
 

 

      

 

 

 

 

Die Morgenandacht 
 

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

 
 
19. bis 23. April 2022: "Der Hirte ist nicht weg" 
 
Von Sören Callsen, Wortgottesdienstleiter in Seevetal 

 

Von Hirten, der Angst der Jünger nicht zuletzt vor ihrer eigenen Mission, von 
turbulenten Übergängen und vom anspruchsvollen Auftrag Jesu für alle, die ihm 
nachfolgen wollen, erzählt Sören Callsen, Wortgottesdienstleiter in Seevetal. 
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Dienstag, 19. April - Gegen alle Angst 
Seit Sonntag brennt die Osterkerze. Ihr Licht kann viel Trost geben bei so viel 
Dunkelheit in der Welt. Jesus von Nazareth, dessen menschlicher Körper an Karfreitag 
starb, strahlt nun als Christus im Symbol der Kerze seine Liebe und Kraft in die Welt. 
Das muss man erstmal glauben. Jesus hatte seinen Jünger zwar erklärt, dass und 
warum es so kommen muss. Dass es alles geschrieben steht in den Prophezeiungen 
ihrer Vorfahren. Aber der Verstand winkt bei solchen Wundern erstmal ab. Es braucht 
Mut und Lebenserfahrung, um den Wundern des Lebens ihren Platz geben zu können. 
Mascha Kaléko drückt es wunderbar aus in ihrem Gedicht "Rezept": "Zerreiß deine 
Pläne. Sei klug. Und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen 
Plan. Jage die Ängste fort. Und die Angst vor den Ängsten." 

Doch die Angst der Jünger ist groß. Zu bedrohlich scheint die Macht ihrer Verfolger zu 
sein. Wie sollen sie jetzt weitermachen, wo Jesus nicht mehr als Über-Mensch unter 
ihnen ist. Maria von Magdala gibt ihnen ein wenig Halt zurück. Sie ist dem Christus 
begegnet und hat ihnen davon berichtet. Es ist also wirklich so, wie er gesagt hat. Der 
Tod ist nicht das Ende. Doch diese Wahrheit ist zu groß, um schnell begriffen zu 
werden. Jesus weiß das, und er wird ihnen beim Verstehen helfen, indem er sich ihnen 
immer wieder zeigt. Auch für mich ist es schwer vorstellbar, dass ich nicht nur der 
Körper bin, der geboren wird und wieder stirbt. Sondern Kind Gottes, geistiges Wesen, 
das mit seinem Ursprung auf ewig verbunden bleiben wird. Wer das glauben kann, 
ruht in einer unzerstörbaren Mitte. Und weiß, dass er aus Gott heraus sicher leben 
kann, weniger manipulierbar und erpressbar ist durch Ängste. So ein Christ geht durch 
die Welt und sagt sich: Ja, es sieht schlimm aus in der Welt, aber wo immer ich bin, ist 
Gott. Wo Hoffnung und Mut fehlen, werde ich versuchen, Licht zu sein. Und das Licht, 
das durch mich scheint, wärmt mich selbst gleich mit. Gott ist mein Wunder. Und daran 
halte ich mich - gegen alle Angst. 
 
Mittwoch, 20. April - Der Hirte ist da 
Ist der Hirte weg, zerstreut sich die Herde. Darum wird im Krieg fieberhaft versucht, 
die charismatischen Anführer so schnell wie möglich auszuschalten. Beim Überfall auf 
die Ukraine war es von Anfang an eines der wichtigsten Ziele, den ukrainischen 
Präsidenten umzubringen, damit die Kampfmoral des Volkes untergeht. Vor 2.000 
Jahren wird in Judäa ein Hirt aus dem Weg geräumt ... Um Ruhe und Ordnung zu 
erhalten, kooperieren die Römer mit den religiösen Führern der besetzten Gebiete. Als 
der störende Einfluss des Wanderpredigers Jesus von Nazaret bedrohlich wächst, wird 
er zügig beseitigt. Ohne ihn erscheint der neue Glaube kopflos. Tatsächlich verlassen 
zwei seiner engsten Anhänger mutlos geworden Jerusalem. Doch der Totgeglaubte 
stößt als Reisender zu ihnen, lässt sich ihre Geschichte erzählen und erklärt ihnen 
dann, dass eben diese Geschichte mitnichten zu Ende ist. Noch einmal zeigt er ihnen, 
wie alles zusammenhängt und dass es genauso kommen musste. Erst als die Jünger 
ihn schließlich erkennen, ist er nicht mehr zu sehen ... Aber er hat wieder Platz 
genommen in ihren Herzen, und diesmal für immer. Ermutigt durch das, was sie mit 
ihm erlebt haben, kehren die beiden Jünger zurück nach Jerusalem und stärken durch 
ihren Bericht die Moral und Entschlusskraft auch der übrigen Jünger. Damit sie 
beginnen können, ihre wunderbare Botschaft der Liebe in die Welt zu tragen.  
 
