
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Freitag, 15. Mai 2020 
 

"Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend, unsere Angst und Not." 

(5. Mose 26,7 - Tageslosung) 
 

"Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er 

bei ihnen lange warten?" 

(Lukas 18,7 - Lehrtext) 
 

"Herr, unsre Not ist deine Zeit; 

und mag uns immer grauen: 

Du bist der Herr und bist nicht weit 

und hilfst, wenn wir vertrauen." 

(Arno Pötzsch - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Elend, Angst und Not - menschliche Erfahrung nicht erst seit Covid19. 

Geschrien haben sie, die Israeliten, in der Zeit ihrer Versklavung in Ägypten. Geschrien vor Schmerzen nach den 

Peitschenhieben der ägyptischen Antreiber, gezittert vor den Restriktionen, die über sie gebreitet wurden. 

Bis in den letzten Winkel der Privatsphäre wurden die Israeliten beobachtet. Kinder zu bekommen, war ein 

Verbrechen, man musste Neugeborene verstecken, damit sie nicht umkamen. 

In ihrer Verzweiflung setzte man Kinder in Körbchen auf dem Nil aus in der Hoffnung, jemand würde das Kind 

finden und sich des Findelkinds erbarmen. 

Aber ich stelle mir zuvor die Not seiner Mutter vor, wie sie das Körbchen mit dem Baby loslässt. Loslässt in eine 

ungewisse Zukunft, in den möglicherweise schnellen Tod durch Ertrinken. 

Loslässt mit einem lauten oder stummen Schrei der Verzweiflung aber auch eine kleine, jedoch starke Hoffnung, 

dass das Elend, die Angst, die Not, die in den Schreien steckte, gehört werden würde. 

Freiheit und Sicherheit waren unerreichbare Sehnsuchtsorte. 

Die Israeliten blicken nun nach 40 Jahren Wüstenzeit und Wüstenerfahrung zurück auf ihre Leidens- und 

Elendsgeschichte, die viele Opfer, auch Menschenleben, gekostet hatte, aber nun auch wieder eine 

Zukunftsperspektive. 

Auch wenn es für Generationen von Israeliten so aussah und sich so anfühlte, als hätte Gott sie vergessen und im 

Stich gelassen, Gott hat jeden Schrei gehört, jede Träne gezählt, mit jedem Schicksal mitgelitten und die 

Menschen niemals verlassen, hat Elend, Angst und Not mit ausgehalten und die Menschen hindurchgeführt. 

"Gott hilft uns nicht immer am Leiden vorbei, 

aber er hilft uns hindurch!" 

Dieses Glaubensbekenntnis Johann Albrecht Bengels bringt nicht nur die Erfahrungen des Volks Israel auf den 

Punkt, sondern ist auch der Versuch, eine Antwort auf die Frage nach dem Leid überhaupt zu geben. 

"Wie kann Gott das zulassen?" - Eine bohrende, quälende, alle Zeiten überspannende Frage. Sie löst Zweifel an 

Gottes Fürsorge und Güte aus, führt zur Verzweiflung. 

Nur: Gott hat die Israeliten nicht versklavt - das haben Menschen gemacht. 

Die Gräueltaten, die in der Geschichte passiert sind, die in der Gegenwart passieren und wohl auch in der Zukunft  

passieren werden, können wir nicht Gott in die Schuhe schieben. Da heißt es: Erst einmal, Mensch, fasse Dich an 

die eigene Nase. Wie kannst Du das Elend, die Angst und Not zulassen. Warum schaust Du weg? 

Wer Gott finden will, muss nicht zu den Sternen sehen, sondern nach unten, ganz weit nach unten: 

Zu den Menschen ohne Obdach, zu den Menschen in den katastrophalen Flüchtlingslagern, zu den Kranken und 

Sterbenden in Krankenhäusern und Pflegeheimen, zu den Gefolterten und allen Kriegsopfern - Da ist Gott zu 

finden. 

Der Gott, der mit geht, mitleidet, mitfühlt und - auch gegen den Augenschein - hilft und rettet in Zeit und 

Ewigkeit. 

Jeder unserer Seufzer und Schreie in unserem persönlichen Elend, in unserer persönlichen Angst, in unserer 

persönlichen Not geht an Gott nicht spurlos vorbei. Da können wir ganz sicher sein. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


