
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Donnerstag, 28. Mai 2020 
 

"Wende dich zu mir und sei mit gnädig; denn ich bin einsam und elend." 

(Psalm 25,16 - Tageslosung) 
 

"Der Kranke antwortete Jesus: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das 

Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mit hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh 

auf, nimm dein Bett und geh hin!" 

(Philipper 1,6 - Lehrtext) 
 

"Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 

Herr achte auf mein Flehen, 

aus der Tiefe rufe ich zu dir: 

Ich will nicht untergehen. 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: 

Nir dir will ich vertrauen, 

aus der Tiefe rufe ich zu dir: 

Auf dein Wort will ich bauen. 

(Uwe Seidel - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Namen, so sagt man, sind Schall und Rauch. Und meistens stimmt das auch. 

Trotzdem lassen sich an Namen von Orten etwa ganze Geschichten ableiten. 

Wer den Harz kennt, ist vielleicht schon durch die Orte "Sorge" und "Elend" gekommen. Sie liegen nur circa zehn 

Kilometer voneinander entfernt. 

Heute leben die beiden Orte vom Tourismus, in früheren Zeiten werden aber wohl Armut, existentielle Sorgen 

und Nöte das Leben der Menschen dort beherrscht haben. 

Die Namen waren quasi Programm. 

Namen sind also nicht nur und nicht immer Schall und Rauch. 

Manchmal gebe ich Tagen einen Namen. 

Wie hieß Ihr Tag gestern und heute? 

Und was wünschen Sie sich, wie der neue Tag, das Morgen und Übermorgen heißen möge? 

Für viele Menschen heißen ihre Tage "Einsam-Tag" - und ich denke an die vielen Bewohnerinnen und Bewohner 

in den Pflegeeinrichtungen, die über Monate keinen Angehörigen oder Freund sehen konnten. Ihnen allen habe 

ich täglich gewünscht, dass sich der "Einsam-Tag" in "Trost-Tag" verwandeln möge, wenn sie durch eine 

liebevolle Geste, ein gutes Wort der Pflegerinnen und Pfleger - und sei es nur für einen Moment - aus der 

Einsamkeit befreit wurden. 

Für viele Menschen heißen ihre Tage "Elend-Tag" - und ich denke an die vielen Kranken in den Kliniken, die 

ebenfalls von der Außenwelt abgeschnitten durch die helfenden Hände von Schwestern, Pflegern, Ärztinnen und 

Ärzten Heilung oder mindestens Linderung erfahren durften, sodass sich ihr Tag - wenn auch nur für einen 

Augenblick vielleicht - zu einem "Danke-Tag" verwandeln konnte. 

Der Beter des 25. Psalms, möglicherweise König David, hat am eigenen Leib Tage erlebt, die - um in unserer 

Übung zu bleiben - vielleicht diese Namen getragen hätten: 

"Schuld-Tag" 

"Schlechtes-Gewissen-Tag" 

"Hohn und Spott-Tag" 

"Angst-Tag" 

"Jammer-Tag" 

Aber er rechnet fest mit der Wende: Zum "Vergeben-Tag", zum "Befreites Gewissen-Tag", zum "Freude und 

Ehre-Tag", zum "Mut-Tag", zum "Jubel-Tag". Denn er weiß: 

Keiner wird zuschanden, der auf Gott vertraut. Und selbst unser "Todes-Tag", wann auch immer und wie auch 

immer er kommt, wird durch Gottes todüberwindende Macht zum "Leben-Tag" werden. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


