
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Montag, 4. Mai 2020 
 

"Die er aus den Ländern zusammengebracht hat von Ostern und Westen, von Norden und Süden: Die sollen 

dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut." 

(Psalm 107,3.8 - Tageslosung) 
 

Der Knecht im Gleichnis sprach: "Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. 

Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie 

hereinzukommen, dass mein Haus voll werde." 

(Lukas 14,22-23 - Lehrtext) 
 

"Zünd in uns dein Feier an, 

dass die Herzen gläubig brennen 

und, befreit von Angst und Wahn, 

wir als Menschen uns erkennen, 

die sich über Meer und Land 

reichen fest die Friedenshand." (Karl von Greyerz - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

mit dem 107. Psalm beginnt das 5. Buch des Psalters, dieser Sammlung von insgesamt 150 Lieder und Gebeten 

des alten Israels. Salopp könnte man sagen: Der Psalter war das "Gesangbuch" Jesu! 

"Danklied der Erlösten" - lautete die Überschrift über diesem ziemlichen langen Gebet bzw. Lied. Bis zum Vers 

31.32 geht der ziemlich moderne Liedaufbau: Strophe und Refrain wechseln sich ab. 

In unserer Tageslosung gehört der erste Satz zur ersten von insgesamt 4Strophen; der 2. ist der Refrain der ersten 

Strophe. Die erste Strophe beschreibt Menschen und ihre Erfahrungen bei der Wüstenwanderung. Die Wüste ist 

für Orientalen ein Ort mit vielen Bedeutungen, so wie für uns in Deutschland der Wald ja auch mehr ist als nur 

eine große Zahl von Bäumen. 

Wüste ist die Grenze zum Tod. Das Leben in der Wüste steht immer auf der Kippe. Alles sieht gleich aus, keine 

Weg, kein Wegweiser, der Wind verändert die Sanddünen ständig und man weiß bald nicht mehr, in welche 

Richtung man gehen muss oder man nur im Kreis gelaufen ist. Man findet keine Unterkunft. Nichts gibt es, wo 

man der Gluthitze der Sonne am Tag entrinnen kann; nichts gibt es, was man in den eiskalten Nächten zum 

Feuermachen und Wärmen sammeln könnte. 

Wahnbilder tauchen auf: Bilder von Oasen, Wasserstellen, wo der Durst und der Hunger durch Früchte, die dort 

wachsen, gestillt werden. Mit letzter Kraft rennt man auf diese Trugbilder zu bis man merkt, es sind 

Luftspiegelungen oder schon Halluzinationen durch Dehydrierung und Unterzuckerung. 

Aber nicht nur der Leib, sondern auch die Seele verschmachtet, wenn sie in der Wüste keine Nahrung empfängt. 

Wüsten gibt es in unserem Land so nicht, aber die Erfahrung von Gefahr, Lebensgefahr, Unsicherheit und 

Todesangst, das kennen wir alle: 

Unsere Lebenswege verlaufen nicht immer glatt und schön. Da gibt es so viele tiefe Gräben, finstere Täler: 

Krankheiten, der Verlust lieber Menschen, das Nachlassen der körperlichen und geistigen Kräfte, die 

Selbstüberschätzung wie bei einer Fata Morgana, die Sorge um den Arbeitsplatz und die Familie, die 

fortschreitende Zerstörung unserer Umwelt, das Elend der Menschen in Kriegsgebieten und auf der Flucht, die 

Ausbeutung von Menschen, die für Hungerlöhne für den Wohlstand weniger schuften müssen, Firmen, die in 

dieser schweren Wirtschaftskrise staatliche Fördergelder beantragen, um Boni und Dividenden für wenige 

auszukehren … - die Liste ist nahezu unendlich und das Ausmaß dieser Wüstenerfahrungen macht Angst. 

Gott bietet uns immer einen Weg, der Angst zu begegnen, indem wir mit ihm sprechen. Das Gebet ist der Weg, 

der aus der Wüste führt. Wo ich nicht mehr weiter weiß, Gott hat einen Weg für mich. Und ein immer offenes 

Ohr. Die Wüste bleibt zwar ein Ort des Schreckens, aber ich bin an diesem Ort nicht allein. 

"Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, 

dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 

Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut." 

Möge dieser Refrain zum Refrain unseres Lebenslieds gesungen und vertrauensvoll gelebt werden. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


