
  
 
 
 

7. Mai 2021 

Morgenandacht  
 
Konstituierende Tagung der 13. Generalsynode der VELKD, 6. bis 7. Mai 2021 
Anne Gidion und Hans-Jürgen Wulf 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Vorspiel  
 
Begrüßung – Gebet  
 
Die Nacht ist vergangen, der Tag ist 
herbeigekommen.  
Lasst uns wachen und nüchtern sein und 
abtun was uns träge macht.  
Lasst uns laufen mit Geduld in diesem neuen 
Tag. 
Gott, ich danke Dir für die Ruhe der Nacht und 
für das Licht des neuen Tages.  
Für die platzenden Kastanienknospen.  
Für die Zierpfirsiche und Traubenhyazinthen.  
Für jeden Gedanken, der trägt, jede Rede, die 
zu Dir führt.  
Du bist der Morgen und der Abend, das Licht 
und die Nacht.  
Führ uns durch Wahlen und Entscheiden, 
durch Reden und Schweigen zu Dir. 
Heute und immer 
Amen 
 
Lied: EG 450, 1.3 
 
16 Er hilft dem Armen ohne Ansehen der 
Person und erhört das Gebet des 
Unterdrückten.  
17 Er verachtet das Flehen der Waisen nicht 
noch die Witwe, wenn sie ihre Klage erhebt.  
18 Laufen ihr nicht die Tränen die Wangen 
hinunter,  
19 und richtet sich ihr Schreien nicht gegen  

 
 
 
 
 
den, der die Tränen fließen lässt?  
20 Wer Gott dient, den nimmt er mit 
Wohlgefallen an, und sein Gebet reicht bis in 
die Wolken. 21 Das Gebet eines Demütigen 
dringt durch die Wolken, doch bis es dort 
ist, bleibt er ohne Trost, und er lässt nicht 
nach, bis der Höchste sich seiner annimmt  
22 und den Gerechten ihr Recht zuspricht 
und Gericht hält. 
 
Musikalisches Zwischenspiel 
 
Kurzimpuls 
 
Wo landet eigentlich Ihr Gebet?  
In welche Richtung schicken Sie es?  
Sagen Sie es am liebsten selbst und laut? Oder 
ist Ihnen lieber, jemand anders spricht es für 
Sie?  
Falls Sie selbst beten, wenn das Kind 
einschlafen soll, oder am gedeckten Tisch, im 
Gottesdienst oder allein draußen in den 
Frühlingswald – was stellen Sie sich dann vor?  
Ist da Gott, weit weit weg über den Wolken 
und fängt ab, was Sie senden? 
Dazu diese Weisheitsgedanken aus Jesus 
Sirach 35 - neu in der Perikopenordnung.  
Ungepredigt und frisch für den Sonntag 
Rogate, der kommt.  
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Das Gebet eines Demütigen dringt durch die 
Wolken,  
doch bis es dort ist, bleibt er ohne Trost, 
und er lässt nicht nach, bis der Höchste sich 
seiner annimmt 
 
Ich versuche zu verstehen:  
Ein Gebet wird zum Gebet, wenn es Gott 
erreicht. Gott macht etwas zum Gebet- das 
kann auch still sein oder gar nicht als Gebet 
gemeint. Das stumme Leiden wird Gebet, 
wenn Gott es hört.  
Was wenn nicht?  
Zion streckt ihre Hände aus – doch da ist 
niemand, der sie tröstet…  
 
Das Gebet legt einen langen Weg zurück vom 
Menschenmund bis zum Gottes Ohr.  
Es geht vom Abstand aus: Gott ist im Himmel, 
Menschen sind auf der Erde.  
Haben es Gebete schwerkraftschwer, dass sie 
sich kletternd in den Himmel hinaufkämpfen 
müssen? 
 
Aber dann: 
Worte dringen durch die Wolken. Und werden 
zu gehörten Gebeten. 
Als himmlisches Netz fängt Gott auf und 
containt, hält die Worte wie eine geübte 

Seelsorgerin. Vielleicht geht auch mal ein Wort 
daneben, zu scharf geschossen. Oder zu viele 
fiese Worte – die landen im Spamfilter. 
Es hilft, wenn Gebetsworte kurz sind. Wort und 
Gebet sind dann eins. 
Anne Lamott, eine Schriftstellerin, sagt, es gibt 
drei fundamentale Gebete.  
Help. Thanks. Wow.  
Hilfe. Danke. Und – ja – wow. Oh! Staunend zu 
sprechen. 
Was ist heute Morgen Ihr Hilferuf? Wer braucht 
gerade Hilfe? (Pause) 
Und Ihr Dank – was ist es heute Morgen? Wofür 
sind Sie dankbar? (Pause) 
Und Ihr Wow. Ihr Staunen. Ein Extrawunder 
nur für Sie – was ist es? (Pause) 
 
Hin zu Gott damit. Alles drei. Über den Wolken 
ist Trost. 
 
Und mit Jesus beten wir: 
Vater Unser im Himmel… 
 
Segen 
 
Lied: EG 450,5 
 
 

 
 


