
Kirchenbezirk Öhringen, 30. April 2020  
 
 

Morgenlicht leuchtet …  
 

Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 
Dank für das Wort, dem beides entspringt. 

 
Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 

So lag auf erstem Gras erster Tau. 
Dank für die Spuren Gottes im Garten, 

grünende Frische, vollkommnes Blau. 
 

Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 
Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 
Dank überschwänglich, Dank Gott am 

Morgen! 
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht. 
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Spuren Gottes …  
 
Liebe Leserin,  
lieber Leser,  
 
haben Sie das magische Auge? Ich schätze mich glücklich, dass ich es habe - bzw. 
eine Ausgabe davon in meinem Bücherregal: „Das magische Auge“, erschienen bei 
Arsedition im Jahre 2002! Ich bin fasziniert von diesem Bilderbuch: Seite für Seite 
ein anderes Bild: einmal ein schlichtes Muster, ähnlich dem einer alten Tapete. Dann: 
ein Sternenhimmel, Blumen, Fische, Schmetterlinge, Münzen oder Passfotos. Bilder, 
die nicht unbedingt jedeN von uns vom Hocker hauen würden – wenn es mit diesen 



allen nicht eine besondere Bewandtnis auf sich hätte! Kunst liegt ja bekanntlich im 
Auge des Betrachters verborgen. Hier kommt es nun aber in ganz besonderer Weise 
auf die Art des Betrachtens an, möchte man entdecken, was sich in diesen Bildern 
noch so alles verborgen hält: eine „3-D-Illusion“! Damit auch jedeR diese entdecken 
kann, empfiehlt die „Gebrauchsanleitung“: „Halten Sie die Mitte des Bildes direkt vor 
ihre Nase. Versuchen Sie durch das Bild hindurchzusehen. Bewegen Sie das Bild ganz 
langsam von Ihrem Gesicht weg, … bis Sie die Bildtiefe wahrzunehmen beginnen …“ 
Wer das versucht, entdeckt, was zuvor nicht zu sehen war: einen Stern, ein neues 
Muster, eine verborgene Szenerie oder irgendein Tier. Was mich aber wirklich und 
besonders dabei fasziniert, ist diese vorher ungeahnte und unsichtbare 
Dreidimensionalität! Ich ertappe mich heute noch manchmal dabei, dass ich die 
Farben oder das Papier des Buches untersuche, ob hier nicht doch mit anderen, 
„magischen“ Stoffen gearbeitet wurde, als sonst so üblich …  
 
An dieses Buch fühle ich mich dieser Tage öfter erinnert. Wenn ich in dieser 
Frühlingszeit draußen in der Natur bin, im Wald z. B., nehme ich mir jetzt in diesen 
durch Corona merkwürdig-entschleunigten Tagen manchmal etwas mehr Zeit. Ich 
bleibe dann einfach stehen oder tue es meinem Hund gleich und setze mich auch 
schon mal für ein paar Minuten auf den Waldboden. Ich versuche dann, an nichts 
Besonderes zu denken, sondern einfach nur zu sehen, zu hören, zu riechen, zu fühlen: 
das Grün der Blätter, die Strahlen der Sonne, die Farben der Blumen, das Zwitschern 
der Vögel, den Ruf des Kuckucks, das Summen der Insekten, den Duft der Blüten, den 
Hauch des Windes … Manchmal kommt es mir dann so vor, als könnte ich für einen 
Moment durch das mir dargebotene Bild hindurchsehen, bis ich eine neue, ungeahnte 
Bildtiefe wahrnehme, ein neues Muster, eine andere Welt, eine andere Dimension. 
Eine Dimension, in der alles, was eben noch wichtig und von Bedeutung, auf einmal 
einen anderen Stellenwert erfährt …  
 
Diese Momente haben für mich durchaus eine religiöse Dimension, die ich mit meiner 
religiösen Erfahrung verbinde: Alles ist von Gottes Kraft erfüllt und umgeben. Der 
Geist des Herrn erfüllt das All. Auch ich bin von dieser Kraft erfüllt – Kraft, die mich 
ins Leben rief. Kraft auch, die es unendlich gut mit mir meint, vom Wesen her 
barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue (Ps 86,15). Gute 
Mächte, die mich umgeben, und von denen ich mich wunderbar geborgen wissen darf. 
Worte, die sichtbar werden und die auch in über 3.000 Jahren nichts von ihrer Kraft 
und Bedeutung verloren haben: „Hab keine Angst und lass dich durch nichts 
erschrecken; denn ich, der HERR, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst!“ (Jos 
1,9)  
 
Dennoch: Bei allem Wissen, Fühlen, Glauben und bei aller religiösen Erfahrung – es 
bleibt dabei immer auch die Erfahrung der Unverfügbarkeit dieses Bildes. Manchmal 
ist die Begegnung mit Gottes Kraft nicht mehr als eine Ahnung, die flüchtig und nicht 
greifbar ist – so, wie die 3-D-Bilder im Buch „Das magische Auge“: Die sind auch nicht 



immer verfügbar, verschwinden, wenn die Augen müde werden oder wenn die 
Konzentration nachlässt … Dennoch: Wenn ich auch gleich nichts fühle – so darf ich 
dennoch um die Existenz dieser Kraft Gottes wissen. Und ich darf mit ihr rechnen 
und ihr sogar mein ganzes Leben anvertrauen.  
 
Ein neuer Tag liegt vor Ihnen. Vielleicht werfen Sie auch einmal einen anderen Blick 
auf die Welt, wagen eine neue Sichtweise? Vielleicht entdecken Sie dabei auf Ihre 
ganz eigene Art „Gottes Spuren im Garten“, neue Bilder, eine neue Dimension, die 
Ihnen bislang noch nicht oder nur halb bewusst gewesen? Und erfahren dabei neuen 
Mut und ganz viel Freude auch und Gelassenheit – und das alles auch und sogar in 
Zeiten von Corona!  
 
 
Seien Sie bewahrt und behütet,  
 
 
Ihr Pfarrer Markus Laidig, Orendelsall  
 
 
 

Alles klar erkennen …  
 
Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber 
werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur 
Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich 
jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien 
aber ist die Liebe das Größte.  

1 Kor 13,12f.  
 
 
 
 

Überströmt von Glanz und Licht …  
 
Der Geist des Herrn erfüllt das All 
mit Sturm und Feuersgluten;  
er krönt mit Jubel Berg und Tal,  
er lässt die Wasser fluten.  
Ganz überströmt von Glanz und Licht  
erhebt die Schöpfung ihr Gesicht,  
frohlockend: Halleluja.  

Maria Luise Thurmair, 1946  


