
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Montag, 11. Mai 2020 
 

"Gott, wir haben mit unsern Ohren gehört, unsre Väter haben's uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten, 

vor alters." 

(Psalm 44,2 - Tageslosung) 
 

"Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu." 

(Lukas 10,39 - Lehrtext) 
 

"Gott, meine Ohren hören tausend Stimmen, werden müde. 

Ich will nicht mehr verstehen, was ohne Unterbrechung zu mir dringt. 

Hilf mir zu unterscheiden, was wesentlich für mich ist. 

Schenke mir, Gott, die Gabe Marias, zu hören und das Gehörte im Herzen zu bewegen." (Susanne Breit-

Keßler - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der 44. Psalm ist ein ängstlicher Aufschrei: Hat Gott uns verstoßen? 

Die ersten Sänger dieses Liedes waren schlimmsten Anfechtungen ausgesetzt. Sie leiden nicht nur unter dem 

militärischen und politischem Druck feindlicher Nachbarn, sondern vor allem an der Frage: 

Wo ist denn der Gott, von dem uns unsere Vorfahren so wunderbare Dinge erzählt haben? 

Der die Welt erschuf, der der Noah, seine Familie und einen Teil seiner Schöpfung rettete und den Regenbogen 

als sichtbares Zeichen dafür, dass der Kriegsbogen gegen die Schöpfung weggelegt wurde, aufstellte, der seinen 

Bund mit Abraham schloss und ihm und seiner Frau gegen allen Augenschein Nachkommen schenkte, der in den 

weiteren Erzvätern Isaak und Jakob die Heilsgeschichte fortsetzte, indem aus den Nachkommen Jakobs die 12 

Stämme Israels hervorgingen, der auch für den betrogenen Betrüger Josef segnend und behütend zur Stelle war, 

der das Weinen und Schreien seines erwählten Volks in Ägypten hörte und Erbarmen hatte, der es herausgeführt 

hatte in die Freiheit der Kinder Gottes und ihnen das Land, in dem Milch und Honig fließt, nach seiner 

Verheißung gegeben hatte. 

Trotz der Untreue des Volks hat Gott durch alle Zeiten, wenn auch manchmal unerkannt und im Verborgenen, an 

seiner Zusage festgehalten. Aber jetzt? 

Was hilft uns unsere Religion? 

Ich denke an unsere Kindergottesdienste - sie fehlen mir sehr. Den Kindern weiterzugeben, woran wir glauben, 

und worauf wir unser Vertrauen setzen dürfen. Die alten biblischen Geschichten zum Leben zu erwecken für die 

Seelen der Kinder, sie in Beziehung zu setzen zu dem, was uns aktuell begegnet und Angst macht. 

Und das gilt natürlich auch für unsere Erwachsenengottesdienste, unsere Versammlungen in unterschiedlichen 

Gruppen, für unsere Proben in den Chören, für die Gemeinschaft im Helferkreis, für das Miteinander aller 

Mitarbeitenden und alle geselligen Veranstaltungen - auch das vermisse ich jeden Tag mehr. 

Religion heißt Rückbezug, gewissenhafte Berücksichtigung, bedenken, achtgeben, sich festzumachen an den 

Erfahrungen von früher, nicht in dem Sinne: Es ist schon immer gut gegangen!, sondern Vertrauen finden, 

Vertrauen entwickeln durch den Rückbezug auf Gott. Der Macht, der ich mein Leben zu verdanken habe, der 

Macht, die diesen ganzen Kosmos ins Leben gerufen hat und im Gleichgewicht behält. 

Ja, wir wissen das, viele von Kindesbeinen an, weil die Eltern von ihren Erfahrungen und ihrem Glauben und vom 

Glauben der biblischen Personen lebendig und im wahrsten Sinne des Wortes mitreißend erzählt haben. Ja, wir 

hören von den Rettungstaten Gottes und Wissen von seiner todüberwindenden Macht. 

Und trotzdem haben wir Angst. 

Am Schluss des ängstlichen Aufschreis machen die Sänger auf ihre große Angst aufmerksam und bitten Gott 

inständig: 

"Mach dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen!" 

Wenn wir doch auch so beten würden in unserer Angst, jetzt in dieser Zeit und auch danach, eigentlich täglich, 

auf dass wir neuen Mut fassen. 

"Mut ist Angst, die gebetet hat!" (Ich weiß leider nicht, wer diesen Satz zuerst formuliert hat, aber ich wünschen 

Ihnen von Herzen, dass sie ihn sich zu eigen machen. 
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 


