
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Freitag, 8. Mai 2020 
 

"Herr, lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe." 

(Psalm 119,77 - Tageslosung) 
 

"Die Schwiegermutter Simons aber lag darnieder und hatte das Fieber; und alsbald sagten sie Jesus von ihr. 

Und er trat zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf; und das Fieber verließ sie." 

(Markus 1,30-31 - Lehrtext) 
 

"Manchmal spüren wir Gottes Liebe, 

manchmal spüren wir nichts. 

Begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen."" (Kurt Marti/Arnim Juhre - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

176 Verse enthält der Psalm 119, aus dem die Tageslosung für den 8. Mai 2020 gezogen wurde. 

Der 8. Mai ist ein Erinnerungstag: 

Heute vor 75 Jahren trat die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft. 

Unter den 12 Jahren der Diktatur der Unmenschen, die das sogenannte tausendjährige Reich letztendlich dauerte, 

brach Elend, Tod, grausamste Verbrechen gegen die Menschlichkeit über die ganze Welt hinein. 

Laut Wikipedia wurden 60 bis 65 Millionen Menschen durch direkte Kriegsfolgen getötet; Polen verlor mehr als 

17 % seiner Einwohner, mehr als 14 % der Bevölkerung der Sowjetunion und über 9 % der Deutschen kamen ums 

Leben. 

In absoluten Zahlen: 

Polen: 6 Millionen 

Sowjetunion: 27 Millionen 

Deutschland: mehr als 6,3 Millionen 

Die meisten Opfer waren Zivilisten 

Zusätzlich ermordeten die Nazis 6 Millionen Juden, 3,3 Millionen sowjetische Kriegsgefangene, ca.200 Tausend 

Sinti und Roma, 250 Tausend Euthanasieopfer, sowie 4,3 Millionen nichtjüdische Zivilisten, KZ-Häftlinge, 

Zwangsarbeiter und Hungertote. 

Insgesamt, so schätzt man, forderte dieser Krieg 80 Millionen Opfer, so viel, wie heute unser Land Einwohner 

hat. Wenn ich richtig gerechnet habe, hat die Hitler-Diktatur statistisch mehr als 18 Tausend Menschen pro Tag 

auf dem Gewissen. Unvorstellbare Zahlen - unvorstellbares Leid und traumatische Lebensprägungen bis heute, 

die diese Zeit erlebt und überlebt haben. 

So etwas hat es noch nie zuvor gegeben und so etwas darf sich nie mehr wiederholen. 

Leider zeigt die jüngere Geschichte z. B. in Ruanda, wo beim Völkermord vor 26 Jahren in wenigen Wochen 

wahrscheinlich eine Millionen Menschen umkamen, dass es Menschen gibt, die nichts aus der Geschichte lernen 

wollen. 

Unbarmherzigkeit  ist das Stichwort. Es interessiert mich nicht, wie es dem anderen geht. Das Leid der anderen 

geht mir nicht an die Nieren, schlägt mit nicht auf den Magen, berührt mein Herz nicht. Die Unbarmherzigkeit der 

Menschen bringt Tod und Verderben. 

Ja, auch in dieser Corona-Krise erleben wir wieder diese Unbarmherzigkeit: Menschen, die sich nicht an Verbote 

und Pflichten halten, denen der Schutz anderer Menschen  egal ist. Wir wollen leben, so wie es uns passt. Und 

dann die Wucherer, die mit überzogenen Preisen und Panschereien von Desinfektionsmitteln ihr Schäfchen ins 

Trockene bringen. 

Aber es gibt sie auch: Die Barmherzigen, die geduldig sind, aushalten, einsichtig und überlegt handeln. Die ihre 

Stärke den Schwächeren als Hilfe anbieten in vielen Lebensbereichen. 

Barmherzigkeit ist die Lebensquelle für unser Leben und für das Leben aller unserer Mitgeschöpfe. 

Barmherzigkeit ist eine Grundeigenschaft Gottes. Aus ihr leben wir, dass wusste der alte Psalmbeter und das 

wissen wir heute eigentlich auch. Und wir als Gottes Geschöpfe, ja, als seine Ebenbilder wir haben diese 

Eigenschaft auch und wir sollten sie öfters und mit Zuversicht nach außen tragen. Denn Barmherzigkeit ist stärker 

als Unbarmherzigkeit, denn aus der Unbarmherzigkeit kommt Verderben und Tod, aus Barmherzigkeit Leben für 

alle. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


