen» brought words that strengthened me: «In all things
we prove ourselves to be servants of God: in the word of truth, in the power of God,
with the weapons of righteousness in the right hand and in the left». These words come
from 1 Corinthians 6, 4 and 7. What a wonderful programme for a Christian couple
seeking to serve God. They know the word of truth from the Bible. They trust in the
power of God and openly take the side of righteousness. From these verses something
beautiful and, in the best sense, victorious rings out. One of our visits just then was to
an orthodox church in which a wonderfully beautiful, majestic angel gazed towards us
(picture). The strength he expressed seemed to fit these words.
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…Mixed with darker Tones
It is certainly helpful, however, if one occasionally reads verses in their context. In this
case, the «Losungen» take the liberty of leaping over some lines. I looked up the
missing verses and found there some things that sounded less victorious. «In all things
we prove ourselves to be servants of God: in great endurance, in troubles, in hardships,
in fears, in blows, in prisons, in riots, in strenuous effort, in vigils, in fasting, in purity,
in understanding, in patience, in friendliness, in the Holy Spirit, in unfeigned love, in
the word of truth...». I asked myself if I would still have the same enthusiasm about
being «a servant of God» if had to suffer as Paul suffered? Jesus confronted his
disciples with a similar question.

Carried by God
If one looks at the text more closely, one notices its carefully crafted construction,
which reflects another of Paul’s experiences: There are difficult moments, but they are
surrounded by gifts which can only come from God; at the beginning he speaks of
«endurance» and later – after the «troubles» – of «understanding» and «patience»,
and finally of «friendliness and love» (also towards his persecutors?!) and of «the Holy
Spirit» etc. This experience made Paul, and many others who came after him, into
strong servants in the midst of great “hardships”.

Questions:
What does this mean for us?
What does it mean for artists who sometimes (especially in and because of following
Christ) experience «troubles»?
And what does it furthermore mean for the melancholy artist in me, who all too
quickly sees himself as the victim of difficult circumstances and persons?
And, quite generally: Do I allow myself to be guided through life by Bible verses –
including those which speak of troubles and fears before they speak about God’s help?

Text: Beat Rink
Translation: Bill Buchanan
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DEUTSCH
BIBELVERSE FÜR GUTE UND SCHLECHTE TAGE
Bibelverse für jeden Tag
Der Pfarrer, bei dem ich als junger
Theologiestudent
mein
erstes
Praktikum machte, schrieb sich
jeden Morgen eine Bibelstelle auf
einen Zettel, den er dann in seiner
Jacke verschwinden liess. Im Laufe
des Tages nahm er diese Stelle
mehrmals hervor, um sie selber zu
lesen oder um sie an einem
Krankenbett oder in einer Andacht
weiterzugeben. Mich beeindruckte,
wie ein einzelner Vers in ganz
verschiedene Lebens-Zusammenhänge hineinsprechen und darin fruchtbar werden
konnte.
Ähnlich geht es mir und zahlreichen Menschen mit den Losungen, die in gedruckter
Form oder als App greifbar sind. Im englischsprachigen Raum sind sie als Moravian
texts bekannt. Die Idee stammt von Nikolaus Graf von Zinzendorf (1700-1760).
Am 3.Mai 1728 überbrachte er den aus Mähren und Böhmen stammenden
hussitischen Glaubensflüchtlingen, die er in seinem Schloss aufgenommen hatte (wo
die Kolonie Herrnhut entstand), zum ersten Mal eine «Parole für den Tag». Diese
Texte wurden bis 1731 von Haus zu Haus weitergesagt. Dann erschien das erste
Losungsbüchlein. Heute werden die Losungen, bestehend aus einem
alttestamentlichen und einem neutestamentlichen Vers sowie einem Begleittext,
jährlich in 60 Sprachen herausgegeben. Für mich und meine Frau sind die täglichen
Losungen ein schöner Tagesbeginn.

Stärkende Worte
Vor ein paar Tagen standen in den «Losungen» Worte die mich stärkten: «In allem
erweisen wir uns als Diener Gottes: in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes,
mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken.» Die Verse stammen
aus 2.Korinter 6, 4 und 7. Was für ein wunderbares Programm für einen Christen
und eine Christin, die Gott dienen wollen. Sie kennen das Wort der Wahrheit aus der
Bibel. Sie vertrauen auf die Kraft Gottes und setzen sich mutig für Gerechtigkeit ein.
Aus diesen Versen strahlt etwas Schönes und im besten Sinn Siegreiches hervor. In
jenen Tagen besuchten wir gerade eine orthodoxe Kirche, in der uns ein
wunderschöner, majestätischer Engel anblickte (Bild). Sein starker Ausdruck schien
zu diesen Worten zu passen.
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…Mit dunklen Zwischentönen
Es ist allerdings hilfreich, wenn man ab und zu Verse in ihrem Kontext liest. Die
Losungen erlaubten sich in diesem Fall sogar, eine Stelle zu überspringen. Ich schlug
die fehlenden Verse nach und fand weniger siegreiche Zwischentöne: «In allem
erweisen wir uns als Diener Gottes: in großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in
Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten,
in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in
ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit...». Ich fragte mich: Würde ich noch mit
derselben Begeisterung «Diener Gottes» sein wollen, wenn ich leiden müsste wie
Paulus litt? Jesus hat seine Jünger mit einer ähnlichen Frage konfrontiert.

Von Gott getragen
Wenn man den Text genau liest, erkennt man seinen kunstvollen Aufbau, der eine
andere Erfahrung des Paulus widerspiegelt: Da gibt es schwere Momente. Aber sie
werden von Gaben umgeben, die nur von Gott kommen können: Am Anfang ist von
«Geduld» die Rede und später - nach den «Nöten» - von «Erkenntnis» und
«Langmut», schliesslich von «Freundlichkeit und Liebe» (auch gegenüber den
Verfolgern ?!) und vom «Heiligen Geist» usw. Diese Erfahrung machte Paulus und
nach ihm so viele andere zu starken Dienern mitten in grossen «Bedrängnissen».

Fragen:
Was heisst das uns?
Was heisst es für Künstler*innen, die manchmal (gerade in und wegen der Nachfolge
von Christus) «Bedrängnisse» erfahren?
Und was heisst es für den melancholischen Künstler in mir, der sich allzu schnell als
Opfer von schwierigen Umständen und Menschen sieht?
Und ganz allgemein: Lasse ich mich von Bibelversen durch das Leben leiten – auch
von solchen, die Nöte und Ängste benennen, bevor sie von Gottes Hilfe sprechen?
Text: Beat Rink

The TUNE INs are weekly spiritual reflections for artists, published by Crescendo. Feel free to forward them to
other artists or let them know that they can order them for free via info@crescendo.org . The TUNE INs are also on Facebook .
Thank you for all donations which help us to continue editing and sending the TUNE INs
Die TUNE INs sind wöchentliche geistliche Gedankenanstösse für Künstler, herausgegeben von Crescendo. Bitte leite sie auch
an andere Künstler weiter oder informiere sie darüber, dass sie (kostenlos) via info@crescendo.org bestellt werden können.
Die TUNE INs sind auch auf Facebook. Danke für jede Gabe, die uns auch weiterhin die Herausgabe und das Versenden der
TUNE INs ermöglichen.

