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Liebe Gemeinde, 

 

Gott ist immer in uns. 

Aber wir sind nicht immer zu Hause. (Meister Eckhart) 

 

Ich erinnere mich, wie mein Tag begann, als ich kleine Kinder hatte: 

Der Wecker klingelt. Aufstehen. Ich gehe in die Küche und zünde eine Kerze an.  

Ein Moment, eine Insel der Ruhe.  

Frühstück vorbereiten. Die Kinder wecken. Den einen an den Sportbeutel erinnern, die 

andere ermahnen endlich aufzustehen, die Jüngste anziehen.  

Frühstück, Pausenbrote, Äpfel schneiden, Trinkflaschen füllen. Zur Eile antreiben. 

Elternbriefe unterschreiben, 5Euro suchen und als Kopiergeld mitgeben. Zur Eile antreiben. 

Die Großen verabschieden, die Jüngste zum Kindergarten bringen. 

 

Gott ist immer in uns. 

Aber wir sind nicht immer zu Hause. 

 

Als ich selbst noch zur Schule ging, war mein Tagesanfang so: 

Der Wecker klingelt. Liegen bleiben. Zu spät aufstehen. Anziehen. Schnell einen Kaffee 

trinken. Mit meiner Mutter darüber diskutieren, dass ich nichts essen will. Ein Brot 

einpacken. 

Zur Bushaltestelle rennen.  

 

Gott ist immer in uns. 

Aber wir sind nicht immer zu Hause. 

 

Wie beginnt ihr Tag? 

Sind sie am Morgen bei sich zu Hause? 

Mir gelingt es heute besser als früher. 

Ich bin keine Frühaufsteherin, und ich habe mir einen Beruf ausgesucht, wo es auch nicht 

nötig ist früh aufzustehen. Eher schon muss ich lange aufbleiben, weil so oft am Abend noch 

etwas ist. Aber morgens geht es selten vor 9 oder 10 Uhr los, und das ist für mich auch ganz 

prima so. 



Allerdings: Lange Jahre musste ich für meine Kinder früh aufstehen. 

Aber das ist nun auch vorbei. Es ist für mich heute viel entspannter als zu der Zeit, die ich 

beschrieben habe: als ich morgens drei Kinder wecken und versorgen musste.  

Ich kann jetzt eher meinen Rhythmus leben. Ich komme langsam in den Tag.  

Dadurch bin ich morgens mehr zu Hause bei mir selbst. 

 

Denn wenn es uns am Beginn des Tages gelingt, bei uns selbst zu sein – dann ist es auch im 

weiteren Verlauf des Tages leichter. 

Bei mir selbst zu Hause sein, das macht ein gutes Gefühl.  

Und: Es stärkt die Beziehung zu Gott.  

Denn Gott, ist, wie gesagt, ja schon da. Ich muss eigentlich nicht viel tun. 

Nur andocken. 

 

Das Andocken ist leichter, wenn wir dafür eine feste Form haben, ein Ritual.  

Es kann ganz klein sein. 

Ist Ihnen aufgefallen, was sich bei mir geändert hat zwischen der Schulzeit und den späteren 

Jahren? -----Die Kerze. 

Mein kleines Morgenritual ist seit 40 Jahren das Anzünden einer Kerze. 

Seit ich mein Elternhaus verließ und zum ersten Mal allein wohnte und all die Jahre seitdem,  

vom ersten Zimmer im Studentenwohnheim bis ins zum Pfarrhaus in der Ehrenaue, 

zünde ich morgens als erstes eine Kerze auf dem Esstisch an – immer, auch im Sommer. 

Das ist der Unterschied zwischen meiner Schulzeit und dem Leben danach. Ich zünde die 

Kerze an – oder auch mehrere – und für einen Moment spüre ich Frieden, ich spüre die 

Verbindung mit Gott. Ohne Worte. Ohne Warum. Einfach so. 

Gott ist bei mir, und ich bin zuhause. 