Nach menschlichem Ermessen stehen ihre Chancen nicht besonders gut. Sie 
bewegen sich weiterhin in einem besetzten Land, dessen Sicherheitskräfte jede 
Unruhe im Keim ersticken. Und ihre Verfolgung durch fanatische Religionswächter hat 
gerade erst begonnen.  
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Aber irdische Maßstäbe sind zweitrangig, wenn die Vorsehung anderes vorsieht. Die 
Jünger erfüllen mit ihrer Mission uralte Prophezeiungen. Sie verfügen über Kräfte, die 
kein normaler Mensch für möglich hält. Das wird ihnen weder Verfolgung noch 
Schmerz ersparen. Aber sie werden alles ertragen können, weil sie Gottes Geist in 
sich spüren. Ist der Hirte weg, zerstreut sich die Herde. Doch der Hirte ist nicht weg. 
Er ist jetzt überall. Und ganz besonders in seiner Herde. 
 
Donnerstag, 21. April - Die Wahrheit leben 
Du kannst mir viel erzählen. Ein bekannter Satz, der unterstreicht, wie schwierig es ist, 
die Flut ständiger Informationen richtig einzuschätzen. Und wir erleben fast täglich: 
Sprache wird benutzt, um Menschen zu manipulieren. Aber wie kann ich da 
überprüfen, ob eine Information auf gesicherten Erkenntnissen beruht oder eine 
Interpretation ist, vielleicht sogar eine bewusste Täuschung? Zum einen habe ich 
natürlich meine Lebenserfahrung. Zum anderen meinen Verstand. Aber auch, wenn 
Erfahrung und Verstand die Information abnicken: ganz annehmen kann ich sie nur, 
wenn auch mein Herz bestätigt, was mein Kopf vielleicht schon verstanden hat.  
 
Jesus weiß das auch. Sein Tod als Mensch am Kreuz ist für die Jünger eine Tatsache.  
Seine Auferstehung dagegen ist für die meisten von Ihnen erstmal nur eine 
Geschichte, egal wie oft sie erzählt wird. Deshalb ist er seinen Jünger erschienen. 
Zunächst den beiden auf dem Weg nach Emmaus und dann auch Petrus.  Aber Jesus 
ist klar, dass dies nicht reicht. Deshalb erscheint er ihnen immer wieder, wenn sie 
zusammen sind, so dass sie ihn sehen und anfassen können. Erst dann können sie 
die Wahrheit annehmen. Die ihnen Kraft und Zuversicht geben kann. Denn wenn 
Jesus ihnen so nahe ist, dann erscheint vielleicht auch ihre eigene Mission nicht so 
aussichtslos. Und sie können trotz scheinbar übermächtiger Gegner den neuen 
Glauben zu den Menschen bringen. Auch zu denen, die lautstark den Tod Jesu 
gefordert haben.  
 
Und tatsächlich wird es ihnen gelingen. Sie werden die Wahrheit erklären, immer 
wieder, so wie Jesus es selbst getan hat. Die Menschen werden zuhören und ergriffen 
sein vom neuen Geist, werden dabei sein mit Haut und Haar. Sie werden ihrerseits 
mithelfen, den Glauben zu verbreiten. Vielleicht nicht mit so vielen Worten. Aber indem 
sie leben, was sie mit Herz und Verstand angenommen haben. Und die Menschen um 
sie herum werden spüren, wie anders sie geworden sind. Viele werden sich fragen: 
Will ich das auch für mein Leben? Und schon während sie sich das fragen, werden 
viele in sich die Antwort spüren: Ja - ja, das will ich, unbedingt! 
 
