
 

 

      

 

 

 

 

Die Morgenandacht 
 

Montag bis Freitag, ca. 5.56 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
12.  bis 17. September 2022: "Vertrauen statt Angst" 
 
Von Andreas Brauns, Theologe in Hildesheim 

Menschen, die vertrauen können, handeln anders. Sie werden nicht beherrscht von 
der Angst um sich selbst. Sie lassen sich ein auf neue Wege und Sichtweisen. Davon 
erzählt Andreas Brauns, Theologe in Hildesheim, in seinen Beiträgen. 
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Montag, 12. September - Biblische Frauen 
"Sie musste kräftig auf die Pauke hauen, um nicht im Dunkel der Historie unbeachtet zu 
verschwinden." Das schreibt der Dichter und Priester Andreas Knapp über Myriam, die 
Schwester von Aaron und Mose. Myriam war eine Prophetin, die nach dem Auszug des Volkes 
Israel aus Ägypten den Freudentanz der Frauen anführte. Über die Frauen in der Bibel, die oft 
im Schatten der Männer stehen, hat Andreas Knapp Gedichte geschrieben: "Meist schreiben 
Männer die Geschichte auf allzu geduldigem Papier, vertuschen ihre Untaten, rücken sich ins 
beste Licht. Einmal aber tanzte eine Frau aus der Reihe der Verschleierten, paukte sich durch 
die Geschichtsbücher ins Licht der Offenbarung." Myriam - bis heute unvergessen. Doch sie 
verblasst neben ihrem großen Bruder Mose, der Lichtgestalt des Glaubens Israels.  

Mit wenigen Worten skizziert Andreas Knapp in seinem Buch "Mit Pauke und Salböl" die 
bekannten und eher unbekannten Frauen der Bibel. Er taucht ein in die Geschichte von 
erbitterten Rivalinnen, von Schönheiten, die Männer bezaubern, von geflüchteten und 
trauernden Frauen. Und dann setzt er einen Doppelpunkt: "Ein Mann bekennt Jesus als 
Messias. Wird zu Petrus. Eine Frau bekennt Jesus als Messias. Wird fast vergessen. Wann 
bekennt die Kirche ihre Geschichtsvergessenheit?" Inzwischen gilt Maria Magdalena wieder 
als Apostelin der Apostel. Ohne sie gäbe es vermutlich keine Tradition, die vor allem geweihte 
Männer in meiner Kirche bewahren wollen. Nicht nur ihnen schreibt eine namenlose Witwe 
aus der Bibel etwas ins Stammbuch: "Weh denen, die wehrlose Witwen ausplündern, um sich 
Denkmäler zu errichten. Weh denen, die fromme Gefühle missbrauchen, um Unschuldige 
auszuziehen. Weh denen, die arglose Gemüter ausbeuten, um mit religiösem Pomp zu 
prunken. Weh denen, die Geld im Kasten klingeln lassen, um den himmlischen Sponsor zu 
spielen. Sie alle entweihen die Armen. Gottes wahres Heiligtum." 
 
Es war eine Frau, die Jesus die Füße gesalbt hat. Und es waren Frauen, die ausgeharrt haben 
unter dem Kreuz. Immer und überall waren es Frauen … Denn, "Eine Frau kann wohl erahnen, 
wie Gott wirkt in dieser Welt. Sie ist vertraut mit dem Geheimnis vom unmerklich durchsäuerten 
Teig und dem leisen Wachsen eines Kindes." 
 
"Mit Pauke und Salböl", Andreas Knapp, echter-Verlag 
 

Dienstag, 13. September - Freundschaft mit Gott 
Vor vierhundert Jahren war es ein Bestseller. Das Buch "Philothea", "Die Anleitung zum 
geistlichen Leben", von Franz von Sales. Das Werk ist keine theologische Abhandlung, 
sondern ein Buch aus der Praxis. Der geistliche Lehrer Peter Dyckhoff hat es in unsere Zeit 
übertragen. Unter dem Titel "Leben in Freundschaft mit Gott" möchte er Suchende 
aufmerksam machen auf den Reichtum ihrer Seele. Wer in seinem Alltag geistlich leben will, 
kann von den uralten Tipps heute noch profitieren. Etwa, wenn es darum geht, sich in Gottes 
Hände fallen zu lassen. Das Buch verlangt keine übermenschlichen Anstrengungen. Es 
beginnt mit dem Hinweis "Lass dich da abholen, wo du stehst, und dich weiterführen".  
 
