
Tageslosung vom 25. Mai 2020 

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

aufmerken. Psalm 5,4 

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

und Flehen für alle Heiligen. Epheser 6,18 

In den Evangelien erfahren wir über den Herrn Jesus, dass Er wohl bestimmte Gebetszeiten 

hatte und Orte kannte, die er aufsuchte, um Ruhe für das Gebet zu haben. Der Ölberg ist ein 

solcher Ort, den Er anscheinend aufsuchte zum Gebet. Nachdem Er seine ersten Wunder in 

Kapernaum getan hatte und viele Menschen zu Ihm strömten, lesen wir, dass Er sich noch vor 

Sonnenaufgang zum Gebet zurückzog: „Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und 

ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort.“ (Markus 1,35) Die Jünger 

suchten Ihn und wiesen Ihn verwundert zurecht, denn es gab so viele Menschen, die Ihn hören 

und sehen wollten. Wie konnte Er in einer solchen Situation sich zurückziehen, um zu beten? 

Wäre es nicht wichtiger gewesen zur Tat zu schreiten? 

Unser Herr wird uns hier zu einem Vorbild im Gebet gemacht. Frühe sollen wir den Herrn 

suchen. Arbeit ist immer genügend vorhanden. Meistens besitzt ein Tag mehr Arbeit, als wir 

tun können. Die Arbeit findet kein Ende. In den vergangenen Wochen haben viele Menschen 

die arbeitsfreien Tage genutzt, um in Haus und Garten zu arbeiten. So geschieht es selbst mit 

besten Vorsätzen, dass ein ganzer Tag vergeht ohne einen Gedanken an den Herrn. Doch hat 

nicht Er die Arbeitskraft gegeben? Kommt nicht von Ihm Stärke und Weisheit? Ein Tag, der 

ohne Dank und Bitte früh am Morgen beginnt ist wie ein Tag ohne Essen und Trinken. Wie 

soll ein Körper ohne Nahrung auskommen? Und wie soll eine Seele ihr Ziel finden, wenn sie 

ohne Speise bleibt? 

Die Bibel kennzeichnet die frühen Morgenstunden als ausgezeichnete Gebetszeiten, die dazu 

dienen Ruhe vor dem Herrn zu finden, die eigene Stimme zum Gebet zu erheben und seine 

Stimme in dieser Zeit zu hören, bevor alle möglichen Stimmen und Nachrichten auf uns 

einprasseln. Es ist eine Zeit, die uns herausholt aus der ständigen Selbstbeschäftigung und 

Selbstbetrachtung. Diese Zeit gilt nicht dem Wälzen von Problemen, sondern es ist die 

Gnadenzeit, in der wir eins sein und allein mit dem Herrn sein dürfen. Diese Zeit ist 

geschenkt, dass der Herr im Zentrum unseres Denkens und Lebens steht und wir nicht unsere 

Ehre, sondern seine Ehre suchen. 

Du weißt nicht, was du beten sollst? Du sollst ja auch nicht beten. Es ist der Heilige Geist, der 

in dir und aus dir betet! Es geht nicht um deine Formulierung und deine Gotteserkenntnis im 

Gebet. Vertraue darauf, dass dir die Worte in den Mund gelegt werden, weil der Herr dein 

Anliegen bereits kennt und weiß. In dieser Gnadenzeit am frühen Morgen wird der Herr es dir 

schenken, dass du nicht bloß dich selbst und deine Umgebung im Gebet vorbringst, sondern 

dass dir alle Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt vor Augen stehen werden. Die 

Heiligen Christi in der muslimischen Welt, die es nun noch schwerer haben werden, wenn es 

weniger Nahrungsmittel geben wird, oder die Heiligen in Nordkorea, die im Gefängnis sitzen. 

Erhebet eure Stimmen, denn der Herr erhört Gebet! 

Amen. 
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