
Tageslosung vom 3. Juni 2020 

 

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Psalm 

34,16 

 

Bittet so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 

Matthäus 7,7 

 

Der Herr ist Gott über alle Menschen. Er ist der Herr über alle Welt und Schöpfer von 

Himmel und Erde. Es ist ein Wunder zu sehen, wie Er eingreift in Zeitläufe und das Leben 

einzelner Völker und Stämme. Schön ist es auf die Besonderheiten von Tieren und Pflanzen 

zu achten und entdecken zu können, welche Gnade Er über jedem Wesen ausschüttet. Es 

handelt sich um die allgemeine Gnade, die Er schenkt unabhängig von Volk und Religion, 

unabhängig von Glaube und Unglaube. Er schenkt nicht Segen, weil Er Geschöpfen begegnet, 

die es Ihm danken würden und voller Ehrfurcht auf Ihn blicken. Nein, Er handelt aus lauter 

und reiner Gnade an allen Geschöpfen, denn so heißt es: „Weißt du nicht, dass dich Gottes 

Güte zur Buße leitet?“ (Römer 2,4) 

 

In unserer Tageslosung gibt es nun eine besondere Verheißung und Gnade für die Gerechten. 

Die Augen des Herrn wenden sich den Nöten und Problemen zu und seine Ohren hören jedes 

Schreien und Rufen seiner Gerechten. Nun wird mancher bereits jubilieren und diese 

besondere Gnade der Gerechten für sich selbst beanspruchen. Wer nimmt dies nicht für sich 

in Anspruch in Wort und Taten gerecht zu sein? Wir sprechen uns damit selbst die 

Gerechtigkeit zu. Doch das Wort Gottes bringt unsere Gerechtigkeit zu Fall. So heißt es von 

uns allen: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer.“ (Römer 3,10) 

 

Wir lernen in Lukas 18 das Gebet des wahren Gerechten kennen. Es ist das Gebet eines 

Zöllners, eines Sünders, der um seine Sünde weiß. Er weiß, dass er vor Gott völlig verloren 

und ungerecht ist. Er hat keine Gnade, sondern nur den Zorn Gottes verdient, „denn Gottes 

Zorn wird vom Himmel offenbart über alles gottlose Wesen“. (Römer 1,18) So schaut der 

Sünder im Tempel nicht zum Himmel auf, denn wie könnte der Ungerechte erhoffen vom 

Heiligen des Himmels erhört zu werden? Der Zöllner schlägt sich an die Brust und spricht: 

„Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (Lukas 18,13) Es ist eines der schönsten und wertvollsten 

Gebete, die es in der Bibel gibt. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir es nachsprechen 

können. 

 

Wir denken zumeist, dass unser Gebet schön formuliert sein müsste, damit es Gehör findet. 

Einfache Worte können doch nicht gut genug sein, denken wir. Aber vor allem unsere Sünde 

und das Wissen um unsere Ungerechtigkeit hindern uns daran zu beten und alles von Gott zu 

erhoffen. Dabei übersehen wir, dass der Gerechte immer der vor Gott Gerechte ist. Gott 

spricht Menschen gerecht und dies geschieht durch den Glauben an das große Erlösungs- und 

Versöhnungswerk, welches Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. So finden 

wir armen Sünder die Gerechtigkeit in folgendem Vers: „So halten wir nun dafür, dass der 

Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben.“ (Römer 3,28) 

Betest du also aus eigener Gerechtigkeit, so wird kein Segen darauf liegen. Betest du aber als 

ein Sünder vor dem heiligen Gott, der die Sünde hasst, aber den Sünder liebt, so sei gewiss: 

Seine Augen und Ohren werden beständig darauf warten deine Bitten zu erfüllen und zu tun, 

worum du flehst! Rufst du wie ein verlorenes Schaf nach dem großen Hirten, der es liebt über 

seine Schafe zu wachen und Gnade auszuschütten, so wirst du große Dinge erleben! Amen. 

Pfr. Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 