Der Ratgeber kann so etwas sein wie ein Lebensbegleiter, in dem immer nur kurze Passagen 
zu lesen sind. Das macht aus Menschen keine Heiligen, aber es holt Gott hinein ins Leben. 
Die Philothea ist weniger ein Leitfaden als vielmehr eine Liebesgeschichte des Menschen mit 
Gott. Wer liebt oder sich einlässt auf eine Freundschaft, freut sich darüber, genießt es, möchte 
darin eintauchen. Franz von Sales, der als Fürstbischof von Genf vor allem Seelsorger war, 
möchte die Sehnsucht des Menschen stillen, sich geborgen zu wissen. Er schreibt: "Im 
Menschen steckt die Sehnsucht ... nach einem geistlichen Leben, das frei macht und mehr 
und mehr in die liebende Nähe Gottes führt. Es liegt an uns, inwieweit wir diese Sehnsucht 
kultivieren." Dabei helfen keine frommen Worte, sondern Fragen, die zum Nachdenken 
anregen. Die mir vor Augen führen: Wo stehe ich in meiner seelischen Entwicklung? Doch es 
geht nicht nur um mich und meine Seele, es geht auch um Gott und die Menschen in meinem 
Alltag. Schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat Franz von Sales die Freiheit der Menschen 
geachtet, ihr persönliches Tempo berücksichtigt.  
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Und es war ihm auch klar: Selbst, wenn Suchende sich einlassen auf meine Gedanken, 
werden sie Phasen der Dürre erleben. In sich die Frage hören: Wo bleibt nun dein Gott? 
Anstatt mich krampfhaft in diese Frage zu verbeißen, rät Franz von Sales dazu, mich mit einem 
vertrauten Menschen auszutauschen über die eigene Situation. Um so einen Tipp zu erhalten, 
wie ich darin bestehen kann, ohne zu verzweifeln. Wie ich es aushalten kann, es nicht selbst 
machen zu können, sondern auf den Gott zu vertrauen, der ein Freund des Lebens ist und 
mich immer wieder auf die Spur seines Sohnes locken möchte.        
 
"Leben in Freundschaft mit Gott", Peter Dyckhoff, benno-Verlag 

 
Mittwoch, 14. September - Torheit Gottes? 
"Gott hat die Bühne unserer Vorstellungen immer schon verlassen, ehe wir dort 
ankommen…Er schlüpft aus jedem Netz, noch ehe wir es ausgeworfen haben." Das schreibt 
der amerikanische Philosoph und Theologe John D. Caputo. In seinem Buch "Die Torheit 
Gottes" skizziert er einen Gott, der nicht in der Höhe thront, sondern in den Tiefen zu finden 
ist. Und das Kreuz Jesu ist für ihn keine Zwischenstation, so etwas wie eine clevere Tarnung, 
die wahre Stärke verbirgt. Nein, ihn führt das Kreuz - und so auch seine radikale Theologie - 
zu einem Gott, der wirklich ganz anders ist. Um es einfach zu sagen: Gott will gar nicht als 
Sieger dastehen und gewinnen. John D. Caputo plädiert für einen gekreuzigten Gott und eine 
gekreuzigte Theologie, beide gedemütigt und aller Glorie beraubt. Ein Skandal für die 
Frommen, die ihren Gott als den Gott sehen, der aus der Höhe kommt und ihre Feinde 
unterwirft mit Wundern und Magie.  
 
Auch wenn das fremd klingt, bereits Meister Eckhart wollte Glaubende von einem Gott 
befreien, der zurechtgestutzt ist auf von Menschen gemachte Begriffe und Bilder. Für ihn war 
Gott so etwas wie der Urgrund - befreit von allen begrenzenden Bedingungen. Es geht auch 
heute nicht darum, aus der Sehnsucht des Menschen ein Gottesbild zu entwickeln, das an 
Machtfülle unübertroffen ist. Es geht darum, dem Urgrund, dem Unbedingten Raum zu geben. 
Allerdings nicht im Bild eines allmächtigen Gottes, sondern in einem Ruf, der mich in Atem 
hält. Für John D. Caputo besteht die Torheit des Unbedingten darin, dass es nicht existiert, 
aber insistiert. Es ruft uns, wirbt um uns, damit wir handeln. Wenn Gott die Liebe ist, wie in der 
Bibel nachzulesen, dann ruft er. Liebe ruft zum Tun, sie existiert nicht, sie ereignet sich. Liebe 
ist noch dazu eine schwache Kraft, die aber alles verändern kann, wenn Menschen nur wollen. 
Liebe droht nicht, sie wirbt, bringt Menschen um den Verstand. Macht möglich, was doch 
unmöglich erschien. Und so werden Taten der Nächstenliebe getan "ohne Warum", "sunder 
warumbe", so Meister Eckhart. "Ohne Warum", das ist das, was in der Bibel "Reich Gottes" 
genannt wird. Es ist nicht die Belohnung für eine gute Tat. Es ist die Tat, in der die Macht der 
Liebe aufleuchtet. Ohne Warum. So kommt das Reich Gottes. Jesus hat es gelebt. Wer ihm 
nachfolgen will, sollte wissen, wohin der Weg führt - nach ganz unten. 
 
