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Tagesimpuls für den 2. Mai 2020 

Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens.                                                       
Jeder Tag ein abgeschlossenes Ganzes. Der heutige Tag ist die 
Grenze unseres Sorgens und Mühens. 

Darum schuf Gott Tag und Nacht, damit wir nicht im Gren-
zenlosen wanderten, sondern schon am Morgen das Ziel des 
Abends sähen. 

In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht 
eigene Pläne und Sorgen, sondern Gottes befreiende Gnade, 
Gottes segnende Nähe.                                 (Dietrich Bonhoeffer) 

 

Gebet:                                                                                                     
„Jeden Tag neu reicht deine Güte, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.                                                          
Jeden Tag neu brauchen wir deine Hilfe für die Aufgaben, die 
wie Berge vor uns stehen: „Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 

Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat.                                                                                         
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, 
schläft nicht.“ 

 

7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit 
großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. 8 Ich habe mein 
Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, 
aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht 
der Herr, dein Erlöser.                                                                                
9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser 
Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich 
geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht 
mehr schelten will.                                                                                     
10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber 
meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines 
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.                                                                
(Jes. 54, 7 – 10) 
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Diese Worte sind so wohltuend wie die Sonnenstrahlen in 
diesen Frühlingstagen. Nicht zufällig war der letzte Vers 
dieses Bibeltextes lange Zeit einer der beliebtesten Sprüche 
bei Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Beerdigungen. 
Das ist das Evangelium, die gute Botschaft, die einen Men-
schen von der ersten bis zur letzten Stunde seines Lebens zu 
tragen vermag. „Es mögen wohl Berge weichen und Hügel 
hinfallen“ – wer weiß denn schon, was das Leben bringt, was 
aus uns wird, ob wir erreichen, was wir erträumen und 
welche Träume platzen werden? Wer sieht uns Älteren denn 
an, welche großen Hoffnungen wir schon begraben haben? 
Was zusammengestürzt ist an großen Ideen und Vorhaben? 
Was sind wir dann noch, wenn wir Abschied nehmen müssen 
vom „Traum der Jugend“? Welche Berge, die so felsenfest 
schienen, sind in diesen Coronazeiten schon eingestürzt!  

„Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, 
dein Erbarmer.“ Es gibt etwas, das bleibt, das sogar gilt für 
die Enttäuschten und Resignierten, die Ernüchterten, die Ge-
scheiterten und Gefallenen. Solche Zusagen braucht man, ob 
als Kind oder als alter Mensch. Von Gnade und Frieden ist die 
Rede, die nicht von Erfolg und Glück abhängen, nicht von 
Jugend und Schönheit, nicht von Geld und Gesundheit. Von 
gar nichts, das ich bei mir selbst finde. Gnade und Frieden, 
die noch bestehen, wenn scheinbar Felsenfestes einstürzt 
und die Enttäuschung sich breit macht. Weil sie von Gott 
sind.  

Auch die Sicheren und Erfolgreichen ahnen den Abgrund, der 
sich jeden Moment auftun kann. Wir haben ihn in dieser Zeit 
unübersehbar vor Augen.                                                                                                                                       

„Aber“. Dreimal steht dieses „aber“ in unserem Text.                     
 
"Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit 
großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln.“ 
 
„Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig 
vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner 
erbarmen...“.  
 
„Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund 
meines Friedens soll nicht hinfallen."  
 
Dreimal „aber“ gegen Verlassenheit, gegen Zorn, gegen das 
Weichen und Fallen. „Aber“, „aber“, „aber“.   
Glauben heißt: der eigenen Verzweiflung dieses „aber“ 
Gottes entgegen zu halten. „Aber“ da ist auch noch ein Gott, 
und der fängt mich auf, dass ich nicht ins Bodenlose falle. Der 
wird verhindern, dass alles zugrunde geht. Denn seine LIEBE 
steht fester als die Berge. Deshalb wende ich mich an ihn. 
Deshalb suche ich seine Nähe. Deshalb ist er mir Zuflucht. 
 
Pfarrer Heinz Schnürle, Großheppach 