Ich brauche diese tägliche, wortlose Verbindung. 

 

Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. 

Mein Onkel meditiert seit Jahrzehnten jeden Morgen. Als er noch berufstätig war, stand er 

dafür jeden Tag 30 min früher auf. Er meditiert und betet, auch für mich, jeden Morgen. 

 

Ein Freund liest morgens mit seiner Frau zusammen den biblischen Losungstext für den Tag. 

Immer nach dem Frühstück – manchmal lesen sie einfach nur den Bibeltext – manchmal 

diskutieren sie darüber. 

 

Eine Nachbarin macht jeden Morgen 10 min Yoga. Sie sagt, sie geht danach anders in den 

Tag: Geerdet. Bei sich. 



Was auch immer wir morgens tun um den Tag zu beginnen – es ist gut zu spüren: 

Gott ist bei mir. Und ich bin zu Hause. 

 

Martin Luther empfiehlt ein Morgengebet: 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, 

deinen lieben Sohn, 

dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, 

und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden 

und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. 

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. 

Luthers Morgengebet dankt zunächst dafür, dass wir die Nacht gut überstanden haben. 

Das scheint ganz selbstverständlich zu sein:  

Dass wir am Morgen aufwachen und wir selbst und die Welt sind noch in Ordnung.  

In früheren Zeiten nahmen die Menschen das nicht so selbstverständlich wie wir.  

Es gab ein Bewusstsein der Dankbarkeit: Dass die Sonne wieder aufgeht und es Tag wird. 

Dass es uns gut geht und wir in der Nacht nicht krank geworden sind.  

Diese fehlende Dankbarkeit für das Selbstverständliche empfinde ich manchmal geradezu als 

ein Merkmal unserer Kultur. Dass es wieder Tag wird und dass es uns gut geht, das nehmen 

wir, als hätten wir ein Recht darauf. Haben wir aber nicht.  

 

Die Sonne und überhaupt die ganze Schöpfung sind nicht „Eh da“. 

Dieses „Eh da“ haben wir in der Kirche oft diskutiert im Zusammenhang mit den Finanzen.  

Es gibt eine Art den Haushalt der Gemeinde zu betrachten, da kommt dieses „eh da“ 

andauernd zum Zug. Das sieht dann so aus: Die Pfarrerin ist „eh da“, sie kostet also nichts. 

Das Gemeindehaus und die Kirche sind ebenfalls „eh da“ – wenn sie jedenfalls nicht gerade 

einstürzen. Nur besondere Dinge sind nicht „eh da“.  

Aber diese Haltung ist unangemessen. Denn natürlich kostet die Pfarrerin, kostet ein 

Gemeindehaus und überhaupt alles, was in der Gemeinde ist und arbeitet.  

Es sind Kosten, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Aber sie sind vorhanden. 

Diesen „eh da“- Blick haben wir nicht nur für die Finanzen – sondern auch für manch anderes 

in der Welt und in unserem Leben.  

Dass wir leben, dass wir ein Auskommen haben, dass es Tag und Nacht und die Jahreszeiten 

gibt – alles „eh da“.  

Die drohende Klimakatastrophe beruht unter anderem auf diesem Denken. Wir machen uns 

die verborgenen Kosten von Verkehr und Konsum nur langsam klar.  



Die Welt ist nicht „eh da“.  

Und wir können nicht so tun, als müssten wir nur über die Sahnehäubchen nachdenken – 

also über all das, was wir dann über dieses „Eh da“ hinaus auch noch gerne hätten.  

Luthers Morgengebet zeigt uns eine Haltung, die gerade heute wichtig ist:  

Zu danken für all das, was „eh da“ ist: Für unser Leben, für die Welt, für das Funktionieren 

der natürlichen Rhythmen – für Tag und Nacht, Sommer und Winter. 

Das zweite, was Luthers Morgengebet zum Thema macht, das ist die seelische Dimension 

der Nacht. Vielleicht haben wir Albträume oder etwas quält uns und wir schlafen schlecht. 

