
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Montag, 18. Mai 2020 
 

"Herr, du gabst unsern Vätern deinen guten Geist, sie zu unterweisen." 

(Nehemia 9,20- Tageslosung) 
 

Jesus spricht: "Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 

alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe." 

(Johannes 14,26 - Lehrtext) 
 

"Schmückt das Fest mit Maien, 

lasset Blumen streuen, 

zündet Opfer an; 

denn der Geist der Gnaden 

hat sich eingeladen, 

machet ihm die Bahn! 

Nehmt ihn ein, 

so wird sein Schein 

euch mit Licht und Heil erfüllen 

und den Kummer stillen." 

(Benjamin Schmolck - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Nehemia ist uns in den vergangenen Wochen ja schon häufiger begegnet. 

Er war maßgeblich am Neubau der Stadtmauer Jerusalems nach dem babylonischen Exil beteiligt. 

Das Wort unserer Tageslosung heute stammt jedoch nicht aus seinem Munde, sondern aus dem Munde einiger 

Leviten, deren Namen man im 9. Kapitel des Nehemiabuches lesen kann. 

Leviten waren zuständig für gewisse liturgische Dienste. Sie leiten sich ab vom Stamm Levi, einer der 12 Stämme 

Israels, gehören also zu den Söhnen Jakobs, der ja den Namen Israel bekam. 

Bei einem Fasten der Israeliten sprechen sie ein langes Bußgebet. In vielen Versen wird dabei an die bisherige 

Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk und an die unheilvollen Auswüchse und den Ungehorsam des Volks 

gegenüber Gottes Geboten erinnert. 

Es ist also die Rückbesinnung auf eine Zeit guter Entscheidungen mit Hilfe des guten Geistes Gottes, die Bitte, 

dass Gott sein Volk immer wieder neu begeistert. 

Geist ist ein sehr facettenreiches Wort in der hebräischen Sprache: 

Es bedeutet auch: Wind, Hauch, Atem, Geist des Menschen. 

Es ist der Sitz der Empfindungen und der Weisheit. 

Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind von allen guten Geistern verlassen. Viele Entscheidungen sind nicht 

weise, denken wir nur allein an die vielen unterschiedlichen Abstandsreglungen. Oder an den Wiederbeginn der 

Profiligen der Fußballbundesliga. Oder an den Überbietungswettbewerb nicht nur unter Politikern, sondern auch 

in unserer Kirche: 2 Meter Abstand in jede Richtung, Mundschutz und Singverbot, der Posaunenchor als 

vermeintliche Virenschleuder diffamiert - manchmal frage ich mich: Muss das so sein? 

Aber noch viel gefährlicher als der Überbietungswettbewerb sind die vielen unterwanderten Demonstrationen, 

Widerstände, Verschwörungstheorien. 

Was sich da alles unter dem Deckmäntelchen friedlicher Proteste zusammenfindet und zusammenbraut, macht mir 

große Sorgen. 

Denn das ist alles andere als ein guter Geist, der da weht. Leider fallen Menschen darauf herein. Die einfachen 

Antworten sind es, die überzeugen. Die Populisten und Radikalen jeder Couleur dürfen nicht zum Zuge kommen, 

denn ihre Antworten sind nicht einfach, sondern geistlos. 

Gottes Geist jedoch ist es, der Leben schenkt und Leben erhält. Durch seinen Hauch haben wir den Rhythmus des 

Lebens, unseren Herzschlag und Atem bekommen, wurde uns Menschen Geist, Verstand, Gefühl, Gewissen, 

Seele eingehaucht, der uns eben nicht alles schlucken lässt, sondern uns befähigt zu prüfen, was gut ist für andere 

und für uns. Mögen wir nicht nachlassen, Gott um seinen Geist für unser Leben zu bitten. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


