
Morgenandacht – 29. April 2020 
 

 

Ganz ruhig liegt der See da. Er spiegelt den Himmel und die Bäume wider. Manchmal geht ein 
leichter Wind darüber und bewegt das Wasser. Wie tief ist er wohl? Was mag unter der 
Wasseroberfläche verborgen sein? Wahrscheinlich Algen, Wasserpflanzen und Fische. Und 
bestimmt verbergen sich unter der Wasseroberfläche Dinge, von denen wir nichts wissen. 
Vielleicht ein altes Fahrrad, vielleicht Flaschen, vielleicht Geldmünzen, vielleicht gar ein 
kostbarer Schatz. 
 
Glaubende Menschen halten es für möglich, dass sich – ähnlich wie bei diesem See – hinter 
der offensichtlichen Welt noch eine andere Realität befindet. Es gibt mehr, als wir mit unseren 
Sinnen wahrnehmen können. Erfassen können wir diese andere Welt jedoch nicht. Aber wir 
können sie berühren: Im Beten, im Staunen und Ahnen, im Hoffen gegen den Augenschein. 
 
Ein Mann hat einmal zu Jesus gesagt: „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ Dieses Bibelwort, 
die diesjährige Jahreslosung, macht deutlich: Glaube und Zweifel liegen oft eng beieinander. 
Sie sind zwei Seiten derselben Medaille. Zweifel am Glauben können nämlich nur diejenigen 
Menschen haben, die sich zuvor auf den Glauben eingelassen haben. Rob Bell, ein US-
amerikanischer Theologe schreibt: „Glaube und Zweifeln sind nicht gegensätzlich. Zweifel ist 
oft ein Zeichen, dass der Glaube einen Puls hat, dass er lebendig ist, gesund, neugierig und 
forschend. Glaube und Zweifel sind keine Gegensätze. Ganz im Gegenteil. Sie sind vielmehr 
perfekte Tanzpartner.“ 
 
Christinnen und Christen glauben an Gott, der einen Namen hat. Gott hat sich Mose am 
Dornbusch vorgestellt. Er heißt „Ich-bin-da“. Gott ist an unserer Seite. Dies gilt für die 
Momente, in denen unser Glaube stark und zuversichtlich ist. Dies gilt jedoch genauso, wenn 



wir an Gottes Existenz und seiner Liebe zweifeln. Dass Gott für uns ist, hängt nicht am Grad 
unseres Glaubens, sondern an Gottes Treue zu uns Menschen. 
 
Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber erzählt von einem jungen Mann, der zum Rabbi 
kommt und sagt:  
„Ich möchte gern dein Schüler werden.“ Der Rabbi antwortet: „Gut, du musst mir aber zuvor 
eine Frage beantworten: Liebst du Gott?“ Der Schüler wird traurig und nachdenklich: 
„Eigentlich ,lieben‘, das kann ich nicht behaupten.“ Der Rabbi sagt freundlich: „Gut, wenn du 
Gott nicht liebst, hast du Sehnsucht, ihn zu lieben?“ Der junge Mann überlegt und erklärt: 
„Manchmal spüre ich die Sehnsucht deutlich, aber meist habe ich so viel zu tun, dass sie im 
Alltag untergeht.“ Der Rabbi: „Also, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich 
verspürst, hast du dann Sehnsucht, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben?“ Da hellt sich 
das Gesicht des Schülers auf: „Genau, das habe ich. Ich sehne mich nach dieser Sehnsucht, Gott 
zu lieben.“ Der Rabbi antwortet: „Das genügt. Du bist auf dem Weg.“ 
 
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Konrad Köhnlein, Pfedelbach 
 
 

Aus meines Herzens Grunde sag ich dir Lob und Dank 
in dieser Morgenstunde, dazu mein Leben lang, 
dir, Gott, in deinem Thron, zu Lob und Preis und Ehren 
durch Christus, unsern Herren, dein’ eingebornen Sohn, 
 
Mein’ Leib und meine Seele, Gemahl, Gut, Ehr und Kind 
in dein Händ ich befehle und die mir nahe sind 
als dein Geschenk und Gab, mein Eltern und Verwandten, 
mein Freunde und Bekannten und alles, was ich hab. 
 
Gott will ich lassen raten, denn er all Ding vermag. 
Er segne meine Taten an diesem neuen Tag. 
Ihm hab ich heimgestellt mein Leib, mein Seel, mein Leben 
und was er sonst gegeben; er mach’s, wie’s ihm gefällt. 
 
Darauf so sprech ich Amen und zweifle nicht daran, 
Gott wird es alls zusammen in Gnaden sehen an, 
und streck nun aus mein Hand, greif an das Werk mit Freuden, 
dazu mich Gott beschieden in meim Beruf und Stand. 
 
Text: Georg Niege (um 1586) 1592 
Melodie: 16. Jh.; geistlich vor 1598 


