
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Freitag, 22. Mai 2020 
 

"Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn und mein liebes Kind? Denn sooft ich ihm auch drohe, muss ich doch 

seiner gedenken; darum bricht mir mein Herz, das ich mich seiner erbarmen muss, spricht der Herr." 

(Jeremia 31,20- Tageslosung) 
 

"Als der Sohn noch weit entfernt war, sahr ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um 

den Hals und küsst ihn." 

(Lukas 15,20 - Lehrtext) 
 

"Herr, du willst nichts, was dein ist, missen. 

Drum will dein Herz auch jedermann ohn Unterschied geholfen wissen; 

und weil sich keiner helfen kann, 

so willst du allen insgemein selbst Helfer und Bekehrer sein." 

(Henriette Katharina von Gersdorf - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

jede und jeder, der Kinder hat, seien sie schon groß und erwachsen oder noch klein und schutzbedürftig, weiß, wie 

große die Aufgabe der Erziehung ist und wie schwer manchmal die Last der Verantwortung wiegt. 

Aber ich möchte die Zeit nicht missen, die Freude und Erfüllung, die es mit sich bringt, ein kleines 

Menschenwesen zu begleiten und es wachsen zu sehen und auch es loszulassen in die Freiheit der eigenen 

Lebensführung in der Hoffnung, dass sie ihren Weg finden werden oder gefunden haben. 

Und es ist eine Freude, wenn die Kinder auch nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus immer wieder gern einmal 

zurückkehren und auch mal wieder "Kind" sein können. 

Da sind die Sorgen, wenn das Kind zum ersten Mal ernsthaft krank wird, aber noch nicht sprechen kann, nicht 

sagen kann, wo es weh tut. 

Da ist die Angst etwas zu versäumen oder falsch zu machen. 

Da stellen sich die pädagogischen Fragen nach Freiheit schenken und Grenzen setzen. 

Trotzphasen aushalten und durchleiden, die richtigen Wege finden. 

Halt und Schutz bieten, aber auch "Leitplanken" setzen, um Gefahr für Leib und Seele zu verhindern. 

Ja, und auch das gibt es in jeder Familie: Zoff, Ärger, Unverständnis! 

Gerade in der berüchtigten Pubertät. Wo Kinder zu Jugendlichen geworden sind. Rebellisch gegen jede Vorgabe 

der Eltern. In diesem Alter muss das so sein, denken Sie einmal ganz ehrlich an Ihre "wilden Jahre" zurück. 

Manch Älterer, der noch den letzten Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, wird sagen: Dafür hatte ich keine 

Zeit und Gelegenheit. Da musste ich mit 14 in die Lehre, Verantwortung tragen. Da blieb keine Zeit für Flausen. 

Aber dennoch: So ein bisschen anders leben als die eigenen Eltern, das wollte wohl jeder. Ausbrechen aus 

verkrusteten Strukturen, Freiheit finden, selbstverantwortlich leben. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu und 

die Erwachsenen müssen das aushalten und mit liebevoller Weisheit in dieser Phase reagieren. 

Liebevoll - das ist das Stichwort. Denn was es auch immer an Auseinandersetzungen gibt, was an Ärger entsteht, 

was auch manchmal in die Hose geht - die Liebe der Eltern überwindet jede Spannung. Nie wird man müde, einen 

Weg zur Entspannung und zur Rückkehr zum Frieden zu bauen. Nie wird man sein Kind aufgeben, was auch 

immer geschehen ist oder gesagt wurde, was nicht heißt, dass man als Eltern zu allem Ja und Amen sagt. 

Ja, ich weiß, leider ist das nicht in allen Familien so. Abgerissene Brücken, abgeschnittene Wege, verpasste 

Gelegenheiten, "Offene Rechnungen". Und ich weiß, wie sehr Menschen, Eltern und Kinder, darunter leiden. 

Manchmal gelingt es noch, eine neue Brücke zu bauen; manchmal siegt die Uneinsichtigkeit, das Selbstgefallen 

oder Selbstmitleid, der Starrsinn. 

Für immer gescheiterte Beziehungen muss und darf es aber nach Gottes Willen nicht geben. Gott leidet an der 

"pubertären Unvernunft" seines Volkes, es bricht ihm das Herz. Gott bekommt menschliche Züge, wird wütend 

und bedrohlich, aber stärker, unendlich viel stärker ist seine Liebe. Sie lässt seine Kinder nicht, schenkt immer 

wieder einen Neuanfang, ohne dass sich ein Kind Gottes schämen und unterwerfen muss. Er freut sich, wie der 

Vater des verlorenen Sohnes oder besser gesagt des gefundenen Sohnes, stiftet die zerrüttete Gemeinschaft neu, 

nimmt Dich und mich in den Arm, tröstet, hilft, verbindet, rettet. Wir alle sind Kinder eines unendlich liebevollen 

Gottes. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


