
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Dienstag, 19. Mai 2020 
 

"So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben?" 

(Hesekiel 33,11- Tageslosung) 
 

"Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den 

Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück." 

(Lukas 19,8 - Lehrtext) 
 

"Glaubst du auch nicht, bleibt er doch treu. 

Er hält, was er verkündet. 

Er wird Geschöpf - und schafft dich neu, 

den er in Unheil findet. 

Weil er sich nicht verleugnen kann, 

sieh ihn, nicht deine Schuld mehr an. 

Er hat sich selbst gebunden. 

Er sucht: Du wirst gefunden!" 

(Jochen Klepper - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

der Prophet Hesekiel bekommt von Gott einen großen, aber auch sehr schweren Auftrag: 

Er soll den Dienst eines Wächters ausüben. 

Ein Wächter passt genau auf, beobachtet fein und zieht die nötigen Konsequenzen. Nachtwächter durchzogen die 

mittelalterlichen Straßen, sorgten für Ordnung und warnten vor Gefahren durch feindliche Heere oder ein 

ausgebrochenes Feuer. 

Ein aufmerksamer Wächter, der frühzeitig warnt, rettet so Menschenleben. Ein unzuverlässiger, schläfriger und 

fauler Wächter riskiert Menschenleben. 

Hesekiel soll die Menschen vor Todesgefahr warnen. Einer Todesgefahr, die von keinem geringeren ausgeht, als 

von Gott. 

"Gottlosigkeit führt zum Tode!" 

Das ist die Botschaft, die der Prophet im Auftrag Gottes den Menschen sagen, sie davor warnen, schützen, retten 

soll. 

Der Wächter hat die Aufgabe zu warnen. Was der Gewarnte aus der Warnung macht, bleibt seine Sache. Der 

Wächter jedenfalls ist seiner Verantwortung gerecht geworden. 

Dieses "Wächteramt" hat auch die Kirche übertragen bekommen. Sie war in ihrer Geschichte mit Sicherheit 

dieses Amtes nicht immer gewachsen. Nur wenige haben in der Nazi-Diktatur ihren Mund aufgemacht, sich nicht 

gleichschalten lassen, haben die Zeichen der Zeit gesehen und gedeutet, zum Beispiel als die Rassengesetze 

erlassen und unschuldige Menschen zu Sündenböcken gemacht wurden. Die Kirche in Form der Deutschen 

Christen hat da völlig versagt. Die wenigen Mutigen der Bekennenden Kirche haben das Wächteramt treu 

ausgeübt, auch wenn die Gewarnten nicht von ihrem bösen, menschenverachtenden, grausamen, todbringenden 

Weg abließen. 

Nach dem Krieg waren die Kirchen lange sprachlos. Es dauerte lange, bis man in Schuldbekenntnissen einen Weg 

zu einem Neuanfang machen konnte. 

Schuld einzugestehen, Reue zu zeigen hilft zu mildernden Umständen bei Gerichtsurteilen, auch wenn sie nicht 

vor Strafe schützen. Es ist richtig, dass wir solche Instrumente in unserer Welt haben und anwenden. 

In Gottes Welt gelten jedoch auch schon jetzt ganz andere Maßstäbe: 

"So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr: Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der 

Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe." So heißt es einen Vers vor dem unserer Tageslosung. 

Gott ist keine Gott der Strafe und des Todes, sondern ein Gott der Liebe und des Lebens. Er warnt uns immer 

wieder durch Menschen, die ihr Wächteramt gewissenhaft ausüben, vor falschen Wegen weg von Gott. Sie laden 

immer wieder ein, zu Gott zurückzukehren. Er wartet in Geduld mit offenen Armen auf uns und unseren 

gemeinsamen Weg mit ihm. Ja, Jochen Klepper hat Recht: 

"Er sucht: Du wirst gefunden!" 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