Freitag, 22. April - Was Mut macht 
Es gibt Geschichten, die mich immer wieder berühren. Weil sie einfach Mut machen.  
Ich lese, wie die Jünger in der ersten Zeit ohne Jesus herumziehen und den Menschen 
von ihm erzählen. Wie sie sich zu den waschenden Frauen am Fluss setzen und die 
sofort ergriffen sind von ihren Erzählungen. Und während ich das lese, fühle ich mich 
mitten unter ihnen. Was müssen diese Menschen für eine wunderbare Ausstrahlung 
gehabt haben. Sie waren verbunden mit dem Heiligen Geist. Durch seine Kraft heilten 
sie Menschen und trotzten mutig Anfeindungen und Strafen. Den herrschenden 
Glaubenswächtern war das suspekt. Einerseits waren die Heilungen nicht zu leugnen, 
andererseits konnte man sie nicht als göttlich anerkennen. Dann hätte man sich selbst 
ja in Frage stellen müssen als einzig wahre Hüter des Glaubens. Also versuchte man, 
sie mundtot zu machen.  
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Das gelang nicht und die Zahl der Begeisterten wuchs immer schneller. Es heißt ja, 
nichts sei stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Also versuchte man den 
neuen Glauben zu bremsen. Durch Verfolgung der Frauen und Männer, durch 
Gefängnis, Folter und Tod. Mittel, die bis in unsere Zeit eingesetzt werden, um 
Menschen von ihren Ideen und Lebensmodellen abzubringen. Ich hoffe, am Ende all 
dieser Geschichten steht nicht der Sieg des Alten. Denn selbst die schaurigste aller 
biblischen Prophezeiungen endet mit dem Aufblühen einer lichtvollen neuen Zeit. 
Trotzdem: Für alle, die solch turbulente Übergänge durchsetzen und gestalten, ist es 
zäh und hart. Da gehen Mut und die Kraft verloren. Eine Szene im Herrn der Ringe 
bringt es für mich auf den Punkt. Da sagt der arg gebeutelte Held Frodo zum Zauberer 
Gandalf: "Ich wünschte, all das wäre nie passiert." Der antwortet: "Das tun alle, die 
solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst 
nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist." 
 
Samstag, 23. April - Gehet hin 
"Ite, missa est", heißt es am Ende der alten lateinischen Messe - das bedeutet: "Gehet 
hin, ihr seid gesandt". Christus schickt seine Schülerinnen und Schüler hinaus in die 
Welt, damit sie den Samen legen für eine neue Zukunft. Gestaltet von Menschen, die 
spirituell reif sind für ein Leben in tiefer Verbundenheit mit Gott und allem 
Geschaffenen. Aber bis das möglich ist, gibt es viel zu tun. Es gilt vieles 
auszuprobieren, zunächst in kleinen Gemeinschaften, manches wird scheitern an 
jenen, die das Projekt eigentlich weise leiten sollen.  
 
Jesus weiß das. Er bleibt abrufbar, ist sofort da, wenn Menschen sich in seinem 
Namen zusammenfinden. Er gibt Mut und Kraft in katastrophalen Zeiten, die wohl zu 
unserem Leben dazugehören. Der Weg ins Licht führt durch unsere Dunkelheit, die 
persönliche und die gemeinschaftliche. Jesus legt auf diesem Weg jedem die Hände 
auf die Schultern und sagt leise: Kind, du bist nicht allein, du bist geliebt. Halte durch. 
Und so geht der Weg weiter, durch brennende Dörfer, vorbei an höhnischen Fürsten 
weltlicher und kirchlicher Macht, vorbei an langen Kolonnen hungernder Flüchtlinge 
und durch riesige Städte voller vereinsamter Menschen, die nachts wach liegen. 
Bedrängt von der Frage: Was ist das eigentlich für ein Leben? 
  
Unsere Seelen schreien nach Antworten und aus dieser Sehnsucht erwächst Kraft. 
Immer mehr Menschen folgen dem inneren Ruf nach echter Gemeinschaft und 
trainieren dafür, eine neue Welt zu bauen. Eine Welt, die innere Leere nicht mehr mit 
Geld oder Drogen ausgleicht, sondern mit erfüllendem Miteinander, mit dem Einzigen, 
dass unsere Sehnsucht wirklich stillen kann: gelebter Liebe. Damit diese Welt eine 
Chance hat, müssen alle mitgenommen werden. Ja, auch die Idioten und Egoisten. 
Ich sehe vor mir, wie Jesus die Augen verdreht, weil seine Jünger mal wieder nicht 
verstehen, warum er mit einem Betrüger essen geht. Ich höre ihn sagen: Leute, wir 
sind alle Eins. Eins mit Gott und eins mit allen hier. Macht keine Unterschiede zwischen 
den Leuten und schon gar nicht untereinander, liebe Schwestern und Brüder. Bei euch 
soll es nicht so sein. Und jetzt: macht euch auf die Socken. Ite, missa est - Gehet hin, 
ihr seid gesandt. 
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