
 
 
      
 
 
 
 
 
 

Die Morgenandacht 
 

Montag bis Samstag, 5.55 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
27. September – 2. Oktober 2021: „Wählen und vertrauen“ 
 
Von Helge Frey, Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Kiel 
 
Die Bundestagswahl liegt hinter uns. Doch jeden Tag stehen wir erneut vor der Wahl: 
Wer wir sein und inwieweit wir uns verändern wollen. Ob wir uns Gefahren aussetzen 
und ob wir vertrauen können. 
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Montag, 27. September 2021 

 

Können Sie sich manchmal auch nur schlecht entscheiden? Oder wissen Sie immer, 

was Sie wollen? Schokolade-, Vanille- oder Erdbeereis? Gouda, Butterkäse oder Brie? 

Astra-Zeneca, Biontech oder Johnson & Johnson? CDU, SPD oder Grüne? Und ja, 

auch das ist nur eine Auswahl. 

 

Gestern sind sie nun gefallen, die Würfel. Wir Deutschen haben unseren 20. 

Deutschen Bundestag gewählt. Und noch einmal zur Erinnerung: Als direkt gewählte 

Vertretung des Volkes erlässt der Bundestag Gesetze, kontrolliert die 

Bundesregierung und legt auch den Haushaltsplan fest. Und er wählt die 

Bundeskanzlerin bzw. den Bundeskanzler. 

 

Ich empfinde es als Vorrecht, hier mitbestimmen zu können. Sein Kreuz machen zu 

dürfen und so zu entscheiden, wer unser Land in den kommenden Jahren gestalten 

soll. Das ist nicht überall auf der Welt so. Laut Demokratieindex 2020 gibt es weltweit 

nur 75 demokratische Staaten. Damit lebt weniger als die Hälfte der Weltbevölkerung 

in einer Demokratie. Ja, wir haben die Wahl, und zwar auch dann, wenn wir uns 

manchmal nur schlecht entscheiden können. 

 

Die Bibel erzählt davon, dass auch Gott wählt. Seine Wahl fällt auf uns Menschen. Er 

hat sein Kreuz bei uns gemacht. Im Johannesevangelium (15,16) sagt Jesus: Nicht ihr 

habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: Ich habe euch dazu bestimmt, zu 

gehen und Frucht zu tragen – Frucht, die Bestand hat. Jesus spricht diesen Satz zu 

seinen Jüngern. Aber ich bin sicher, er meint damit auch alle anderen Menschen. Da 

ist er überhaupt nicht wählerisch. Seine Wahl fällt einfach auf alle. Erwählt, um Frucht 

zu tragen, die nachhaltig ist. 

 

Erwählt zu sein, gewählt zu werden, das fühlt sich richtig gut an. Das war schon auf 

dem Schulhof so, wenn mich jemand in seiner Mannschaft haben wollte. Und heute ist 

das immer noch so. In der Liebe und auch im Job. Für mich bedeutet es aber auch: 

Jesus gibt uns seine Stimme, damit wir unsere Stimme für diejenigen erheben, denen 

es die Sprache verschlagen hat. „Frucht bringen“ nennt er das. Und das verstehe ich 

als unseren Regierungsauftrag. 

 

 

Dienstag, 28. September 2021 

 

Neulich beim Friseur blätterte ich in einer Zeitschrift, die sonst normalerweise nicht in 

meinem Einkaufswagen landet. Auf einer Seite stieß ich dann auf diese Vorher-

Nachher-Fotos. Vielleicht kennen Sie die? Früher sah ich so aus, heute sehe ich so 

aus. Und meist handelt es sich um eine Werbung für eine Diät oder Haarwuchsmittel. 

Und ich fand: Ja, diese Person sieht heute wirklich besser und auch attraktiver aus.  
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Allerdings verschwiegen mir die Bilder wie viele Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre 

zwischen „Früher“ und „Heute“ lagen. Ja, die Veränderung war erstrebenswert. 

Eindeutig. Aber wie schnell sie passiert war, das erfuhr ich nicht. Weil die Bilder direkt 

nebeneinander abgedruckt waren, taten sie so, als ob der Abstand zwischen „Früher“ 

und „Heute“ nur ein kleiner sei. Und genauso wünschen wir uns ja auch Veränderung, 

am besten von jetzt auf gleich. 

