
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Samstag, 2. Mai 2020 
 

"Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir." 

(Psalm 51,13 - Tageslosung) 
 

Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis 

und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes." 

(Kolosser 1,3.13 - Lehrtext) 
 

"Nimm mir, was mich quält, 

gib mir, was noch fehlt. 

Lass von allem argen Wesen 

meine Seele recht genesen; 

lass durch dich mich rein, 

dir gefällig sein!" (Philipp Spitta - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

zu den schlimmsten Sätzen, die wir sagen können, gehören für mich diese: 

"Geh mir aus den Augen!" Oder: "Ich kann Dich nicht mehr sehen!" Oder: "Du bist tot für mich!" 

Wer so etwas sagt, meint es ernst. Und wer so etwas gesagt bekommt, den trifft es bis ins Mark. Solche Sätze 

werden gesagt und gehört. Manchmal unter besten Freundinnen und Freunden, bei Geschwistern, bei Paaren, in 

der Freizeit und im beruflichen Leben. Kein Bereich ist da ausgeschlossen. 

Aus diesen Sätzen spricht eine tiefe Enttäuschung über das Gegenüber: Verspieltes Vertrauen, das Gefühl 

ausgenutzt zu werden oder hintergangen worden zu sein, gehässiges Reden und Streuen übler Gerüchte, zum 

eigenen Vorteil einen anderen schlecht machen, mit dem Finger auf andere zeigen … - es gibt so vieles, was uns 

so tief verletzt, dass wir solche Sätze dem Gegenüber an den Kopf schleudern. Sei es gerechtfertigt oder nicht. 

Aber denken wir auch daran: Wer mit dem Zeigefinger auf andere zeigt, auf den zeigen Mittelfinger, Ringfinger 

und kleiner Finger zurück. Es ist also wichtig, sich zuerst an die eigene Nase zu fassen, was für uns Menschen 

nicht ganz einfach ist. Jesus hat es einmal sinngemäß so formuliert: Du siehst den kleinen Holzsplitter im Auge 

deines Gegenüber, aber das Brett vor deinem eigenen Kopf, das siehst du nicht. 

Oder anders ausgedrückt: 

Wir waschen lieber dem anderen den Kopf als die Füße. 

Wir Menschen sind mit einem ziemlich guten "Kompass" ausgerüstet - unser Gewissen. So wissen wir, was gut 

und richtig ist, tun es aber, warum auch immer, meistens nicht. "Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist 

schwach!", formuliert es der Apostel Paulus. Deshalb laufen wir auch oft mit einem schlechten Gewissen vor uns 

selber, vor anderen und vor Gott davon. 

Ein schlechtes Gewissen ist kein sanftes Ruhekissen - es lässt einen nicht zur Ruhe kommen. 

Aber was kann man gegen ein schlechtes Gewissen tun? 

Im alten Israel dachte man, man könne Gott mit Opfergaben wieder besänftigen. Aber Gott sagt: "Ich bin nicht 

käuflich!" 

Im Mittelalter erfand man - zwar nur vordergründig zur Gewissensberuhigung als vielmehr zum Ausüben von 

Macht durch das Bangemachen der Leute - den Ablassbrief. Aber Gott sagt: "Ihr könnt euch meine Gnade niemals 

verdienen oder kaufen!" 

"Wie kriege ich einen gnädigen Gott?" Mit dieser Frage zermarterte sich Martin Luther den Kopf, bis ihm 

aufging: Gottes Gnade ist ein Geschenk! Ein Geschenk des Glaubens! Der Glaube ist ebenfalls ein Geschenk, 

nicht meine Leistung! Ein Geschenk durch Christus! Nicht was ich kann, habe oder leiste macht mich vor Gott 

gerecht, sondern allein der Glaube. So habe ich die Hände frei. Und ich weiß einen Weg, mein schlechtes 

Gewissen vor Gott zu bringen. Es gibt nichts, was ich ihm nicht sagen kann und darf. Und Gott wird echte Reue 

und die Einsicht meiner Schuld in Vergebung verwandeln, mich trösten, mein Gewissen rein machen. Sich so zu 

verhalten wie der Beter, dem wir diese Tageslosung heute verdanken. Ganz bestimmt verwirft Gott uns nicht! 
Gott schütze und stärke Sie! 

Morgen finden Sie einen ganzen Abendmahlsgottesdienst auf unserer Homepage. Deshalb sage ich in dieser Rubrik 

erst einmal: 

Seien Sie behütet! Ein schönes Wochenende und bis Montag, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