Die Nacht bietet das ganze Gebiet dessen, was man Anfechtung nennt. 

Die Nacht ist für viele Menschen eine Zeit der Sorgen, der inneren Qualen, der traurigen 

Gedanken.  

Ich höre es von anderen, und ich kenne es von mir selbst: 

Manchmal raubt mir etwas den Schlaf, und ich weiß ganz genau:  

Morgen früh habe ich das Problem in weniger als einer halben Stunde gelöst.  

Trotzdem kann ich nicht aufhören darüber nachzudenken. Irgendwann fange ich an mich 

darüber zu ärgern, dass ich nicht aufhören kann über so einen Mist nachzudenken.  

Dann ist an Schlaf natürlich noch weniger zu denken. 

Viele Jahre dachte ich, das würde an meiner Arbeit liegen. Dass mich meine beruflichen 

Belastungen bis in den Schlaf verfolgen. Dann kam das Sabbatjahr. Es gab bald keine 

beruflichen Belastungen mehr. Ich lag trotzdem wach und dachte nun darüber nach, welches 

Strickmuster ich in einen Strumpf stricken könnte.  

Das ist nun wahrlich kein Welt bewegendes Problem und kann locker am nächsten Tag 

entschieden werden. 

Ich habe dadurch aber verstanden, dass diese Anfechtung der Nacht gar nicht unbedingt 

einen realen Grund braucht. Natürlich rauben uns echte Probleme den Schlaf.  

Aber es kann halt auch ein Strickmuster sein. 

Es ist die Nacht selbst. 

Ja, ich glaube, es ist diese Situation der Nacht. Sie wurde zu allen Zeiten als eine Phase der 

Unsicherheit und der Schutzlosigkeit wahrgenommen. Eine Freundin von mir betet jeden 

Abend darum, dass sie wieder aufwacht. Das ist zum Beispiel eine Angst, die ich so nicht 

kenne. Aber diese Freundin hat Zeit ihres Lebens beim Einschlafen Angst, dass sie am 

nächsten Morgen nicht mehr aufwacht.  

 



Wie auch immer: 

In der Nacht sind die Befürchtungen schlimmer, die Bedrohungen größer, die Ängste 

finsterer, die Probleme schwerer lösbar. 

Die Nacht ist anders als der Tag. Wir erleben seelische Zustände, die wir im Licht des Tages 

einfach abschütteln. 

Da ist es gar nicht so schlecht, mit Luthers Worten dafür zu danken, dass wir die Nacht mal 

wieder gut hinter uns gebracht haben: Danke, Gott, es ist wieder Morgen. 

Und auch diese Selbstverständlichkeit zu würdigen: 

Ja, Gott auch in dieser Nacht warst du bei uns, warst du in mir.  

Auch in dieser Nacht hast du uns behütet und lässt mit der aufgehenden Sonne die 

nächtlichen Ängste wieder auf Normalmaß schrumpfen. 

 

Und zum Schluss gibt Luther uns die Empfehlung: 

Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa ein Lied gesungen 

oder was dir deine Andacht eingibt. 

Ich stelle mir vor, wie morgens in unserer Straße alle aus den Häusern kommen und ein Lied 

singen. So eine Art Flashmob: 

 

Mein Nachbar kratzt die Windschutzscheibe frei und singt ein Lied dabei. 

Die Kinder gehen zum Schulbus und singen lauthals. 

Die Nachbarin kommt im Bademantel an die Haustür und holt singend die Zeitung ins Haus. 

Was für ein Morgen! 

 

Vielleicht klappt es ja… 

Wenn wir am Morgen unsere Aufmerksamkeit darauf verwenden, dass wir bei uns selbst zu 

Hause sind, dann ist es vorstellbar. 

Natürlich können wir auch beides verbinden, und den Morgensegen selbst zum Gesang 

machen. 

Das tun wir jetzt: Wir singen noch einmal Luthers Morgensegen! 

 

 

 


