
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Samstag, 23. Mai 2020 
 

Mose sprach. "Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: den Segen, wenn ihr gehorcht den 

Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete; den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen 

werden den Geboten des Herrn, eures Gottes." 

(5. Mose 11,26-28 - Tageslosung) 
 

"Dient dem Herrn Christus! Denn wer unrecht tut, der wird empfangen, was er unrecht getan hat; und es gilt 

kein Ansehen der Person." 

(Lukas 15,20 - Lehrtext) 
 

"Barmherziger Gott, hilf mir, dass ich alles zurückweise, was nicht von dir kommt, und alles, was von die 

kommt, im Glauben, in Hoffnung und Liebe annehme. 

Gib mir den Mut, dir würdig zu diensen, Gerechtigkeit über Eigennutz zu stellen und Gutes zu tun über das 

Vergnügen des Augenblicks. 

Lass das Licht deiner Schöheit, Güte und Liebe in meiner Seele scheinen." 

(Nach Metropolit Philaret - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

eher ungern erinnere ich mich an Sätze, die mir als Kind von Erwachsenen gesagt wurden, wenn ich einen 

besonderen Wunsch hatte: "Bekomme ich ein Eis?" 

"Wenn Du schön lieb bist!" 

Meistens war der Wunsch stärker als der Widerstand gegen das "Lieb-Sein". 

Denn was hieß "Lieb-sein"? 

Das zu tun, was die Erwachsenen wollten: Keine Widerworte geben, Ordnung halten, mehr für die Schule tun, 

folgsam sein, ein artiges Kind sein, das den Eltern Freude macht, und auf das man stolz sein konnte? 

"Sie haben aber ein liebes Kind!" Das war und ist wohl auch noch die höchste Auszeichnung, die man Eltern 

sagen kann. 

Aber wenn der Wunsch erst einmal in Erfüllung gegangen war, dauerte es bis zum Ausbruch des "Nicht-mehr-

lieb-sein" - zumindest in meiner Erinnerung - nicht mehr lange. Schnell war man ein böses, unartiges Kind und 

fiel in elterliche Ungnade. 

Zuckerbrot und Peitsche - die alten Erziehungsmethoden funktionieren noch heute und ich habe mich selbst als 

Vater so manches Mal dabei ertappt. 

So ein wenig mögen Mose Worte an das Volk Israel auf uns wirken, wenn wir sie in dem oben beschriebenen 

Sinn verstehen: 

"Wenn Du tust, was ich will, dann geht es Dir gut! Wehe, wenn nicht, dann wird Dich mein Fluch treffen!" 

So ist Gott nicht. Ihm geht es auch nicht um das Eis, das ich mir wünsche und das ich bekomme, wenn ich lieb 

bin. Gott geht es um Menschen, die unter seinem Segen stehen, die sich unter seinen Geboten die Freiheit der 

Kinder Gottes gefallen lassen. 

Es geht Gott nicht um Duckmäusertum und Pflegeleichtigkeit von Menschen, nicht um Unterwerfung und 

Angepasstheit, sondern in Gottes Geboten finden wir das Leben in seiner ganzen Fülle. Wo wir füreinander da 

sind, Böses mit Gutem überwinden, Frieden und Gerechtigkeit nicht als leere Worthülsen auf den Lippen tragen, 

sondern tun - da gibt es viel Arbeit, viel Mühe und vielleicht sogar so manche Enttäuschung, aber alles unter dem 

Segen Gottes, der uns immer wieder die Kraft dazu gibt, nach seinen Geboten, die das Beste für alle Menschen 

und diese Welt wollen, zu glauben, hoffen und zu lieben. 

Ganz ehrlich: Wäre das nicht ein wunderbares Kompliment für Gott, unseren himmlischen Vater, der uns tröstet, 

wie einen seine Mutter tröstet, wenn die Menschen um uns herum über uns sagen würden: 

Das sind aber liebe und artige Menschen: 

Ehrlich und geradeaus, phantasievoll und erfinderisch, sozial und hilfsbereit, solidarisch und menschenfreundlich, 

aufmerksam und empathisch, tolerant und unvoreingenommen - das und noch manches mehr machen einen guten 

Menschen aus. 

Und auf diesen Menschen ruht Gottes Segen. Nein: Er ruht nicht, sondern er bewirkt Gutes! 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