 

Mir fiel ein Satz eines japanischen Theologen ein, der lange Jahre in Thailand gelebt 

hat. „Gott kommt mit drei Meilen pro Stunde.“ Drei Meilen pro Stunde ist die 

Geschwindigkeit eines gehenden Wasserbüffels. Das ist das Arbeitstier im ländlichen 

Thailand. Und hätte Jesus in Thailand gelebt, dann wäre er auf einem Wasserbüffel 

nach Jerusalem geritten und nicht auf einem Esel. „Gott kommt mit drei Meilen pro 

Stunde.“ Für Autofahrer ist das unerträglich langsam. Und für viele andere wohl auch. 

So ineffizient, so unproduktiv, so verschwenderisch.  

 

Veränderung ist ein großes Thema in den Zeitschriften, die beim Friseur ausliegen. 

Menschen wollen sich verändern. Äußerlich wie die Person in der Zeitschrift oder ja 

auch ich beim Friseur, aber dann auch innerlich. Vielleicht ruhiger und gelassener 

werden, nicht rumpöbeln, wenn der Autofahrer vor mir nur gerade so schnell fährt, wie 

er auch darf. Deutschland soll sich verändern. So haben es die Politiker in den letzten 

Wochen versprochen, und jetzt ringen sie in Koalitionsverhandlungen um den neuen 

Kurs. Veränderung ist ein großes Thema. Aber manches braucht eben seine Zeit. Und 

Gott ahnt das und er überrennt uns nicht. Lieber mit drei Meilen pro Stunde, dafür dann 

aber achtsam und beharrlich. 

 

 

Mittwoch, 29. September 2021 

 

Mitten im Hamburger Schanzenviertel, auf dem Gelände hinter der Roten Flora, steht 

ein großer, grauer Luftschutzbunker, der vor 21 Jahren zu Hamburgs höchstem 

Kletterberg wurde. Kilimanschanzo nennt sich das Projekt, eine Wortneuschöpfung 

aus dem höchsten Berg Afrikas, dem Kilimandscharo, und dem Schanzenviertel. Einer 

der Initiatoren, der bis heute im Kilimanschanzo e.V. aktiv ist, ist das GJW, das 

Gemeindejugendwerk Norddeutschland des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher 

Gemeinden. Und GJW-Pastor Bastian Erdmann klettert hier selbst regelmäßig für sich 

und mit anderen. Und Klettern, das weiß er, hat neben der Herausforderung und dem 

Können auch mit Freiheit zu tun. Ein Thema, welches an diesem Ort ganz 

großgeschrieben wird. 

 

Er erzählt: Freiheit ist in der Schanze ein großes Thema. Gerade die Rote Flora als 

autonomes Zentrum steht dafür. Freiheit von der Einflussnahme des Staates, für 

Selbstbestimmung und gegen Abhängigkeit. Hier ist Platz für viel Buntes, manches 

Schräges und Schrilles, Unangepasstes und auch Unkonventionelles. Für alles das, 

was eben nicht Mainstream ist.  
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Der Kletterbunker dagegen steht für eine andere Art von Freiheit. Wer hier klettert, der 

gewinnt Freiheit und Höhe nur, indem er sich anbindet und festbindet. Er braucht 

seinen Seilpartner. Und dazu muss die Beziehung stimmen. Denn vertraust du deinem 

Seilpartner nicht, also dem, der dich sichert, dann gehst du da auch nicht hoch. Nur 

wer vertraut, der gewinnt diese Freiheit. Und von dort oben, kann man dann sogar die 

Elphi sehen. Und etwas nachdenklich ergänzt Bastian Erdmann: Freiheit ist eben nicht 

die Summe der uns offenstehenden Möglichkeiten, sondern die Summe all unserer 

guten Beziehungen. 

 

Mich haben seine Worte berührt: Freiheit gibt es nur, indem ich mich anbinde und 

vertraue. Und vielleicht ist es das, was Jesus meinte, als er seinen Jünger sagte, sie 

sollen „in ihm bleiben“. Sich bei ihm festmachen, damit wir im Leben Freiheit und Höhe 

gewinnen. Nicht jeder, der hier im Schanzenpark am Sonntagnachmittag oder zu 

einem anderen Zeitpunkt klettert, wird das so sehen. Aber jeder, der klettert, weiß, 

dass er seine Seilpartnerin oder seinen Seilpartner braucht, um dort hochzukommen 

und diese Freiheit zu erleben. 

