
 

 

      

 

 

 

 

Die Morgenandacht 
 

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

 
 
 

 
6. bis 11. September 2021: "Voller Hoffnung" 
 

Von Wolfgang Voges, Domkapitular in Hildesheim 

Was trägt im Leben? Was bewegt die Herzen? Wie wichtig sind Wünsche? Das sind 
Fragen, denen Domkapitular Wolfgang Voges, Dechant in Hildesheim, mit einer 
Hoffnung begegnet, die größer ist als jede Unsicherheit. 
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Montag, 6. September - Töne einer Melodie 

Stellen Sie sich bitte Folgendes vor: Jemand hat ein altes Haus in Wien geerbt! Er betritt es 
zum ersten Mal, schaut durch die Fenster, öffnet Luken und erkennt verborgene Ecken. 
Plötzlich, in einem ganz entlegenen, dunklen Raum, findet er ein altes, vergilbtes Papier.                  
Ein Schriftstück aus längst vergangener Zeit. Darauf sieht er Linien, Noten, Zusätze, 
Zeichen. Darunter steht ein Name: W. A. Mozart. Die Noten sind ein bisher unbekanntes 
Musikstück des Komponisten, ein wiederentdecktes Meisterwerk. Das Papier ist eine 
Kostbarkeit. Was würde nun geschehen? Man würde sicher in aller Welt über diesen 
bedeutenden Fund berichten. Fachzeitschriften würden Fotos und Kommentare 
veröffentlichen. Das Interesse an dem Blatt wäre wohl riesengroß. Aber eines fehlte jetzt 
noch. Die Noten auf dem Papier sind nicht bloß dazu da, mit den Augen gelesen zu werden. 
Nach dem Willen des Komponisten erfüllen sie ihren Zweck erst dann, wenn Menschen die 
passenden Instrumente in die Hand nehmen und die Noten auf dem Papier in Musik 
umsetzen; wenn das Geschriebene verwandelt wird in Töne und die Komposition erklingt zur 
Freude oder zum Trost vieler. 
 
Genauso verhält es sich auch mit dem, was Jesus immer und immer wieder verkündet hat. 
Nachzulesen in der Bibel. Das Evangelium besteht zunächst auch nur aus Buchstaben, einst 
aufgeschrieben auf Buchrollen. Aber die Buchstaben sind nicht alles. Sie sollen unser Ohr 
erreichen, mehr noch unser Herz. So können sie zu einem Lied werden, dessen Urheber 
Gott ist. Seine wunderbare Komposition wird dann auf Instrumenten zum Klingen gebracht, 
die wir selbst sind. Wir sind das Werkzeug und das Medium, durch das Gottes Trost, seine 
Güte und seine Liebe spürbar werden. Es ist der aufmerksame Blick, den wir füreinander 
haben. Die Hilfe, die wir einander uneigennützig gewähren. Die Zeit, die wir uns gegenseitig 
schenken. Geschieht das, dann sind wir ein Ton in Gottes Melodie. Und die wird dann im 
Idealfall zu einer schönen Symphonie. 
 
Dienstag, 7. September - Getragen 
 
Großeltern sind mit ihren Kindern und Enkelkindern zu Fuß unterwegs. Und dann: "Mama, 
ich kann nicht mehr! Opa, trägst du mich?" Sie erinnern sich? Vielleicht sogar mit einem 
Schmunzeln? Bestimmt haben Sie dann dem tapfer dahinstapfenden Kind an Ihrer Seite 
einen Blick gegönnt; sicher auch ein aufmunterndes Wort: "Das schaffst du schon. Es ist ja 
nicht mehr weit! Du bist doch schon groß und stark!" Aber irgendwann kam der Punkt, an 
dem alle Ermutigung nicht mehr weiterhalf. Die kleinen Beine wollten nicht mehr. Und wie oft 
haben Sie dann Ihre Kraft angeboten: Komm, ich trage dich ein Stück! Was für ein Glück ist 
das: Stark sein, tragen können und Mut machen - was für ein Segen für beide! Ein Abglanz 
der göttlichen Liebe für den, der Hilfe braucht. Moses und die Propheten erinnerten das Volk 
Israel mehrfach daran, wie oft Gott es schon getragen hatte. "Ihm könnt Ihr vertrauen!", 
versicherten sie. "Er steht uns bei."  
 
