
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Donnerstag, 7. Mai 2020 
 

"Du bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Güte." 

(Nehemia 9,17 - Tageslosung) 
 

"Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen." 

(2. Timotheus 2,13 - Lehrtext) 
 

"Das muss ich dir, meine Gott, bekennen, 

das rühm ich, wenn ein Mensch mich fragt; 

ich kann es nur Erbarmung nennen, 

so ist meine ganzes Herz gesagt. 

Ich beuge mich und bin erfreut 

und rühme die Barmherzigkeit." (Philipp Friedrich Hiller - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

am kleinen Wörtchen "reich" bleibe ich erst einmal hängen: 

Was ist eigentlich Reichtum? Eine Million Euro oder zehn oder 100 Millionen? Eine Milliarde, also tausend 

Millionen? Bin ich reich, wenn mein Monatsgehalt 10.000 Euro oder mehr beträgt? Wenn ich mir jeden Wunsch 

erfüllen kann? Wenn ich nicht jeden Cent umdrehen brauche? 

Heißt Reichtum nicht eigentlich, ich habe mehr als ich brauche? 

Insofern sind viele Menschen in unserem Land reich. Es reicht für das tägliche Leben, aber auch für einen Urlaub, 

ein Häuschen, ein Auto. Und bei vielen bleibt immer noch etwas über, was auf die sogenannte "Hohe Kante" 

gelegt werden kann. 

Auch ich gehöre, nicht als Lotto-Millionär, so aber doch zu den Menschen, die ein gutes Auskommen haben. 

Materieller Reichtum beinhaltet jedoch auch die Frage nach Gerechtigkeit, Bereitschaft zum Teilen, 

Verantwortung für die Einkommensschwachen. Und da sehe ich viele Reiche eher zugeknöpft. Da muss noch viel 

passieren. 

Aber es gibt auch anderen Reichtum: Lebenspartner, Familie, Kinder, Freunde, Humor, Zufriedenheit, 

Gelassenheit, Güte. 

Schaut man unter Wikipedia unter dem Stichwort "Güte" nach, findet man diese Definition: 

"Unter Güte (von gut, mhd. güete, ahd. guoti, ‚Gutheit‘, früher auch Herzensgüte) versteht man eine 

freundliche, wohlwollende und nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes 

tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Als Gegenteil von Güte bzw. Herzensgüte werden 

Strenge oder Unnachgiebigkeit angesehen. Im Christentum ist Güte eine der Haupteigenschaften Gottes 

sowie Frucht des Heiligen Geistes." 
Da müssen wir wohl immer wieder in die Schule Gottes und Jesu gehen, um diesen Reichtum zu bekommen. Das 

ist nicht leicht, das fällt nicht einfach vom Himmel, daran müssen wir arbeiten, um immer ein Stückchen reicher 

darin zu werden. 

Nur so werden wir auch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bewältigen können: Mäßigung, was den 

finanziellen Reichtum angeht, und an Verschwendung grenzende Güte, Vergebung, Gnade, Barmherzigkeit, 

Langmut, was unseren ideellen Reichtum angeht. 

Die Tageslosung stammt aus einem großen Bußgebet des Volkes nach dem Ende der Babylonischen 

Gefangenschaft des Gottesvolks im 6. Jahrhundert vor Christus. Ein Gebet der Leviten, eines priesterlichen 

Stammes Israels. Es erinnert an Gottes Vergebung, Gnad und Barmherzigkeit, an seinen Langmut und seine Güte, 

obwohl sein erwähltes Volk sich so oft von Gott abgewendet hatte. Die Gottlosigkeit führte immer in Krisen, aber 

Gott blieb seinem Bund treu. Immer wieder hat er Strafe in Vergebung, sein Recht auf Vergeltung in Gnade 

umgewandelt, die Kaltherzigkeit des Volks barmherzig ausgehalten, wie liebende Eltern nie die Geduld verloren, 

und auf Härte mit reicher Güte reagiert. 

Bis heute handelt Gott so an uns, ohne dass wir es verdient hätten oder überhaupt verdienen könnten. Aus Liebe 

und Barmherzigkeit. 

Herr, unser Gott, lass uns, Deine geliebten Geschöpfe, doch nur ein kleines Scheibchen von Deiner Güte 

abschneiden, auf dass wir alle reich werden. Amen. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 
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