
Tageslosung, Lehrtext und Tagesgebet am Freitag, 29. Mai 2020 
 

"Meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen." 

(Psalm 35,28 - Tageslosung) 
 

"Die Jünger kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen 

Gott." 

(Lukas 24,52-53 - Lehrtext) 
 

"Wir schaun nicht auf uns selbst, auf einge Werke: 

Die Freude, Herr, an dir ist unsre Stärke. 

So lass uns auf dem Weg nicht müßig weilen: 

Lass deine Freude uns mit vielen teilen. 

(Lindolfo Weingärtner - Tagesgebet) 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist schon sehr viele Jahre her, da stand ich an der Ampel hinter einem Auto, das hatte auf der Kofferraumklappe 

einen Aufkleber, auf dem stand: 

"Hast Du heute schon Dein Kind gelobt?" 

Die Frage traf mich damals ziemlich tief. 

Nein, ich hatte meine Kinder heute noch nicht gelobt. Und auch gestern Abend, als es um die Frage nach dem 

Aufräumen der Kinderzimmer ging, gab es eigentlich mehr Tadel. 

Am Mittag nach der nächsten verhauenen Mathe-Arbeit, oder war es im Fach Englisch oder Deutsch, ich weiß es 

nicht mehr, war es genau so: Du tust zu wenig für die Schule. Was soll aus dir werden? 

Und schon am Morgen: Steh auf! Du kommst zu späte zur Schule! 

Ein Tag ohne Lob. 

"Hast Du heute schon Dein Kind gelobt?" 

Diese Frage ließ mich nicht mehr los. Und auch meine Frau nicht, als ich ihr von dieser Frage erzählte. 

Als die Beiden aus der Schule kamen, haben wir sie fest in den Arm genommen und gesagt: 

"Wie schön, dass wir Euch haben!" 

Und auch wenn es mal Meinungsverschiedenheiten über die unterschiedlichen Sichtweisen der Generationen über 

ein aufgeräumtes Zimmer oder Schulnoten auch weiterhin gab, die Begegnung mit dem Auto vor mir bzw. mit der 

Frage auf dem Aufkleber hat uns umdenken lassen. 

Danke, Gott, für das wunderbare Geschenk, das Du uns gemacht hast. Dass wir Kinder bekommen haben, eine 

schwere und anspruchsvolle Aufgabe, aber wir sind sehr dankbar dafür. 

Zu loben statt immer nur zu tadeln - das verändert die Lebensperspektive zum Guten. 

Wir alle, so sagen wir mit Recht, sind Gottes Kinder. Gott hätte - übertragen gesprochen - sicherlich auch so 

manchen Grund, uns wegen unserer Unordentlichkeit in unseren "Kinderzimmern", unsere Nachlässigkeit und 

Faulheit im Tun des Guten zu tadeln, aber er tut es nicht: 

Er lobt und liebt! Dich und mich! 

Und ich glaube, dass Gott sich über uns, seine Kinder freut, wenn wir ihn loben und preisen, auch wenn er es 

eigentlich gar nicht nötig hat, so wie auch Eltern ja nicht erwarten dürfen und werden, von ihren Kindern ständig 

gelobt zu werden. 

Es ist ja schon ein Lob für Eltern, wenn die Kinder nach Hause kommen, ihr Herz vertrauensvoll ausschütten 

können. 

Und so stelle ich es mir auch in unserem Verhältnis als Kinder Gottes vor. 

Gott möchte nicht "über den Klee" gelobt werden. Dafür sind auch seine Wege oftmals zu undurchsichtig für uns. 

Aber dass wir ihm unser Herz ausschütten, in Klage und Dank, in Freude und Leid, im Zwiegespräch mit ihm in 

unserem ganz intimen Gebet zu ihm, das ist für Gott Lob genug, so glaube ich fest. 

Das Gebet ist die Möglichkeit, mir Klarheit über mich und mein Leben zu verschaffen, mich verändern zu 

können, umkehren zu können, vertrauensvoll hoffen zu können. 

Albert Schweitzer hat es einmal so formuliert: 

"Gebete ändern die Welt nicht. Aber Gebete ändern die Menschen. Und die Menschen verändern die Welt." 
Und ich möchte in diesem Sinne hinzufügen: Verändern die Welt zum Guten. 
Gott schütze und stärke Sie! 

Bis Morgen, Ihr Thomas Sommer 

 

Weitere Auslegungen, Gottesdienste und Andachten finden Sie auf unserer Homepage 

www.kircheschueren.de 