"Die Torheit Gottes", John D. Caputo, Grünewald-Verlag 

 
Donnerstag, 15. September - Begegnungen 
Gott begegnen - im Alltag. Das wünschen sich manche. Der Franziskanerpater Helmut 
Schlegel schildert in einem Buch Begegnungen, die ihn nachdenklich gemacht haben. Unter 
dem Titel "In der Stille höre ich deine Schritte" greift er Situationen und Gelegenheiten auf, die 
erst im Rückblick zeigen, mit wem er es zu tun hatte. Es sind Erfahrungen, in denen 
Lebensgeschichte und Bibel sich begegnen, die den Horizont öffnen und die Weite Gottes ins 
alltägliche Leben einlassen. Das Buch lädt ein, das eigene Leben genauer anzuschauen, um 
darin die Begegnungen mit Gott zu entdecken. So kann Glaube wachsen. Helmut Schlegel 
erinnert sich an einen Mann, mit dem er eine Zeit lang zusammengearbeitet hat. Er war 
unbequem, weil ihm nach einem Aufenthalt in Pakistan vieles nicht mehr wichtig war, was in 
unserer Gesellschaft etwas bedeutete. Seine ganz andere Mentalität, die eines Rebellen, hat 
dem Ordensmann zu schaffen gemacht, doch sie brachte ihn auch dazu umzudenken.  
Fand er doch Rebellen auch in den Texten der Bibel. Allerdings gelten sie dort als Propheten, 
als Gottes Boten, die Einspruch erheben gegen bestimmte Lebensweisen.  Vor 50 Jahren 
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haben Wissenschaftler Einspruch erhoben und in einem Bericht aufmerksam gemacht auf die 
Grenzen des Wachstums. Doch der "Club of Rome" ist mit dem Bericht zur Lage der 
Menschheit nicht durchgedrungen. Vom Wissen zum Handeln ist es weiter Weg. Die 
prophetischen Worte sind bis heute nicht vergessen. Und: Sie sind nach wie vor unbequem. 
Es ist wie mit den Worten des Propheten Jeremia: "Weh den Hirten, die die Schafe meiner 
Weide zugrunde richten und zerstreuen …" Damit hatte der Prophet sowohl den König im Blick 
als auch die Priesterschaft im Tempel. Aber man wollte seine Worte nicht hören, erklärte ihn 
für verrückt. Ähnlich ergeht es Menschen, die heute ein Umdenken anmahnen, um die 
Schöpfung zu bewahren. In ihr einen einmaligen Lebensraum sehen und nicht nur ein Depot 
von Rohstoffen … "Ändert euren Sinn und eure Lebensweise. Sucht das Glück nicht in der 
Vermehrung eures Geldes, sucht es in gegenseitigem Respekt und damit in der Achtung der 
göttlichen Gebote." Das hat Jeremia gesagt. Das ist heute zu hören. Worte, die an eine 
gemeinsame Verantwortung erinnern und so das Leben neu ausrichten können.  
           
"In der Stille höre ich deine Stimme", Helmut Schlegel OFM, Patmos-Verlag 

 
Freitag, 16. September - Vom Warten 
Da sitzt eine Frau im Wartezimmer einer Arztpraxis - ohne Handy und Illustrierte in der Hand 
… Das irritiert, denn sie wartet einfach. Hängt vielleicht ihren Gedanken nach … Andere sind 
mit ihrem Handy beschäftigt, blättern in Illustrierten, um die Zeit zu nutzen und nicht nur zu 
warten. Jetzt habe ich gelesen: Wenn Menschen das Warten verlernen, dann gefährdet das 
eine der wichtigsten Ressourcen einer Gesellschaft: Das Vertrauen. Doch wie kann Vertrauen 
Bestand haben, wenn schon wenige Minuten Warten an der Anmeldung einer Arztpraxis als 
vergeudete Zeit empfunden werden? Dabei wissen Menschen, die warten, auf wen oder was 
sie warten. Als Kind haben sie gelernt, auf den eigenen Geburtstag zu warten, auf 
Weihnachten. Sicher nicht unbedingt mit Begeisterung, doch irgendwann war klar: Das Warten 
gehört zum Leben dazu. Und: ich darf darauf hoffen, ich werde nicht enttäuscht. Ich werde 
Geschenke auspacken, ganz bestimmt. Manchmal wurde die Geduld sicher arg strapaziert, 
doch alles in allem hat sich das Warten gelohnt! Und viele haben so gelernt, beim Warten nicht 
zu verzweifeln, sondern zu vertrauen. Obwohl sie nichts tun können, nur warten. Und 
Glaubende wissen: Ich kann ein Gebet sprechen, mein Anliegen ins Wort bringen, doch dann 
bleibt mir nur zu hoffen und zu warten. Ob und wie Gott handelt, muss ich ihm überlassen.  
 
