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Die Morgenandacht 
 

Montag bis Samstag, 5.56 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
15. August bis 20. August 2022 - Alltagsgeschichten 

Von Daniel Deman, Hamburg 

 

Das Leben steckt voller Überraschungen und verläuft oft anders als geplant. 
Pastoralreferent Daniel Deman beobachtet seinen Alltag und die Menschen, die ihm 
begegnen. Dabei stellt er fest: Gott ist meistens dort, wo wir ihn nicht erwarten. 
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Montag, 15.08.2022 - Lebensmelodie  
Der junge Mann an der Ampel im Wagen neben mir schaut mich grinsend von der Seite an. 
"Ups", denke ich. Da war ich wohl etwas laut. Aber ich muss gestehen: ich habe Spaß daran, 
wenn ich allein unterwegs bin, die Popsongs aus dem Radio so richtig schön inbrünstig 
mitzusingen. Oft kenne ich dabei gar nicht so genau den Liedtext, aber das ist auch egal. 
Schließlich geht es mir eher darum, die Stimmung der Musik aufzunehmen und mich der 
herrlich überbordenden Belanglosigkeit hinzugeben, die dem Pop so oft innewohnt. Schade, 
dass mir das so nicht auch beim Beten gelingt. Zumindest eher selten. Aber naja, Gebet, das 
ist ein Gespräch mit Gott und da sollte jedes Wort doch wohl wirklich mit Sinn erfüllt sein, vom 
Beter reflektiert und - bitte schön - in diesem Moment auch genauso empfunden. Aber ist das 
wirklich so? Wie oft habe ich mich beim Vaterunser-Gebet im Gottesdienst dabei ertappt, die 
Worte einfach so herunterzuleiern, ohne über sie nachzudenken? Wie oft habe ich einfach 
mitgebetet, ohne wirklich mit dem Herzen dabei zu sein? Sollte Gebet nicht ein authentisches 
und ehrliches kommunikatives Geschehen zwischen mir und Gott sein? Und sollten Gebete 
dann nicht sinnvollerweise immer frei formuliert werden? Für den Theologen Fulbert 
Steffensky sind diese, teilweise uralten Gebetstexte sehr kostbar. Von Generationen von 
Beterinnen und Betern vor uns quasi vorgewärmt, können wir uns in sie hineinfallen lassen, 
sagt er. Und sie tragen. Vor allem dann, wenn unser eigener Verstand, unsere Kreativität und 
unsere Achtsamkeit verstummen. Das kann ja letztlich ganz verschiedene Gründe haben: Vor 
Erschöpfung. Vor Verzweiflung. Einfach vor der Tatsache, dass da in uns im Moment nicht 
genug Glauben und Vertrauen ist. Als der österreichische Liedermacher Konstantin Wecker 
im Gefängnis saß und nicht mehr beten konnte, sagte ein Priester zu ihm: "Wahrscheinlich 
denken Sie zu viel. Beten Sie doch einfach mal das Vaterunser. Und denken Sie gar nichts 
dabei." Und es hat funktioniert: Wecker hatte plötzlich wieder einen Zugang zu Gott und zum 
Gebet. Nein, beten ist nicht ganz so wie das Singen im Auto. Aber beides kann uns in 
Schwingung bringen mit einem Gefühl, einer Lebensmelodie und mit den großen Gefühlen 
zwischen Himmel und Erde.  