Es ist nicht immer leicht, sich darauf zu verlassen, dass man ganz bestimmt getragen wird, 
wenn es nötig ist. Manchmal wurden den Israeliten die Beine schwer. So wie mir auch. Und 
ich frage dann genauso: Wo ist denn Gott, wenn es mir schlecht geht? Warum tut er nichts 
gegen die Not und das Elend in der Welt? Wie auf Adlerflügeln habe ich euch getragen, sagt 
Gott. Das ist ein ermutigendes Bild. Biologen wissen, dass ein Adlerküken selbst fliegen 
kann, sobald seine Schwingen stark genug sind. Dann aber landet das kleine oft genug da, 
wo es gar nicht hin will. Es muss lernen, sein Ziel anzusteuern, seine Kraft einzuschätzen 
und seine Nahrung selbst zu finden. Das müssen wir Menschen auch. Wir sind keine Kinder 
mehr, die durchwegs versorgt, gefüttert, getragen werden müssen. Gott will uns nicht klein 
halten. Er traut uns zu, eigenständig zu handeln, damit wir bewahren, was schwach und 
bedürftig ist. Und selbst dankbar sind für alles, was uns stützt und stärkt.  
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Mittwoch, 8. September - Klagen 
 
Es gibt Menschen, die ziehen das Unglück geradezu magisch an. So scheint es zumindest. 
Da wird jemand zum Beispiel schwer krank und als Folge dessen ist irgendwann die Arbeit 
weg. Die Kinder werden schwierig und der Kontakt zu ihnen reißt ab. Eine langjährige 
Freundschaft gerät in die Krise ... All das und noch viel mehr geschieht nicht selten. Und oft 
können Menschen nichts dafür, dass so vieles in ihrem Leben schiefgeht. Der Frust sitzt tief: 
Warum passiert mir so etwas? Was habe ich nur getan, dass ich so gestraft werde? Wenn 
ich keinerlei Hoffnung mehr habe, nur noch das Ende von all dem ersehne, am liebsten 
sogar Schluss machen will - möchte das jemand hören? Solche bitteren Worte stehen auch 
in der Bibel. Manche sind voller Hass und Rachegedanken. Solche Worte will niemand in 
den Mund nehmen. Sie sind in unseren Gebetbüchern sorgfältig eingeklammert oder fallen 
gleich ganz weg. Denn: "Das sagt man nicht als gute Christin, als guter Christ!" 
 
Und doch darf ich all das vor Gott bringen. Meinen ganzen Zorn, meine Enttäuschung und 
Ratlosigkeit haben dort Platz. Auch ihn selbst darf ich anklagen und mit meiner Verzweiflung 
konfrontieren. "Wie lange noch, Herr, vergisst Du mich? Wie lange noch muss ich Sorgen 
tragen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen Tag für Tag?" (Psalm 13, 2f) Es ist eine 
Lebenserfahrung: Nächte, in denen Menschen grübeln und nicht schlafen können. Tage, die 
nicht enden wollen. Und doch rast die Zeit auf ein schlimmes Ende zu. Das Leben ist 
mitunter grausam und das Leid ohne Sinn. Warum? Ich habe keine Antwort. Nur ein 
schlichtes Gebet, dass Gott nicht außen vorlässt. Sie und ich dürfen ihm sagen, was uns 
quält. Wir müssen nichts einklammern und weglassen. Er ist kein grausamer Vater, der die 
bestraft, die sich beklagen. Gott hört und handelt. Auch wenn wir das manchmal nicht 
begreifen können. 
 
Donnerstag, 9. September - Horizonte 
 

"Morgen kommt ein neuer Himmel" - das war immer der aufmunternde Rat einer Mutter für 
ihre Tochter. Als die Mutter starb, hatte sie für ihre Tochter etwas schriftlich hinterlassen: Um 
ihr Erbe anzutreten, sollte sich die Tochter zunächst ihre Wünsche erfüllen. Und zwar jene 
Wünsche, die sie selbst als 14-Jährige auf einer Liste notiert hatte. Diese Liste hatte die 
Mutter verwahrt und ihrer Tochter jetzt als Aufgabe hinterlassen: ein Pferd, ein Baby, ein 
besseres Verhältnis zu ihrem Vater. Sicher hat jeder Mensch Wünsche, die ihn in seiner 
Jugend einmal angetrieben haben. Manches davon waren reine Kinderwünsche. Aber wie 
viel wurde davon später einfach aufgegeben? Sich dieser Liste, diesen Wünschen zu stellen, 
bedeutet, sich dem eigenen Lebensplan zu stellen; aber auch dem eigenen Schmerz, der 
Hoffnung, der Trauer. Es bedeutet auch, sich der Tatsache zu stellen, dass nicht jeder 
Wunsch erfüllt werden kann. 
 
Wenn ich mich meinen Grenzen nicht nähere, werde ich nie erkennen, welche davon 
Horizonte sind, hinter denen es irgendwie weitergeht - schöner und liebevoller. Der neue 
Himmel und die neue Erde, sie können jeden Tag neu wachsen. Nicht perfekt, nicht alles auf 
einmal, nicht ganz und gar. Trauer, Leid und Tränen, Enttäuschung und Mühsal werden 
immer auch ein Teil unserer Wirklichkeit sein. Aber, jeden Tag aufs Neue kann etwas 
vergehen: eine Hoffnungslosigkeit, eine Resignation, eine Angst, ein Herz aus Stein. Und 
immer, wenn etwas davon vergeht, kann ich mich auf die Zehenspitzen stellen und staunend 
über den neuen Horizont hinausschauen. In der Bibel heißt es, dass Gott es vermag, Tränen 
abzuwischen und Trauer vergehen zu lassen. "Der Tod wird nicht mehr sein, keine Klage, 
keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen." (Offenbarung 21,4f) Hoffnungsvolle 
Worte, die, so steht es dort auch geschrieben, zuverlässig und wahr sind.  
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Freitag, 10. September - Ein Wunder 
 