Aber wer nicht vertraut, kann nur schwer ruhig warten. Wer heute wartet, lenkt sich meist ab. 
Oft mit dem Smartphone, mit dem ich nebenbei noch ein Schnäppchen machen kann. Ich 
muss nur schneller sein als andere. Warten geht da gar nicht, denn dann gehe ich sicher leer 
aus. So werde ich ungeduldig und nervös, weil ich ja nicht weiß, wie die anderen handeln. Das 
unterschwellige Prinzip "Jeder gegen jeden" zerstört das Vertrauen. Wo es fehlt, wird Warten 
zur Qual. Ich ertrage es nicht, denn ich könnte dadurch benachteiligt werden.  
Doch Warten gehört zum Leben. Auch im 3. Jahrtausend. Wer warten kann, sollte es gelassen 
tun und damit daran erinnern: es gibt Situationen im Leben, da hilft nur das Warten – im 
Vertrauen darauf: es lohnt sich. Das gilt in der Arztpraxis, aber auch beim Gebet in der 
Kirchenbank. 
          
Samstag, 17. September - Eine große Frau 
Hildegard von Bingen war eine streitbare und mächtige Frau mit guten Verbindungen: Im 12. 
Jahrhundert war die Benediktinerin Äbtissin, Dichterin, Komponistin, Mystikerin und eine 
Universalgelehrte in natur- und heilkundlichen Fragen. Manchem Bischof war sie ein Dorn im 
Auge. Hatte sie doch Visionen, die sie selbst so sehr beunruhigten, dass sie in einem Brief 
dem berühmten Bernhard von Clairvaux davon schrieb. Seine Antwort war ausweichend: "Wir 
freuen uns mit dir über die Gnade Gottes, die in dir ist. Und was uns angeht, so ermahnen und 
beschwören wir dich, sie als Gnade zu erachten und ihr mit der ganzen Liebeskraft der Demut 
und Hingabe zu entsprechen …" Mit Demut und Hingabe, zum Glück hat Hildegard von Bingen 
diesen Ratschlag nicht befolgt. Sie hat ihre Visionen aufgeschrieben und selbständig darüber 
nachgedacht. Die Ordensfrau hat gepredigt und Menschen geheilt durch medizinisches und 
naturkundliches Wissen.  

http://www.ndr.de/kirche


4 

 

Katholisches Rundfunkreferat - www.ndr.de/kirche  

 

Viele Präparate zeugen noch heute von ihrem Wissen. Sie selbst bezeichnete sich allerdings 
als "ungebildet". Doch sie war wortmächtig und, wenn man den Quellen trauen darf, sogar 
Beraterin von Kaiser Barbarossa. Die einfachen Menschen hatten sie ins Herz geschlossen. 
Schon zu Lebzeiten haben sie in ihr eine Heilige gesehen. Sie selbst sah sich als "Feder im 
Windhauch Gottes". Doch sie war eine Feder von Gewicht, gilt sie doch bis heute als 
bekannteste Vertreterin der deutschen Mystik im Mittelalter. Sie hatte die göttliche Wirklichkeit 
erfahren, hatte Gottes Wort gehört und konnte und musste das auch nicht verheimlichen. Denn 
der große Bernhard von Clairvaux und sogar der Papst hatten ihr erlaubt, zu predigen und ihre 
Visionen schriftlich festzuhalten. Obwohl alles das sonst nur Männern vorbehalten war.  
 
Aus den Aufzeichnungen der Mystikerin wissen wir: Sie war davon überzeugt, dass der 
Mensch schon auf Erden Himmel und Erde in sich trägt. Als Abbild Gottes in Kontakt ist mit 
seinem Schöpfer. Auch durch seine eigene Verantwortung für die Schöpfung. Diese 
Schöpfung ist dem Menschen gegeben, nicht damit er sein Maß überschreitet, sondern um sie 
zu bewahren und so das Heil zu finden. In einem ihrer Bücher schreibt sie: "Gott hat alle Dinge 
so eingerichtet, dass eins auf das andere Rücksicht nehme." Und wie eine 
Klimaschutzaktivistin fragt sie: "Was in der Schöpfung würde dem Menschen noch dienen", 
wenn der Mensch diese Rücksicht vermissen lässt und alles aufs Spiel setzt? 

http://www.ndr.de/kirche

