
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Montag, 25. Mai 2020 
 

Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken." 

(Psalm 5,4 - Tageslosung) 
 

"Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für 

alle Heiligen." 

(Epheser 6,18 - Lehrtext) 
 

"In dir sein, Gott, das ist alles, was ich suche. 

Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. 

Stellvertretend möchte ich schweigen und wachen für die Schlaflosen, für die Zerstreuten, für die Leidenden 

um mich her. 

Stellvertretende für alle, die dich nicht finden. 

In dir sein, Gott, das ist alles, was ich mir erbitte." 

(Jörg Zink - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

eine neue Woche hat begonnen. Wenn ich richtig gezählt habe, Woche 11 nach dem shut- oder lockdown, dem 

Herunterfahren des normalen Lebens in Familien, Gemeinden, Freundeskreisen, in der Wirtschaft, Gesellschaft, 

Politik, im Staatswesen weltweit. 

Phantasie war gefragt, und nach dem ersten Schock gab es viele neue Formen der Kommunikation untereinander. 

Weitestgehend isoliert waren jedoch die Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen ohne Kontakt zur 

Familie und zur Außenwelt sich fast schon wie im Gefängnis fühlten und noch immer fühlen. 

Aufmerksamkeit war, ist und wird noch eine ganze Weile wichtige Tugend für uns alle sein. Den Verstand 

einschalten, bevor unbedachte Dinge geschehen, nicht aus dem Bauchgefühl handeln, die Gefahr trotz sinkender 

Zahlen und einem in unserem Land verhältnismäßig glimpflichen Verlauf der Pandemie, bleiben 1. Gebot der 

Stunde. 

Und ich finde, auch die Verantwortlichen in der Regierung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene haben mit 

ihren besonnenen und wenn auch schmerzhaften, aber durchaus vorbeugenden Maßnahmen zur Kontrolle des 

Krankheitsausbruchs unseren Respekt verdient. Wo Staatenlenker lange die Situation verharmlost haben, sehen 

wir heute an den gesichtslosen Zahlen, hinter denen sich jedoch unzählige Schicksale verbergen von Infizierten, 

Genesenen, aber auch Toten, dass diese Aufmerksamkeit und Umsicht wichtig und richtig war und auch noch ist. 

Der Beter des 5. Psalms bittet um Leitung und Bewahrung. Er sieht die Unvorsichtigkeit, Leichtfertigkeit und die 

leichtsinnige, falsche Unbekümmertheit seiner Zeitgenossen und bittet darum, dass Gott diejenigen zurecht 

weisen möge, die Böses tun, lügen, über Leichen gehen, Gerüchte - oder wie es heute heißt: fake news - 

verbreiten und rücksichtslos und unbekümmert ihr Leben zum Eigennutz genießen. Die sich nicht darum 

kümmern, wie es dem anderen geht. 

Ja, leider gibt es das bis heute. Aber es gibt auch so viel Anteilnahme und Empathie. Das Telefon und andere 

elektronische Hilfsmittel - phantasievolle eingesetzt - haben manchem geholfen, Kontakt zu halten und nicht zu 

resignieren. 

"Wie geht es Dir? Erzähl mir!" 

"Wo drückt Dich der Schuh? Wie kann ich Dir helfen? 

Oder: "Kannst Du mir helfen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. 

Aufmerksam sein - erwartungsvoll ausschauen - so kann man das hebräische Wort auch übersetzen. 

Gott möchte wissen, wie es mir geht. Er möchte, dass ich aufmerksam bin, was der Alltag, das Leben mit mir 

macht und wie ich damit umzugehen gedenke. 

Gott möchte aufmerksame Menschen, die wissen, wo sie der Schuh drückt, und es ihm sagen. 

Gott möchte aufmerksame Menschen, die auch wissen, dass sie gehört werden in ihrem Klagen und Loben, im 

Weinen und Lachen, in Leid und Freud. 

"Wie geht es Dir?", fragt Gott. 

Kontakt halten - das will auch Gott mit uns. Und seine Leitung ist nie besetzt oder überlastet. Und es gibt auch 

keine Warteschleife. Ganz sicher! 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


