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Tageslosung:
Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken.
Psalm 145,17
Haben Sie ihn schon einmal richtig wahrgenommen? - Auf dem Bild ist der Notausgang der Lintorfer
Kirche. Direkt links vorne, wenn Sie in Richtung Altar schauen. Solche Schilder gibt es ja inzwischen
überall. Wir haben uns ein wenig angewöhnt, sie zu übersehen – bis dann vielleicht irgendwann einmal
ein Notfall eintritt. Sie sind einfach da, solche Notausgänge, zuverlässig und bescheiden, aber keinesfalls
überflüssig.
Ein wenig ist das doch auch so mit Gott. Im Notfall zeigt sich, wie wichtig er ist. Er zeigt den Weg aus der
Angst, der Enge, in die Zuversicht, die Weite. Psalm 145, dem unsere Tageslosung heute entstammt,
spricht von Gottes großen Taten, seiner Geduld und seiner Gnade. Und das ist Gnade: Er wendet sich
jedem einzelnen von uns zu, er spürt unsere Not, hört auch das stumme Gebet und spricht in unser Herz
hinein.
Zum innerlichen Mitsingen:
In dir ist Freude – Evangelisches Gesangbuch 398
1) In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir haben himmlische Gaben, du
der wahre Heiland bist; hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet,
wird ewig bleiben. Halleluja. Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; nichts
kann uns scheiden. Halleluja.
2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; du hast's in Händen, kannst
alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle,
freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht
dort droben mit Herz und Munde. Halleluja.
Möge Gott der Notausgang auch für Ihr Leben sein,
wünscht Ihnen Pfarrer Martin Jordan
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