 

 

Donnerstag, 30. September 2021 

 

Vor vielleicht vier Jahren habe ich das Wandern für mich wiederentdeckt. Hiking nennt 

man das heute. Mit Rucksack, Hängematte, Schlafsack und was man sonst noch so 

braucht geht es rauf auf den Trail. Auf den Naturparkweg von Eckernförde bis nach 

Bad Segeberg, auf den Nord-Ostsee-Wanderweg von Meldorf bis Westensee, auf 

Wanderwegen in Schweden oder woanders. 

 

Wer regelmäßig wandert, weiß: Leichter ist besser. Denn je leichter mein Rucksack 

ist, desto leichter fällt mir das Gehen. Und je weniger Gepäck ich dabeihabe, desto 

besser komme ich voran. Und so hat sich eine richtige Ultraleicht-Szene etabliert, die 

mit vier bis fünf Kilo Rucksack-Basisgewicht unterwegs ist. Basisgewicht ist übrigens 

alles ohne Essen, Trinken und Brennstoff. 

 

Dabei steht jede Wanderin und jeder Wanderer am Anfang seiner Reise vor derselben 

Frage: Was nehme ich mit? Und wichtiger noch: Was lasse ich hier? Komme ich mit 

zwei Paar Socken und zwei Unterhosen aus? Oder brauche ich mehr? Reicht als 

Handtuch der Lappen, der eigentlich für die Küche gedacht ist, oder muss es das große 

Handtuch sein? Brauche ich die Regenjacke wirklich? Muss es ein richtiges Zelt sein 

oder reicht auch ein Tarp, also eine bessere Plane? Und nehme ich die Machete mit 

oder das kleine Klappmesser mit Holzgriff, welches gut in meine Hosentasche passt? 

Bei jedem Gegenstand frage ich mich: Will ich mich wirklich auf alle Eventualitäten 

vorbereiten oder vertraue ich darauf, dass ich auch mit weniger auskomme? 

 

Wer so unterwegs ist, ist keineswegs naiv. Vielmehr geht es darum, wie gut ich mich 

kenne, meine Fähigkeiten und meine Ausrüstung. Und dass ich schneller, besser und 

leichter vorankomme, wenn ich weniger mit mir herumschleppe. 
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Als Jesus seine Jünger losschickt, sollen sie keinen Geldbeutel mitnehmen, ihre 

Vorratstasche und selbst auch ihre Sandalen zu Hause lassen (Lukas 10,4). Leichter 

geht es nicht. Ich verstehe Jesus hier so: Er sagt damit: Übt euch im Vertrauen! Für 

viele Menschen mag Unabhängigkeit ein hohes Gut sein, meine Jünger aber sollen in 

Beziehungen leben, mit mir und mit Menschen. Wenn ich heute meinen Rucksack 

packe, dann ist er schon viel leichter als vor vier Jahren. Ich werde also besser. Aber 

ich weiß auch: Da geht noch mehr. Weniger Gepäck und mehr Vertrauen. 

 

 

Freitag, 1. Oktober 2021 

 

27 Jahre lang war Tobias ein Zeuge Jehovas. Bis er 2019 erkennt: „Ich kann da nicht 

mehr hingehen!“ Und innerlich spürt er: „Ich habe Jesus gefunden.“ Eine schwierige 

Entscheidung für den 45-Jährigen und seine Frau damals. Denn sie bedeutet, dass 

seine besten Freunde, seine Familie, enge Verwandte und seine Glaubensgeschwister 

jeglichen Kontakt zu ihm abbrechen müssen. Selbst Familienfeiern betrifft das. Und 

das fühlt sich für ihn an wie eine „Amputation ohne Betäubung“, wie er sagt. 

 

Er selbst beschreibt seinen Weg so: Als jemand, der in der ehemaligen DDR 

aufgewachsen ist und noch vor dem Mauerfall über die Prager Botschaft geflüchtet ist, 

hat das Wort Freiheit für mich eine ganz besondere Bedeutung. Frei zu sein, heißt für 

mich nicht, nur sich frei in andere Länder bewegen zu können, sondern vor allem im 

Denken frei zu sein. Ich wurde mit 17 Jahren vom Atheisten zu einem Zeugen Jehovas. 

Ich hatte mich gerade frei gemacht von einer politischen Ideologie und wusste damals 

nicht, dass ich mich nun einer religiösen Ideologie anhängte, die noch weniger frei 

macht. Dabei sagt Jesus, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Als diese Wahrheit 

bezeichnet sich ja Jesus selbst. Es ist für mich mittlerweile befreiend, ein Christ zu 

sein. Ein Christ, der keiner Organisation folgt, sondern Jesus. 