Dienstag, 16.08.22 - Neuanfang  
Es war nur eine kleine Meldung im Online-Magazin des Bistums Münster "Kirche + Leben", 
aber sie hat mich sehr bewegt: Der 50-jährige katholische Pfarrer Andreas Fink beginnt in 
diesem Jahr eine Ausbildung zum Erzieher. Er möchte Priester bleiben und auch als solcher 
weiterhin tätig sein. Sein "innerer Weg", wie er es nennt, habe ihn jedoch zu der Entscheidung 
geführt, künftig in einer Kindertagesstätte zu arbeiten. Die Arbeit mit Kindern habe ihm in 
seinem bisherigen pastoralen Dienst viel Freude gemacht. Außerdem sieht er gute Chancen, 
als Erzieher auch tatsächlich eine feste Anstellung zu finden. Das bedeutet konkret: drei Tage 
in der Woche Kita, zweieinhalb Tage Berufsschule, zusammen mit überwiegend unter 20-
jährigen Auszubildenden. Und das wiederum bedeutet: deutliche Gehaltseinbußen und der 
Statusverlust als leitender Pfarrer, der trotz des aktuellen schlechten Rufs der Katholischen 
Kirche und des katholischen Klerus immens sein dürfte. Warum tut sich Andreas Fink das an? 
Beflügelt habe seine Entscheidung seine mittlerweile dreieinhalb Jahre dauernde 
psychologische Ausbildung, sagt er. "Wer bin ich, wie funktionieren menschliche Beziehungen, 
wie kann ich das eigene Leben mit dem Leben in der Welt in Beziehung setzen?" Um diese 
Fragen sei es in seiner Zusatzausbildung gegangen. Vielleicht haben ihm diese Fragen auch 
ermöglicht, sein Leben als Christ und Priester auch außerhalb der gesellschaftlichen und 
kirchlichen Normen und Konventionen besser zu reflektieren und sich ganz ehrlich und 
wahrhaftig zu fragen: Was ist eigentlich mein Weg? Und hat nicht auch Jesus Christus selbst 
seine ersten Jünger genauso angesprochen? Er hat sie aus ihrem Alltag herausgerufen. Er 
hat sie der unsicheren Existenz in seiner Nachfolge ausgesetzt. Er hat nicht ihre Fragen nach 
Status, Gehalt oder Karriere in den Vordergrund gestellt, ganz im Gegenteil. Er hat sie 
hineingeführt in die Gemeinschaft mit Gott. Und er hat ihnen geholfen, den eigenen Weg im 
Leben in Beziehung zu ihm zu finden. Das ist Berufung. Die Entscheidung von Andreas Fink 
mag bei vielen Menschen Unverständnis ausgelöst haben. Vielleicht denken auch manche 
auch: Was soll dieser Ego-Trip, gerade angesichts von Priestermangel und schrumpfenden 
Gottesdienstangeboten? Ich jedenfalls finde seinen Schritt sehr mutig und inspirierend. 
Vielleicht stellt er uns allen damit die Frage: Was ist eigentlich dein Weg? 
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Mittwoch, 17.08.2022 - Klassentreffen  
Es war ein merkwürdiges Gefühl: Gut dreißig Jahre nach meinem letzten Schultag war ich auf 
dem Weg zu meiner alten Grundschule. Mir gingen verschiedene Gedanken durch den Kopf: 
Würde ich meine Mitschüler wiedererkennen? Wie würden sie aussehen, so erwachsen, 
vielleicht ein wenig fülliger um die Mitte oder mit lichter werdendem Haar? Und wie würden sie 
sich verhalten, nach Jahren der Ausbildung, Familiengründung, eventuell einer Scheidung 
oder glücklichem Singledasein? Die Antwort auf diese Fragen war für mich überraschend: Sie 
hatten sich gar nicht verändert. Natürlich waren sie größer geworden, kahler, dicker, aber 
eigentlich waren sie nach wie vor die Alten. Da gab es den Klassenclown, den Angeber, den 
netten Typen, die Verträumte, die Draufgängerin. Und natürlich habe ich alle sofort 
wiedererkannt, zu vertraut waren ihre Gesten, Haltungen, ihr Lachen und ihre Blicke. 
Einerseits waren sie, wie ich auch, zu anderen Menschen geworden, mit ihrer je eigenen 
Geschichte, ihrem Leben, ihren Narben und Falten. Andererseits waren es aber eben auch 
genau dieselben, die sich vor mehr als dreißig Jahren auf diesem Schulhof getrennt hatten, 
um im Leben weiterzugehen. Wenn ich auf die Personen in der Bibel schaue, auf 
Heiligenbiografien oder zeitgenössische Geschichten von Menschen, die zum christlichen 
Glauben gekommen sind, dann ist oft von "Bekehrung" die Rede. Und oft scheint es so, dass 
es sich nach einer solchen Bekehrung um ganz andere Menschen handelt als davor. Vor einer 
solchen Bekehrung hätte ich Angst: Eine, die mein altes Ich mit all seinen Runzeln und Narben, 
aber auch seinen liebenswerten Eigenschaften und Stärken einfach auslöscht. Ich glaube aber 
nicht, dass Bekehrung so funktioniert. Ich glaube, dass wir letztlich nicht aus unserer Haut 
können, dass wir uns bei jeder Umkehr zwangsläufig auch immer selbst mitnehmen, so wie 
meine Mitschülerinnen und ich bei dem Klassentreffen: ganz andere, aber eben doch 
dieselben. Diese Erkenntnis kann ernüchternd und erleichternd zugleich sein. Ernüchternd, 
weil bei noch so viel Anstrengung am Ende eben doch kein Superheld aus mir werden wird. 
Erleichternd, weil ich so wie ich bin von Gott geliebt werde und er mein Ich und das, was mich 
ausmacht mitträgt und verwandelt, aber eben nicht auslöscht. Wir bleiben dieselben, aber nicht 
die Gleichen. Wie gut, dass Gott uns bei all dem begleitet. 

