
Angedacht – David Mayer 

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. 

(EG 455 Morgenlicht leuchtet) 

Ich genieße es, sonntagmorgens aus dem Fenster zu schauen oder auf der Terrasse zu sitzen. Meist 

hört man da nur die Vögel zwitschern und so gut wie niemand ist draußen unterwegs. So am Morgen 

noch etwas Ruhe zu genießen ist etwas Wunderbares und ich kann gut in den Tag starten. 

Nachts konnte ich mich von den Strapazen des Tages erholen. Der Körper gewinnt neue Kraft, ich 

bekomme Energie für das, was der Tag bringt. Wenn Menschen schlafen, arbeitet ihr Körper aber 

auch ganz schön. Wir verarbeiten das, was wir erlebt haben, was uns Spaß gemacht hat, was uns 

beschäftigt, und vieles mehr. Alles wird noch einmal durchgegangen. 

Da wundert es nicht, dass man an manchen Tagen doch nicht so ganz erholt ist und es schwerfällt, 

aufzustehen. Es gibt aber auch noch andere Momente, in denen es uns schwerfällt, uns 

aufzurappeln. Wenn etwas schief gegangen ist, wir einen Fehler gemacht oder uns vielleicht mit 

Freunden verstritten haben. 

Selbst Jesu Jünger kannten solche Situationen, haben Fehler gemacht und falsche Entscheidungen 

getroffen. So haben sie beispielsweise nicht immer sofort verstanden, was Jesus von ihnen wollte. 

Haben einfach nicht begriffen, welch wunderbare Botschaft er ihnen mitgeben wollte. Dieses 

Unverständnis gehört zum Leben und auch zum Glauben. Nicht immer klappt alles sofort, sondern 

braucht Zeit, braucht auch Fehler, um aus ihnen zu lernen, braucht manchen Umweg. Doch viel 

besser als ich drückt das Marie Bothmer in ihrem Lied „Es braucht Zeit“ aus:

Wie ein kleines Kind 

Hab' ich das Glas zerbrochen 

Nicht getraut, es zu sagen 

Und mich daran geschnitten 

Jetzt lieg' ich nachts wach 

Und denk' drüber nach 

Die Schuld schwer wie Blei 

Hätt' ich's bloß anders gemacht 

Doch es ist wie es ist 

Die Zeit rennt nie zurück 

Und ich renn', und ich renn', und ich renn' 

davon 

So weit mich meine Füße tragen 

Es braucht Zeit 

Aufzusteh'n ohne hinzufall'n 

Es braucht Zeit 

Nach vorn zu schau'n und zurückzuseh'n 

Es braucht Zeit 

Man selbst zu sein, ohne sich selbst zu 

verlier'n 

So viel Zeit So viel Zeit 

 

Ich war nicht ehrlich zu dir 

'Ne weiße Lüge zu viel 

Du hast mich so oft gewarnt 

Und ich hab's trotzdem gemacht 

Deswegen rannte ich los 

Doch ich wusste nicht, wohin ich soll 

Denn mein Ziel 

Warst immer nur du 

 

Doch es ist wie es ist 

Die Zeit rennt nie zurück 

Und ich renn', und ich renn', und ich renn' 

davon 

So weit mich meine Füße tragen 

 

Es braucht Zeit 

Aufzusteh'n ohne hinzufall'n 

Es braucht Zeit 

Nach vorn zu schau'n und zurückzuseh'n 

Es braucht Zeit 

Man selbst zu sein, ohne sich selbst zu 

verlier'n 



Gebet 

Jesus, du hast unsere Lebenszeit geteilt, 

bist selbst Mensch geworden 

und zu Gott zurückgekehrt. 

Segne du die Zeit die wir haben, 

lass uns Freude und Spaß erfahren, 

lass uns nicht verzweifeln, wenn etwas nicht sofort gelingt, 

stärke die Gemeinschaft untereinander. 

Jesus, unsere Zeit steht in deinen Händen, 

fülle sie zu unserem Wohl und zum Wohl deiner Menschen. 

So segne uns diesen Tag und alles, was er für uns bereit hält. 

Amen. 

 

P.S. Hier noch der Link zum Lied: https://www.youtube.com/watch?v=kms3CKdcVWM  

https://www.youtube.com/watch?v=kms3CKdcVWM

