
Morgenandacht für Dienstag 21.04.2020 

 

„Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!“ (1. Korinther 16,13)  

Kurz und knackig, was Paulus uns ins Stammbuch schreibt. Beziehungsweise, was 
wir heute von ihm im Losungsbüchlein lesen. 

„Wachet!“  

Ein bisschen hat sie mich schon immer befremdet, diese Mahnung. Vor allem, wenn 
sie endzeitlich-bedrängend daherkommt: „Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist.“ 
(Markus 13,33) Dürfen wir etwa nie schlafen, uns ausruhen? Müssen wir immer 
angespannt auf der Hut sein? Das wäre kaum auf Dauer aus- und durchzuhalten. 

In der Bibel lesen wir ja auch: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 
(1. Petrus 5,7) Sogar: „Seinen Freunden gibt er es im Schlaf.“ (Psalm 127,2) 

Doch zugleich gilt: „Seid nüchtern und wacht.“ (1. Petrus 5,8) Dass wir uns nicht 
einschüchtern lassen von dem Bösen, das uns begegnet, uns aber auch nicht in 
falscher Sicherheit wiegen. Dass wir aufmerksam sind, die Menschen wahrnehmen, 
die uns brauchen. Ja, und auch durchhalten, was wir als richtig und wichtig erkannt 
haben, selbst wenn es mit der Zeit mühsamer wird. 

„Bleibt hier und wachet mit mir!“ (Matthäus 26,38) 

Jesus bittet seine engsten Vertrauten ihm beizustehen in der schweren Stunde, in 
der seine Seele „betrübt bis an den Tod“ ist. Wachen als Zeichen der Solidarität. 
Mittragen, was eigentlich unerträglich ist. Wie ist es zu schaffen, dass die Begleitung 
von Sterbenden - auch von sterbenden Covid-19-Erkrankten - und von Trauernden 
wieder so möglich wird, wie es die Menschen brauchen? 

„Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!“ (Matthäus 26,41) 

Die Mahnung zur wachen Solidarität kann uns schnell überfordern. Umso wichtiger: 
das Gebet. Was uns wach, mutig und stark sein lässt, ist nicht einfach unsere Kraft. 
Es ist die Kraft, die Gott uns zukommen lässt, wenn wir in Verbindung bleiben mit 
ihm. Wenn wir ihm sagen, was uns bewegt: Unsere Dankbarkeit für das Leben wie 
auch, dass uns die Corona-Krise oft ratlos und müde macht. 

Welchen Anfechtungen, welchen Versuchungen gilt es heute standzuhalten und zu 
widerstehen? Den Anfechtungen des Allein-Seins, der erzwungenen Untätigkeit. 
Oder wenn man als Familie enger aufeinander hockt als es gut tut. Den Sorgen, wie 
es weitergeht mit dem Betrieb. Der Versuchung, Schuldige festzumachen für diese 
Krise und dabei Verschwörungsmythen zu folgen. 

„Steht im Glauben!“ 

Man könnte den Glauben mit einem Standpunkt verwechseln: Ich weiß, was richtig 
und was falsch ist, beurteile von diesem Standpunkt, was andere tun. Ja, die Corona-
Krise ist auch ein Fest für Menschen, die es immer schon gewusst haben. Doch der 
Glaube an Gott ist keine Rechthaberei. Er ist zu allererst Vertrauen und Hoffnung. 
Auf Gott, auf seine Güte. Darauf, dass das Leben und die Liebe aus Gott am Ende 
das letzte Wort behalten. So viel auch gegen diese Hoffnung sprechen mag. 

„Steht im Glauben!“ Für mich heißt das: „Sucht immer wieder Halt bei dem, der euch 
hält.“ - „Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er 
ist treu, der sie verheißen hat.“ (Hebräer 10,23) 



„Seid mutig und seid stark!“ 

Klar ist: Da geht es nicht um Kraftmeierei. Sondern dass wir unseren Weg mit Gott 
gehen, auch gegen Widerstände. Mutig und stark sein, für verschiedene Menschen 
kann das in unserer Zeit ganz Unterschiedliches bedeuten: Ob wir als Helferinnen 
und Helfer an der Belastungsgrenze arbeiten. Ob wir krank sind, und der Weg zur 
Genesung wird länger und mühsamer als wir dachten. Ob uns als Großeltern der 
Kontakt zu den Enkeln und Urenkeln fehlt. 

Für uns als Kirche und Kirchengemeinden: Was können wir tun, um miteinander in 
Verbindung bleiben, ohne in hektischen Aktivismus zu verfallen? Stark sein kann hier 
auch bedeuten: Wir akzeptieren, was gerade nicht möglich ist, versuchen nichts zu 
erzwingen, freuen uns aber umso mehr auf die Zeit, in der es wieder geht. 

„Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ (1. Korinther 16,14) 

Darauf kommt es an: in und aus Gottes Liebe zu leben. Wach, mutig und stark sein 
ist kein Selbstzweck. In das Kraftfeld von Gottes Liebe immer wieder einzutauchen, 
darum wollen wir beten: 

 So hilf uns, Herr, zum Glauben, und halt uns fest dabei; 
 lass nichts die Hoffnung rauben; die Liebe herzlich sei! 
 Und wird der Tag erscheinen, da dich die Welt wird sehn, 
 so lass uns als die Deinen zu deiner Rechten stehn. 
  (Philipp Spitta, EG 358,6) 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag 

Pfarrer Jörg Dinger, Öhringen 

 