Donnerstag, 18.08.2022 - Gottes Navi   
Ein Navigationsgerät im Auto ist schon eine feine Sache: Einfach die Zieladresse eingeben, 
kurz warten und schon werde ich von der freundlichen Stimme aus dem Kasten durch das 
Wirrwarr von Straßen, Autobahnkreuzen und abknickenden Vorfahrten gelotst. Wie schön 
wäre es, wenn es solch ein Navi auch für mein Leben gäbe! Einfach das Ziel eingeben und 
schon erfahre ich, an welchen Abzweigen ich besser nicht abbiegen sollte, an welchen Stellen 
ich zu schnell unterwegs bin und welcher Stau sinnvollerweise umfahren wird. Leider gibt es 
das für das eigene Leben nicht. Oder etwa doch? Irgendwie haben wir alle doch etwas, an das 
wir uns halten, etwas, das uns Halt gibt und uns hilft, Entscheidungen zu treffen und 
Orientierung im Leben zu finden. Für die einen mag das Gewissen eine solche Instanz sein, 
für andere andere vielleicht auch das Genuss- oder Ich-Prinzip: "Wenn jeder nur an sich denkt, 
ist an alle gedacht." Für Christen ist die Bibel eine wichtige Richtschnur für das Leben. Darüber 
hinaus ist es für den glaubenden Menschen die gelebte Beziehung zu Gott, die immer wieder 
neu belebt werden will, zum Beispiel durch Gebet, Gottesdienst oder wirklich vollzogene 
Nächstenliebe. Durch diese Beziehung entsteht oft eine Grundschwingung, die hilft, das Leben 
gut zu gestalten. Und das Vertrauen wächst, dass da ein Gott ist, der es gut mit mir meint, der 
meine Wege mitgeht und mir Richtung gibt. Ein bisschen so wie beim Navi. Vielleicht gibt es 
manchmal auch Situationen, in denen ich von der ausgerechneten Route abweiche. Vielleicht 
sind das Brüche im Leben, oder die Überzeugung ist gereift, dass der gewählte Lebensentwurf 
nicht trägt. Wenn so etwas passiert, gibt es beim Navi im Auto eine wundervolle Durchsage: 
"Ihre Route wird neu berechnet." Ich glaube: So ist Gott. Gott lässt mich nicht allein weiter 
meine Wege ziehen, er lässt mich nicht in den Abbrüchen meines Lebens zurück. Vielleicht 
braucht es manchmal eine kleine Rechenpause des göttlichen Navis, der ich auch gerne 
nachspüren darf. Dann aber geht es mit Gott weiter, unter seinem Segen, hin zum großen Ziel. 
Ich finde, das ist ein schönes Bild. 
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Freitag, 19.08.2022 - Die Schale   
Arbeitsbelastung, Corona, ständige Erreichbarkeit, Krieg, Probleme im Privaten - die Liste der 
Stressfaktoren ist lang. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse fühlen sich knapp zwei 
von drei Menschen in Deutschland mindestens manchmal gestresst, mehr als ein Viertel sogar 
häufig. Dabei nimmt das Stresslevel über die Jahre kontinuierlich zu, stressbedingte 
Krankheiten sind nicht selten die Folge. Wie komme ich aus dieser Stress-Spirale raus? Ein 
wichtiger Baustein kann die Selbstfürsorge sein. Nur wenn ich meine eigenen Bedürfnisse 
reflektiere, ernst nehme und befriedige, kann ich auch langfristig für andere da sein, im Job 
performen und ein guter Lebenspartner sein. Der Zisterzienserabt und Kirchenlehrer Bernhard 
von Clairvaux hat einmal folgende Zeilen an Papst Eugen III. geschrieben: "Wenn du 
vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und 
weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr 
überfließt, ohne eigenen Schaden weiter." Dieses Bild trifft das Gefühl vieler gestressten 
Menschen: Sie fühlen sich wie ein Kanal, durch den das Leben hindurchfließt. Sie bekommen 
ihr Leben kaum zu fassen und fühlen sich durch die ständig neu heranrauschenden 
Wasserfluten überfordert. Wie wohltuend ist demgegenüber das Bild der Schale: sich füllen 
lassen, in aller Ruhe; das Wasser bewusst spüren und dann, irgendwann, vom Überfluss 
abgeben, ohne selbst einen Schaden zu erleiden. Ich finde, wir sollten mehr zur Schale 
werden. Und wir sollten uns mehr Zeit nehmen, uns füllen zu lassen, um dann gut abgeben zu 
können. Denn wir sind es wert. Dabei ist es wichtig zu klären, was genau meine Bedürfnisse 
sind und aus welchen Quellen ich mich füllen lassen. Vielen Menschen tut zum Beispiel eine 
Auszeit im Kloster gut. Manchen genügt ein gutes Buch. Andere wiederum genießen die Stille 
des Waldes oder den Zauber einer Oper. Ich habe mir jetzt vorgenommen, die Worte 
Bernhards öfter zu beherzigen: "Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als 
Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie erfüllt ist. Auf 
diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter."  

