
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Mittwoch, 6. Mai 2020 
 

"Ich will die Finsternis vor ihnen her zum Licht machen und das Höckerige zur Ebene." 

(Jesaja 42,16 - Tageslosung) 
 

"Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe, 

auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den 

Weg des Friedens." 

(Lukas  1,78-79 - Lehrtext) 
 

"Bereitet, bereitet den Weg dem Herrn, 

blicket auf, euer König kommt! 

Er strahlt auf wie ein heller Morgenstern, 

dessen Licht nie wieder verglimmt. 

Macht die Bahnen gerade, lasst die Umwege sein, 

füllt die Schluchten der Verzagtheit und Furcht! 

Reißt die Berge und Hügel des Hochmuts ein, 

ebnet holprige Wege und horcht, denn es hallt: 

Das Heil Gottes erscheint aller Welt!" (Jesus-Bruderschaft Gnadenthal - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

tragen Sie auch eine Brille? Es ist ja schon ein ganz tolles Hilfsmittel. Ich frage mich, wie sähe mein Alltag aus, 

wenn ich keine Brille hätte? 

Lesen? So gut wie unmöglich, außer es ist ganz hell und die Buchstaben entsprechend groß. 

Sich bei Dämmerlicht bewegen? Ganz schön gefährlich, denn man übersieht manche Stolperkante und findet den 

Lichtschalter nicht. 

Wenn die Augen schlechter werden, empfindet man vielleicht ein wenig, wie sich das Leben eines blinden 

Menschen anfühlt. 

Blindheit bedeutet aber nicht, völlig hilflos zu sein. Andere Sinne gleichen zu einem Teil das Fehlen des 

Augenlichts aus. In vertrauter Umgebung und wenn alles an seinem richtigen Platz ist, findet sich ein blinder 

Mensch gut zurecht. Wenn jemand von Geburt an blind ist, kennt er das Leben nicht anders. Die Schönheit der 

Farben der Natur etwa vermisst er nicht. 

Wenn man aber durch Krankheit oder Unfall blind wurde, muss man erst einmal mit der Dunkelheit klarkommen. 

Das Handicap erfordert stets äußerste Vorsicht. Jeder Schritt kann ins Leere gehen, Verletzungen herbeiführen. 

Unbekannte Wege können zur tödlichen Gefahr werden; Abgründe werden nicht erkannt, Stufen und Treppen zur 

lebensgefährlichen Herausforderung. 

Nicht mehr sehen zu können, stelle ich mir sehr schlimm vor. Ich werde in dieser Krisenzeit schon ungeduldig, 

bisweilen zornig, wenn mir im Supermarkt mit Schutzmaske die Brille beschlägt und ich keine Preise und keine 

Verfallsdaten mehr lesen kann. Ich muss mir immer wieder sagen: Das geht vorbei! Das ist alles gar nicht 

schlimm. Auch diese Krise wird einmal ein Ende nehmen. 

Dem Wort unserer heutigen Tageslosung aus dem Propheten Jesaja geht ein Satz voraus: "Aber die Blinden will 

ich auf dem Wege leiten, den sie nicht wissen; ich will sie führen auf den Steigen, die sie nicht kennen." 

Blindlings waren die Israeliten ins Verderben gelaufen, so die Botschaft der Propheten. Der Weg führte ins die 

Gefangenschaft Babylons. Verblendete Machtpolitiker hatten dem Volk diese eingebrockt und falsche Propheten, 

die mit ihren einlullenden Worten dem Volk die Augen verbanden. 

Die Krise ging vorbei. Das gefangene Volk durfte zurück in die Heimat. Zurück in ein Land, das sie nicht mehr 

wiedererkannten. Wieder tappten sie wie blind in eine Zukunft jenseits dieser Krise. 

Gott nimmt sich dieser Armen an. Er bringt Licht in die Dunkelheit, hilft über machen Abgrund und manche 

Stolperkante hinweg, macht die Blinden sehend. Gott befreit sein Volk, führt es wieder und wieder durch 

Krisenzeiten. 

"Dann werden der Blinden Augen aufgetan werden, und der Tauben Ohren geöffnet werden …" (Jesaja 35,5) 

In Jesus ist diese Verheißung Gottes wahr geworden. Auch für Dich und für mich! 
Auch diese Krise ist endlich - Gottes Liebe ist unendlich! 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


