
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Mittwoch, 27. Mai 2020 
 

"Der Herr wird's vollenden um meinetwillen." 

(Psalm 138,8 - Tageslosung) 
 

Paulus schreibt: "Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's 

auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu." 

(Philipper 1,6 - Lehrtext) 
 

"Stark ist meines Jesu Hand 

und er wird mich ewig fassen, 

hat zu viel an mich gewandt, 

um mich wieder loszulassen. 

Mein Erbarmer lässt mich nicht; 

das ist meine Zuversicht." 

(Karl Bernhard Garve - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

mein erster Gedanke: 

Da hat aber einer ein "gesundes" Selbstvertrauen! 

Hoppla, jetzt komm ich! Und alle müssen springen. 

Sogar der liebe Gott. 

Warum? Ja, um meinetwillen. Gott muss mir helfen, weil ich es so will. 

Denn ich bin König! Ich bin der große König David! Ihm wird dieser Psalm - so die Überschrift - in den Mund 

gelegt. 

Es klingt so ein wenig nach einer antiken griechischen Tragödie: Da manövrieren sich Menschen ins Unglück; 

niemand kann den Knoten lösen, aber dann kommt ein Gott, der das Chaos aufhebt. 

Woher nimmt der Beter des 138. Psalms diese Zuversicht? 

"Der Herr wird's vollenden um meinetwillen." 
Liest man sein ganzes Gebet im Zusammenhang, versteht man es besser. Hier spricht jemand, der in seinem 

Leben so mancher Krise ausgesetzt war: 

Persönliche Anfeindungen, Drohungen vielleicht, überhebliches Auftreten vermeintlich Stolzer und 

Höhergestellter jagten ihm Angst und Schrecken ein. 

Er fühlt sich klein, klein gemacht durch die Gewalt mächtiger Gegner. 

Gar nicht königlich, herrlich und stark hat er sich auf manchem Lebensabschnitt gefühlt. 

Aber die Angst und der Schrecken gingen vorüber, verwandelten sich in Bewahrung und Rettung. Wieder und 

wieder. 

Gottes Güte und Treue haben ihn begleitet und behütet. Gott hat sein Wort wahr gemacht, seiner Seele immer 

wieder neue Kraft gegeben. 

"Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über", sagt der Volksmund. 

Er dankt Gott überschwänglich für seine Gnade, die er erleben durfte. 

Er hält es nicht für selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheint, dass er immer wieder Gutes und 

Rettendes erleben durfte. 

Da hat jemand verstanden, dass Gott ihn so sehr liebt, dass Gott alles Bruchstückhafte, alles Schwere und 

Leidvolle, alle Angst und Sorge in Heil verwandeln wird. 

Als Christen wissen wir, dass wir um Jesu willen gerettet sind, noch auf Hoffnung, aber diese Hoffnung hat einen 

festen Grund: 

Indem Gott Mensch wurde, wurde er ganz mitfühlsam mit uns. Er hat das Leben in seiner Fülle und den Tod in 

seiner Bitterkeit und Einsamkeit geteilt. Und er hat den Tod besiegt durch die Auferstehung. Gott gab alles, damit 

Du und ich gerettet bin. Nichts war ihm zu teuer, nicht einmal der Tod seines Sohnes. 

Um "meinetwillen" ist das geschehen. 

Ja, Gott wird's einmal meine Lebensfragmente vollenden, weil er mich liebt. Also "um meinetwillen". 

Das ist keine Selbstüberschätzung, sondern lupenreiner Trost in jeder Lage. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