 

Freiheit zu erleben, in dem er Jesus Christus nachfolgt. Und auf meine Frage, wie er 

diese Freiheit erlebt, antwortet Tobias: Zum Beispiel darin frei zu sein vom Druck, 

etwas tun zu müssen, um ein guter Christ zu sein. Als Zeuge war ich verpflichtet, Dinge 

zu tun, um gerettet zu werden. Ich musste vieles „freiwillig“ machen. Jetzt möchte ich 

auch gern etwas tun, aber ich muss es nicht. Das erlebe ich als Freiheit. Selbst die 

Verantwortung zu übernehmen, seinen Glauben zu leben und nicht Regeln zu 

befolgen. Es ist auch ein unheimlich befreiendes Gefühl, nicht alles wissen zu müssen 

und immer Recht haben zu müssen. Das größte Geschenk dieser Freiheit ist es, alle 

Menschen so sehen zu können, wie Gott sie sieht. Gott unterteilt Menschen nicht in 

die, die zu unserer Religion gehören und die anderen. Gott liebt einfach alle Menschen. 

Ist das nicht großartig? 

 

„Ja, das ist es!“ denke ich, während ich Tobias zuhöre. Inzwischen sind Tobias und 

seine Frau Mitglied einer christlichen Kirche. 2019 haben sie sich taufen lassen. Von 

seiner Erfahrung aber erzählt er heute anderen Zweiflern, Ausstiegswilligen und 

anderen Ausgeschlossenen auf seinem Youtube-Kanal. 
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Samstag, 2. Oktober 2021 

 

„Alone“ – so heißt die vielleicht härteste Survival-Serie der Welt. „Alone“ – „Allein“. 

Zehn Outdoor-erfahrene Frauen und Männer lassen sich auf Vancouver Island, in 

Patagonien, in der nördlichen Mongolei oder in der Arktis aussetzen. Wer am längsten 

aushält, gewinnt ein hohes Preisgeld. Dabei dürfen die Teilnehmer zehn Gegenstände 

mitnehmen, die sie vorher aus einer Ausrüstungsliste auswählen. Immer mit dabei ist 

ein 30 kg schwerer Hartschalenkoffer, in dem sich eine umfangreiche Filmausrüstung 

befindet. Denn die Teilnehmer müssen sich dabei selbst filmen. Zur Ausrüstung gehört 

außerdem ein Satellitentelefon. Im Fall der Fälle können die Teilnehmer Hilfe 

anfordern und nur wenige Stunden später kommt dann ein Team von Helfern, um sie 

zu retten. Aber sie wissen auch: Wer diesen Knopf drückt, ist raus. 

 

Natürlich beherrschen die Teilnehmer verschiedene Überlebens-Fähigkeiten. Die 

größte Herausforderung aber sind nicht Hitze oder Kälte, Essen oder Trinken. Die 

größte Herausforderung ist die Einsamkeit. Denn die Männer und Frauen sind ja eben 

„Alone“. Und so gewinnen regelmäßig die Teilnehmer mit der größten mentalen 

Stärke. 

 

Inzwischen gibt es eine dänische Variante dieses Formats. Vor kurzem hörte ich einen 

Podcast mit Lars Nyhuus, dem Gewinner von 2018. 27 Tage hielt er in der 

schwedischen Wildnis aus. Im Rückblick erzählt er: „Das Eigentliche dieser Show 

besteht darin, wer diesen Knopf drückt. Aber überleg mal, wenn du in Dänemark 

irgendeine beliebige Person fragst, ob sie einsam ist, dann wird mindestens eine von 

zwanzig sagen: Ja, ich bin einsam. Und das, obwohl sie in einem normalen sozialen 

Umfeld lebt. Aber sie haben keinen Knopf, den sie drücken können. Und für solche 

Menschen kommt kein Rescue-Team, welches sie dort herausholt. Es kommen keine 

Menschen, die nachfragen: Wie geht es dir? Was hast du erlebt? Die sich kümmern, 

ihnen eine Tasse heißen Tee bringen oder was auch immer sie gerade benötigen. Ich 

habe mich die ganze Zeit dort draußen als einen privilegierten Menschen verstanden, 

der eben die Möglichkeit hat, diesen Knopf zu drücken.“  

 

Mich hat dieses Interview sehr nachdenklich gemacht. Und es hat mich an die Worte 

Jesu (Lukas 4,18) erinnert: Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute 

Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den 

Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und ich 

ergänze: Die Einsamen in die Gemeinschaft zu holen. 
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