
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Mittwoch, 13. Mai 2020 
 

"Du allein kennst das Herz aller Menschenkinder." 

(1. Könige 8,39 - Tageslosung) 
 

"Unser Herr Jesus Christus, und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns einen weigen Trost gegeen hat und 

eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste eure Herzen und stärke euch in allem guten Werk und Wort." 

(Philipper 1,9.10 - Lehrtext) 
 

"Mach, o du Geist, du Tröster, mein Herz gewiss und neu, 

dass ich, des Herrn Erlöster, aus Lieb dir folgsam sei. 

Lass nichts von ihm mich treiben, kein Glück und keine Not, 

bei Jesus hilf mir bleiben, getreu bis in den Tod." 

(Karl Bernhard Garve - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

"Du kannst Menschen nur vor den Kopf schauen!"Ein banales, triviales, aber auch treffendes Wort aus dem 

weisen Schatz des Volksmundes.Ein Wort, dass wir mit Leben füllen können. 

Wer hat es nicht schon mindestens einmal im Leben erlebt, dass ein freundlicher Zeitgenosse sich zum Ekel 

entwickelte? 

Wer hat nicht erfahren, dass zu großes Ver- und Zutrauen zum besten Freund, zur besten Freundin, bitter 

enttäuscht wurde? 

Wer kann schon immer sagen, ob mein Gegenüber seine Freundlichkeit nur vortäuscht oder es ehrlich mit mir 

meint? 

Ja, es gibt Forschungszweige, die versuchen anhand von Gestik, Haltung und Mimik eines Menschen 

herauszufinden, ob es jemand auch so meint, wie er es sagt. 

Ja, es gibt auch die äußerst fragwürdigen Ergebnisse von Lügendetektoren bei polizeilichen Vernehmungen in 

einigen Ländern, auf deren Grundlage vermeintliche Täter verurteilt wurden. 

Kann man den Menschen nicht doch auch hinter den Kopf schauen, den Ort, wo unsere Gedanken entstehen, im 

biblischen Zusammenhang beim Gebet König Salomos bei der Einweihung des Jerusalemer Tempels war es noch 

das Herz? 

Ja, aber nicht man kann, sondern Gott kann. Er schaut tiefer als wir und mit ganz anderen Augen. 

Jostein Gaarder, ein norwegischer Philosoph, hat es einmal mit viel Ironie so formuliert: 

"Ich habe schon so viele Gehirne operiert", sagte der Gehirnforscher, "aber ich habe nirgendwo auch nur einen 

Gedanken entdeckt." 

Aber wäre die Vorstellung nicht fürchterlich: Kein Ort, an dem ich vor Überwachung eines totalitären Staates 

mehr sicher wäre? Eine "Gedankenpolizei", die mich besser kennt, als ich mich selber? 

George Orwell und sein berühmter Roman 1984 geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Da gibt es so etwas. 

Schlimmer als in Nazi-Deutschland und in DDR-Zeiten: Bespitzelung auf höchstem Niveau. 

Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich halte die aufkeimende Protestbewegung unserer Tage für 

mindestens genau so gefährlich wie Covid19. 

Aber ich mache mir auch große Sorgen, dass wir allzu leichtfertig mit unserem Innersten, unseren Gedanken, 

Gefühlen, Aussagen, Bewegungsprofilen, Neigungen und Schwächen umgehen in einem Medium Internet, das 

niemals vergisst. Profile von uns erstellen, die wir zwar vermeintlich löschen können, aber die Verbreitungswege 

im Netz nicht kennen. Das "Internet" weiß schon viel über uns, weiß aber (noch!) nicht alles über uns und es 

vergibt nichts! 

Unser Innerstes zu erforschen, alle meine Gedanken bei Gott allein aufgehoben zu wissen, ist für mich tröstlich. 

Und ansonsten bin ich froh, dass wir uns alle nur vor den Kopf schauen können Möge es so bleiben. Bei diesen 

ernsten, vielleicht für den einen oder andern trüben Gedanken möchte ich mit einem kleinen Witz heute schließen: 

Im Pfarrgarten werde regelmäßig im Sommer die schönsten Äpfel geklaut. Der Pfarrer ist sauer, kann die 

Bösewichter aber nicht erwischen. Er schreibt einen Zettel und hängt sie an jeden Baum: "Wisst ihr Bösewichter 

nicht, dass es jemanden gibt, der alles weiß und sieht?" Am nächsten Tag stand auf einem Zettel: "Ja, der liebe 

Gott! Aber der petzt nicht!" 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


