
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Samstag, 9. Mai 2020 
 

"Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände." 

(5. Mose 2,7 - Tageslosung) 
 

"Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden." 

(1. Korinther 4,2 - Lehrtext) 
 

"Ich danke dir, Herr, dass ich weiß: du segnest mich. 

Das macht mich dankbar für das, was gelingt, 

und macht mir wertvoll, was ich nicht geachtet habe. 

Dein Segen hilft mir, sorgsam umzugehen mit dem, 

was du mir anvertraut hast,  

und gibt mir die Kraft für alle, 

was mir heute und in den nächsten Tagen aufgetragen ist." (Unbekannter Verfasser - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

das Wort der Tageslosung heute steht im Zusammenhang mit der letzten Etappe der Wüstenwanderung Israels 

nach der Flucht oder dem Auszug aus Ägypten. 

40 Jahre waren sie unterwegs - eine lange Zeit. 

Hat man so eine lange Zeitspanne vor sich, dann scheint es einem wie die Ewigkeit - denkt man an 40 Jahr 

zurück, kommt es einem vor, als verginge die Zeit im Flug. 

40 Jahre versorgt und behütet von dem Gott Israels, dem Gott der Freiheit, dem Gott des Mitgehens, dem Gott des 

Erbarmens, dem Gott des Segens. 

Segen kommt vom lateinischen Wort "signum", auf Deutsch: Zeichen. 

Wir Christen haben als Zeichen Gottes das Kreuz. Unsere katholischen Glaubensgeschwister machen oftmals am 

Tag dieses Zeichen. Viele Menschen tragen es als Schmuckstück um den Hals. Und ich bin mir sicher, viele 

wissen, was sich hinter diesem Zeichen verbirgt: Behütet sein, aufgehoben sein, sich fallen lassen können, Leben 

finden. 

Segen bedeutet, Kraft zu bekommen. 

Segen bedeutet, Mut zugesprochen zu bekommen. 

Segen bedeutet: Du bist nicht allein. 

Segen wird gespendet. 

Segen wird weiter geschenkt, denn der "Ursegen" sozusagen kommt von Gott selbst. 

Gott hat uns gesegnet in allen Werken unserer Hände. 

Unsere Hände - Wunderwerke und die besten Werkzeuge, die es gibt. Wer schon einmal eine Hand oder einen 

Arm in Gips hatte, weiß, wie wertvoll funktionierende Hände sind. 

Hände können zärtlich sein, streicheln, können feine Bewegungen machen und behutsam zupacken. Hände 

können aber auch zupackend sein, festhalten, sichern, kraftvoll Halt geben. Hände sollen dem Frieden dienen. Ich 

hoffe, die Zeit kommt bald wieder, wo wir einander die Hände wieder reichen können.  

Hände können sich aber auch zur Faust ballen und zuschlagen. Auf letzterem aber liegt kein Segen. 

Den Israeliten wird eingeschärft, die Völker, durch deren Gebiet sie ziehen, nicht mit Krieg zu bedrohen, sondern 

friedlich zu sein. Nicht Kriegsbeute machen, sondern die Israeliten sollen für ihren Lebensunterhalt, für ihren 

Proviant dort bezahlen. 

Segen fördert Gemeinschaft, Segen beherbergt die Kraft des Glaubens, der in jeden Lebensbereich hineinstahlt 

und mit Hoffnung und Liebe Hand und Fuß bekommt. 

Segen bedeutet: Zugehörigkeit zu der Macht, die alles und jeden umfasst: 

"Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, 

sondern überall uns zu dir bekennen. 

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. 

Lachen oder Weinen wird gesegnet sein." (Ev. Gesangbuch, Nr. 170,1) 
Gott schütze und stärke Sie! 

Morgen gibt es wieder einen ganzen Gottesdienst zum Nachlesen auf unserer Internetseite. Bis Montag, Ihr Thomas 

Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


