
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Donnerstag, 14. Mai 2020 
 

"Meint ihr, dass ihr Gott täuschen werdet, wie man einen Menschen täuscht?" 

(Hiob 13,9 - Tageslosung) 
 

"Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht; prüf euch selbst! Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass 

Jesus Christus in euch ist?" 

(2. Korinther 13,5 - Lehrtext) 
 

"Herr, enttäusche uns, 

wenn wir uns und unser Werk selbst überschätzen. 

Befreie uns aus unseren Rollen, 

die wir meinen spielen zu müssen und die uns gefangen halten. 

Bringe zur Entfaltung, was in uns steckt, 

denn du hast in unserem Leben Wohnung genommen." 

(Unbekannter Verfasser - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

unsere Welt ist voller Täuschungen: 

Optische Täuschungen, falsche Versprechen, geschickte Lügen, gesponnene Intrigen, mit Bedacht gestreute 

Gerüchte, mehr Schein als Sein, Anmaßungen, Maskeraden, Betrügereien, Hinterlist. 

Eine ganze Industrie lebte davon, dass sie uns mit Versprechungen lockt, auf die wir manchmal hereinfallen: 

Mogelpackungen oder nicht das versprochene und erwartete Ergebnis bei der Anwendung oder beim Genuss. 

Der Täuschung folgt manchmal früh, manchmal spät die Enttäuschung. Das leer ausgehen. 

Nicht nur Menschen verstehen sich um ihres Vorteils wegen auf die Kunst der Täuschung. Man muss nicht 

Künstler, Magier, Illusionist, Zauberer sein, sondern im Alltag geben wir alles, um in gutem Licht zu erscheinen, 

notfalls mit ein wenig flunkern, wie wir verharmlosend es nennen. 

Manches ist ja wirklich harmlos und man lächelt darüber, wenn man einen notorischen Angeber durchschaut hat. 

Auf jeden Fall sind wir beim Täuschen in guter Gesellschaft. Ich sah vor einiger Zeit eine Tierdokumentation, in 

der es auch um die Täuschungsversuche im Tierreich ging. Da gibt es harmlose Fliegen, die sich aber als Wespen 

tarnen, um als solche von ihren Fressfeinden nicht gefressen zu werden. Da plustern sich die Männchen bei der 

Balz auf doppelte Größe auf, um ein Weibchen anzulocken, machen viel Geschrei und Getöse, um den Rivalen 

nicht zum Zuge kommen zu lassen. Die Tiere machen es uns vor. Und in gewisser Weise haben wir ja auch unsere 

"tierischen" Instinkte und so mancher Gockel findet sich auch bei näherer Betrachtung immer ganz in der Nähe. 

Besonders interessant war für mich aber das Verhalten eines Vogels, der den Alarmruf der Erdmännchen 

"täuschen echt" nachmachen konnte. Erdmännchen sind sehr vorsichtige Tiere. Einer oder mehrere halten ständig 

Ausschau nach Angreifern, damit die Herde nicht zu Beute wird. Entdecken die Wächter einen für sie 

gefährlichen Greifvogel, stoßen sie einen ganz bestimmten Laut aus, und alle Erdmännchen verschwinden in 

Windeseile in ihren sicheren Höhlen. Dieser "schräge" Vogel kann diesen Laut perfekt imitieren. Er sitzt im 

Baum und beobachtet die Erdmännchen. Wenn sie eine leckere Beute gefunden haben, stößt er den Schrei aus, 

und alle Erdmännchen verschwinden in ihren Höhlen. Ihre Beute lassen sie bei der Flucht zurück. Der "pfiffige" 

Vogel schnappt sich, ohne sich große Mühe gegeben zu haben, die Beute. 

Solche Täuschungen übersetzt in unsere Menschenwelt definieren wir zurecht als kriminelle Handlung. Falsche 

Polizisten etwa, oder Enkeltrickbetrüger nutzen unsere Angst und unser "Fluchtverhalten" zu ihren Gunsten aus. 

Am Anfang der Corona-Krise wurde im Internet für horrende Preise Schutzmasken und Desinfektionsmittel 

angeboten. Die Nachfrage war groß, das Angebot klein, aber: Die Schutzmasken taugten nicht die Bohne und das 

Desinfektionsmittel war gestreckt. Beides praktisch unbrauchbar. 

Mit der Angst von Menschen kann man Geld machen. Menschen lassen sich täuschen. Die vorgegaukelte Illusion 

lässt unseren Verstand aussetzen. 

Ich erinnere mich an eine Familienfreizeit. Da hatte unser "Mundschenk" - er war für die kühlen Bierchen am 

Abend zuständig - aus Jux eine "happy hour" ausgerufen: Ein Bier, wie üblich, 1,50 €; 3 Bier in der "happy hour" 

für sagenhafte 5,00 €. Es gab einige, sogar gestandene Kaufleute, die den Rechenfehler nicht bemerkten. 

Das Wort der Tageslosung lehrt uns, dass es Gott gibt, der jedes unserer Täuschungsmanöver durchschaut. Und 

vielleicht manches mit einem barmherzigen Lächeln beurteilt. Aber täuschen können wir ihn nicht. Und wir haben 

es - Gott sei Dank - auch nicht nötig. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


