
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Freitag, 1. Mai 2020 
 

"Ist denn die Hand des Herrn zu kurz?" 

(4. Mose 11,23 - Tageslosung) 
 

Aus der Bergpredigt Jesu: "Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch 

spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie 

eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? 

Womit werden wir uns kleiden?." 

(Matthäus 6,28-29.31 - Lehrtext) 
 

"Herr, dir sei Lob und Ehre 

für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, 

lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, 

dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden 

Mehltau, Frost, Reif und Schloß'." (Martin Behm - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

es hatte nicht lange gedauert, bis die Israeliten nach der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens anfingen, 

unzufrieden zu werden. 

Wo war das verheißene Land? Wo Milch und Honig? Wo eine Zukunft? Wo eine Perspektive? Wo Sicherheit? 

Und wann? 

Was man hatte, das wusste man: Ja, harte Sklavenarbeit einerseits, aber immerhin auch ausreichend Nahrung, eine 

Dach über dem Kopf andererseits. 

Was war eigentlich besser? Die Sicherheit in Ägypten oder die Freiheit in der Wüste? Eins konnten die Israeliten 

in dieser Zeit besonders gut: Meckern, Mosern, Klagen, Heulen! Immer das Gefühl: Es geht uns schlecht, noch 

schlechter als vorher. Keine leichte Aufgabe für einen Menschen wie Mose, diese Menschen auf ihrem Weg zu 

leiten. 

Es scheint so zu sein für uns Menschen, dass das, was wir haben, das Selbstverständliche, uns unzufrieden macht. 

Das, was wir nicht oder nicht mehr haben, vermissen wir dann so sehr, dass wir mit unserem Leben, unserer 

Lebenssituation, unzufrieden werden. Es geht um den sprichwörtlichen "Spatz in der Hand" und die "Taube auf 

dem Dach"! 

Was die Israeliten in der 40jährigen Zeit der Wüstenwanderung beschäftigte, irritierte, verstörte, zermürbte, war 

die ganz moderne Frage in Zeiten von Corona, so wie man sie in der Tageszeitung lesen konnte: 

Geld, also Wirtschaft oder Leben? Sicherheit, also Einschränkung vieler Freiheiten, oder volles Lebensrisiko? 

Aber gibt es wirklich nur diese zwei Extreme? Gibt es nur ein Entweder/Oder? 

Die Bibel lehrt uns, einen Weg des Vertrauens zu gehen: 

Gott hat noch nie Bäume in den Himmel wachsen lassen, hat also, auch wenn es scheinbar lange dauerte, 

eingegriffen und geholfen. Keine Diktatur hat ewig gehalten, keine Freiheitsberaubung ewig gedauert, Menschen 

sind zur Freiheit geboren, zur Freiheit der Kinder Gottes geboren, die sich zu Recht geführt, geleitet, fürsorglich 

versorgt fühlen dürfen. 

Gott hat noch immer dafür gesorgt, dass sich das Leben und die Freiheit durchsetzen. 

Dass wir dabei klug abwägen, was richtig und gut ist, nicht in Extreme verfallen, uns auch nicht einschüchtern 

lassen von Menschen, die in diesen Tagen sprichwörtlich "den Teufel an die Wand malen", sondern selbst 

urteilsfähig tun, was dem anderen und auch mir selber hilfreich ist, das ist der Anspruch, den Gott an uns stellt. 

Aber wir stehen dabei immer unter seinem Zuspruch. 

Gott sagt: 

"Ich verlasse Euch nicht! Ich bin bei Euch! Ich helfe Euch! Ihr bekommt von mir, was Ihr zum Leben braucht! 

Meine Hand ist nicht zu kurz! Auch nicht in Euren "Wüsten" und in Euren "Wüstenerfahrungen"! Damals nicht 

und auch heute nicht! Verlasst Euch drauf!" 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