Samstag, 20.08.22 - Rabattmarken  
Ganz plötzlich war alles aus Herrn Meier herausgebrochen: all die Sticheleien der 
vergangenen Wochen; aller Ärger, den er bisher in sich hineingefressen hatte; Und nun war 
es draußen, er war bei der Sitzung regelrecht explodiert. Doch der Anlass für seinen 
Wutausbruch war eigentlich gar nicht der Rede wert und seine Reaktion in diesem Moment 
vollkommen überzogen. Seine Kolleginnen und Kollegen blickten betreten zu Boden. Peinlich. 
Das Verhalten von Herrn Meier ist gar nicht so selten. In der vom US-amerikanischen 
Psychiater Eric Berne begründeten Transaktionsanalyse spricht man auch vom 
"Rabattmarken-Sammeln": Negative Gefühle in einer Reihe von Transaktionen mit einem 
Gegenüber werden angesammelt und später in einem explosionsartigen Vergeltungsschlag 
eingelöst. Dieser eruptive Racheakt kann dabei durchaus als befriedigend und triumphal 
empfunden werden. Es liegt auf der Hand, dass ein solches Verhalten schwierig für eine 
Beziehung ist. Nicht das Sammeln, sondern Transparenz der eigenen Gefühlswelt und ein 
baldiger Abbau negativer Emotionen wären hier wohl zielführender gewesen. Im Epheserbrief 
schreibt der Apostel Paulus: "Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem 
Teufel keinen Raum!" Das kann man als klaren Appell gegen das Rabattmarken-Sammeln 
verstehen: Sieh zu, dass du deine Wut und deine Unversöhntheit loswirst, bevor du dich 
schlafen legst! Denn gerade das, was du mitnimmst in die Nacht und in deinen Schlaf wird in 
dir arbeiten, wird größer werden und sich Raum nehmen. Für Paulus ist dieser eröffnete Raum 
ein Einfallstor für den großen Verwirrer und Verführer, nämlich den Teufel. Auch wenn viele 
Menschen heute mit dem Konzept eines personifizierten Bösen nicht mehr viel anfangen 
können, ist doch dieses Gefühl bekannt: dass da etwas ist, das uns immer tiefer hineinzieht in 
schlechte Gedanken. "Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel 
keinen Raum!", schreibt Paulus. Manchmal ist es gar nicht so leicht, reinen Tisch mit den 
eigenen Emotionen zu machen, bevor die Sonne untergeht. Ein Gebet auf der Bettkante kann 
helfen, all den Ärger des Tages bei Gott abzuladen. Dort ist er gut aufgehoben. Ein klärendes 
Gespräch kann wahre Wunder bewirken, auch wenn es schon spät am Abend ist. Denn 
manchmal ist die Bitte um Versöhnung die mächtigste Waffe für den eigenen Seelenfrieden. 