Wegschicken geht nicht. Auch dann nicht, wenn das Geld nicht reichen sollte. Doch die 
Jünger wissen nicht wirklich, wie sie die vielen Menschen satt bekommen sollen. Was sind 
schon zwei Fische und fünf Brote. Damit alle beköstigen? Unvorstellbar - wie soll das 
gehen? Die Jünger sind ratlos und verlegen. Nur einer scheint die Ruhe zu bewahren: Jesus. 
Der Ausgang der Geschichte ist bekannt: Es reicht für alle! Es bleibt sogar noch etwas übrig. 
Genau zwölf Körbe mit Brot. "Da hilft nur noch ein Wunder!", heißt es in Situationen, in 
denen Menschen sich nicht mehr zu helfen wissen. Welches Wunder möchten Sie selbst für 
Ihr Leben erbitten oder für das Leben anderer? Wie sieht Ihre eigene Lebenssituation aus, 
die Sie nach einem Wunder ausschauen lässt, weil Sie selbst an die Grenzen des 
Machbaren stoßen und möglicherweise schon lange nichts mehr aus eigener Kraft gestalten 
können? 
 
Mit Blick auf die zwei Fische und die fünf Brote ist den Jüngern klar: Das reicht nie und 
nimmer! Dort, wo die Jünger der Verzweiflung nahe sind, beginnt für Jesus das Vertrauen. 
Da setzt für ihn der Glaube an. Eben noch hat er den Menschen von diesem Vertrauen und 
dem Glauben erzählt. Jetzt zeigt sich für sie, was es bedeutet, tatsächlich so mit Gott 
verbunden zu sein. Mitten in ihrem Leben wird seine Hilfe erfahrbar. Unglaublich, aber wahr.  
Welche Wunder gab es schon in Ihrem Leben? Für welches Wunder möchten Sie danken? 
Für mich persönlich war der Zusammenhalt von Menschen nach der Flutkatastrophe ein 
Wunder; ihre Bereitschaft, sich in dieser Krise beizustehen und zu helfen. Die Solidarität 
unter den Menschen ist überwältigend. In solch schlimmen Situationen begreifen wir, wie 
sehr wir einander brauchen und im Grunde genommen keiner wirklich ohne den anderen 
sein kann.  
                  
Samstag, 11. September - Gottes Liebe bleibt 
 
Das Leben vieler Menschen ist schnell, unübersichtlich und alles andere als stabil. 
Gleichzeitig gibt es den Wunsch nach Beständigkeit und eine tiefe Sehnsucht nach dem 
Guten, das heute und auch morgen verlässlich ist und bleiben möge. Das Leben mit dem 
Corona-Virus hat uns ausgebremst und teilweise dazu gezwungen auszuhalten, zu bleiben. 
"Bleibt zu Hause!", hieß es vom Gesetzgeber. Für viele Menschen war diese Zeit kaum zu 
ertragen, gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen oder auch für 
die schwer Erkrankten in den Kliniken. Gleichzeitig habe ich von Familien und 
Lebensgemeinschaften gehört, die zu einem noch intensiveren Miteinander gefunden haben. 
In der Bibel ist überliefert, dass die Jünger Jesus einmal gefragt haben: "Wo wohnst du?" Im 
Griechischen heißt es: "Wo bleibst du?" Jesus bietet den Jüngern und allen Menschen eine 
Bleibe an - eine echte Beziehung, die verlässlich und vertrauensvoll ist. Die ersten Christen 
haben erkannt, dass er nicht nur ein guter Freund und Lehrmeister ist, sondern auch Gottes 
Sohn. "Wer mich sieht, sieht den Vater" (Johannes 14,9), hat er einmal gesagt und damit 
aufgezeigt, wie dieser wirklich ist. Wer an Jesus nicht vorbeieilt oder ihn nicht nur kurz grüßt, 
beginnt, ihm zu vertrauen und erhält die Zusage, dass Gott bleibt.  
 
Ich weiß, das Bleiben kann auch schrecklich sein, wenn es ein Bleiben ist im Ärger, im Groll 
oder im Hass. Bleibende Strukturen, die zur Armut führen und Ungerechtigkeit zulassen, 
können grausam sein. Erstrebenswert ist etwas anderes: die bleibende Liebe Gottes zu den 
Menschen. Sie meint nicht die Liebe einzig als Gefühl oder Romantik. Gottes Liebe hat sich 
als eine treue und verlässliche Liebe offenbart - das glauben Menschen bis heute. Ich 
entdecke diese Liebe, wo Menschen einander eine neue Chance geben. Wo sie bereit sind 
zur Versöhnung. Wo sie auch in Notzeiten beieinanderbleiben. So wie es zum Beispiel nach 
der jüngsten Flutkatastrophe geschehen ist. Vielen Dank dafür! 
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