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Tageslosung 
Der Herr erlöste sie, weil er sie liebte und 
Erbarmen mit ihnen hatte. Er nahm sie auf und 
trug sie allzeit von alters her. (Jesaja 63, 9) 
  
Wenn er das verlorene Schaf gefunden hat, so 
legt er sich’s auf die Schultern voller Freude. 
(Lukas 15, 5) 

 
Die Tageslosung stammt aus einen Psalm, der im Buch des Propheten Jesaja zitiert wird. In dichter 
Form werden an dieser Stelle die Wohltaten Gottes an seinem Volk Israel gepriesen: seine Liebe, sein 
Mitleid, die Erlösung, das Getragenwerden Israels durch seinen Gott von Anfang an.    
Diese Motive nimmt das Lukasevangelium auf. Der Hirte ist tief betroffen über den Verlust des 
Schafs, das sich verirrt hat, er erbarmt sich, sucht das Schaf, findet es schließlich und trägt es auf 
seinen Schultern voller Freude zur Herde zurück.   
In der Kirche meiner Herkunftsgemeinde befand sich links vom Kanzelaltar ein großes Wandgemälde, 
auf dem vor goldenem Hintergrund Jesus abgebildet war, barfuß, mit langen schwarzen Haaren und  
einem bis an die Knöchel reichenden, in zahlreiche Falten gelegten roten Gewand, den Hirtenstab in 
der rechten Hand, mit der linken Hand das auf seiner Schulter liegende junge Schaf stützend. Als Kind 
hat mich dieses Gemälde sehr beeindruckt. Die meisten Erwachsenen bezeichneten es schlicht als 
Kitsch. Wenig später wurde es bei einer Renovierung der Kirche entfernt.   
Man kann darüber streiten, ob das Bild des guten Hirten in unsere Zeit passt oder nicht, wichtig 
bleibt, dass es uns die Barmherzigkeit Gottes vor Augen führt. Gott ist barmherzig, das ist eine 
grundlegende Aussage des christlichen Glaubens, die sowohl im Alten wie im Neuen Testament ihren 
Grund hat, eine Charakterisierung Gottes, die das Christentum mit dem Judentum, dem Islam und 
anderen Religionen teilt.    
Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft Gottes, allerdings eine Eigenschaft, die uns dazu auffordert, 
barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. Barmherzigkeit bedeutet, Erbarmen zu haben, Mitleid zu 
empfinden, aber nicht in diesem Gefühl zu verharren, sondern tätig zu werden, der Nächstenliebe 
verpflichtet zu sein und dies im eigenen Handeln zum Ausdruck zu bringen und dabei wie der gute 
Hirte keine Mühe zu scheuen.   
 

Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit! 
Lob ihn mit Schalle, werteste Christenheit! 
Er lässt dich freundlich zu sich laden; 
freue dich, Israel, seiner Gnaden! 

Drum preis und ehre seine Barmherzigkeit; 
sein Lob vermehre, werteste Christenheit! 
Uns soll hinfort kein Unfall schaden; 
freue dich, Israel, seiner Gnaden! 
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein Netz 
von Beziehungen, das trägt. 
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