
Morgenandacht am 1. 12. 22, 1. Mose 35,3 und Eph. 5, 20

Jakob sprach: „Lasst uns nach Bethel ziehen, dass ich dort einen Altar errichte dem 
Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und mit mir gewesen ist auf dem 
Wege.“
„Sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit und für alles.“ 
Gebet Lied1, 1.5 Macht hoch die Tür
Früher, noch bei meinen Großeltern hat man im Wohnzimmer einen Herrgottswinkel
gehabt. Im Eck oben hing das Kreuz, darunter eine Marienstatue, die schön ringsum
mit  Christusdorn  geschmückt  war.  Vor  jedem  Essen  haben  sich  alle  vor  dem
Herrgottswinkel versammelt, die Großeltern, Eltern, Cousinen und Cousins, wir waren
viele, und stehend mit gefalteten Händen ging es los: Kreuzeszeichen, Vater unser,
Der  Engel  des  Herrn,  Gegrüßet  seist  du  Maria,  Salve  regina,  Tischgebet,
Kreuzeszeichen, Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit und endlich amen. Danach erst
setzte man sich zum Essen. Wir Kinder warteten immer auf das Amen, aber heute
sehe ich es ganz anders. Man hat Gott hereingebeten ins Haus und hat gedankt, eine
schöne Tradition. Bei uns in der Familie hatte sich das schon auf das Tischgebet
reduziert, und heute betet man vielerorts ja gar nicht mehr, zu unserem Schaden. 
Aber nun Jakob. Der hatte noch kein Haus für einen Hausaltar, die wohnten noch in
Zelten, aber man kannte schon bestimmte Orte, wo einem Gott begegnet war, und
die hielt man heilig. In Bethel ist Gott dem Jakob schon einmal erschienen vor vielen
Jahren, als er seinen Bruder Esau betrogen hatte und auf der Flucht vor ihm war.
Aber so macht es Gott: er stellt sich zu den Sündern, gibt eine neue Chance. Damals,
als der Jakob allen Mut verloren hatte, dazu ein ziemlich schlechtes Gewissen, da war
ihm Gott erschienen in Bethel und hatte ihm Mut gemacht: es geht ja alles weiter,
und ich habe noch einiges mit dir vor. Und er hat ihm große Verheißungen gegeben.
Nun war Jakob auf der Rückreise von seinem Onkel Laban, zu dem er geflohen war,
er hatten dessen 2 Töchter geheiratet, hatte 12 Söhne und auch eine Tochter, er war
reich geworden, hatte riesige Viehherden und viel Gesinde. Nun wollte er heimisch
werden in Kanaan, im Gelobten Land, aber zuvor ging er an den Ort, an dem ihm
Gott dies alles verheißen hatte zur Zeit seiner Trübsal und dankte ihm demütig und
innigst von ganzem Herzen. Jakob baute dort einen Altar und betete Gott an. Auch
mit Esau konnte er sich wieder versöhnen, und so war alles vorbereitet, dass Israel,
so nannte ihn Gott, sich hier ausbreiten konnte. 
Wisst ihr, so können wir das alles auch erleben auf unsere Weise. Jeder erinnert sich
vielleicht an dunkle Stunden, und wie er vielleicht Gott angefleht hat in einer Kirche
oder sonst wo, und heute, wenn man zurückdenkt, ist alles so gut geworden. Ich
erinnere mich gut noch an meine Zeit vor der Bruderschaft, das Studium stand kurz
vor dem Ende, eine Entscheidung musste her, wie es weitergehen soll, und gerade
da hat Gott mich einmal an einem Wochenende in die Bruderschaft geführt, in eine
Gegend, wo ich mir es nicht träumen hätte können, dass mein Leben dort einmal
weitergehen sollte, dort in Bayrisch Sibirien, am Ende der Welt für mich damals, weit
ab von meiner württembergischen Heimat. Aber schnell wurde mir klar, dass dort
mein Platz war, und ein halbes Jahr später war ich Schwester. Die Tränen meiner
Mutter stecken mir jetzt noch in den Gliedern, wenn ich daran denke, als ich das
erste Mal in der Schwesterntracht daheim auftauchte. Ich habe gebetet: Gott, das ist
doch der Weg, den du mich geführt hast. Aber mit der Zeit wurde meine Mutter
damit  fertig,  nur dass ich jetzt evangelisch war,  das war für alle noch lange ein
Skandal  in  meiner  gut  katholischen Verwandtschaft.  Es  wuchs ein  bisschen Gras



darüber, dann haben sie es doch akzeptiert, die meisten wenigstens. Später, als wir
meine Mutter bei uns in Naila nach einem Schlaganfall aufnehmen konnten und S.
Lydia sie 6 Jahre versorgt hatte, wollte sie gar nicht mehr weg. Dann flossen wieder
die Tränen, als mein Bruder ein Haus kaufte und jetzt Platz für meine Mutter hatte
und auch ihr Geld brauchte. Und heute weiß ich auch über diesen ganzen Sache:
Sagt Gott Dank allezeit für alles.
Allezeit. Das ist ein großes Wort, das wir erst einüben müssen, gerade in schweren
Zeiten. Und genauso ist es gemeint: für alles. Soll ich Gott jetzt danken, dass ich im
Rollstuhl sitze, allezeit? O ja, das hebt mich über manchen Tiefpunkt weg, den Gott
mir  ersparen hat.  Und nun freue ich mich:  Jeden Tag geht es einen Tag näher
Christus  entgegen,  und  das  macht  mein  Leben  so  froh.  Und  so  wird  es  jedem
Menschen einmal gehen, auch euch, wenn Ihr hier bei uns etwas mitnehmt. 
Wir  haben jetzt  Advent,  Bußzeit,  Vorbereitungszeit  auf  Weihnachten.  Da wäre es
einmal gut, still zu sein und zu überlegen, wo und wie könnte ich denn das üben,
Gott allezeit und für alles zu danken. Paulus hat dies Wort im Gefängnis geschrieben,
in dem er um Jesu willen saß, wundgeschlagen, und die Gefängnisse damals waren
nicht so gemütlich wie die heutigen. Da gab es keine Toiletten und keine Heizung,
auch keine Fenster, das waren einfach tiefe Erdlöcher und Deckel drauf. Einmal heißt
es,  um  Mitternacht  lobten  Paulus  und  Silas  im  Gefängnis  Gott  und  sangen
Lobgesänge,  und  die  anderen  Gefangenen  hörten  es,  vielleicht  auch  der
Gefängniswärter.  Denn  wenig  später  gab  es  ein  Erdbeben,  und  die  Gefangenen
hätten alle fliehen können, der Gefängniswärter wollte sich schon aus Verzweiflung in
sein Schwert stürzen, er wäre sowieso umgebracht worden, wenn die Gefangenen
weg sind, aber Paulus rief: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da bekehrte sich der
Gefängniswärter und die Stadträte mussten Paulus und Silas persönlich aus der Stadt
geleiten.  So  breitet  sich  das  Reich  Gottes  ohne  viel  Worte  aus,  durch  das
ausstrahlende Leben der Christen, das sollten wir uns merken. 
Nochmals zu Jakob: Gott steht zu dem, was er einmal zu uns gesagt hat, und er
bleibt bei uns und führt alles zum Guten, wie wir es vorher gar nicht denken können.
Ich sage nicht zur Problemlosigkeit, Probleme gibt es immer im Leben, aber Gott
steht  uns  bei  und  macht  uns  zu  seinen  Zeugen.  Dann  hat  unser  Leben  seine
Bestimmung erreicht. Wir müssen nur den Mut haben, unseren Schmerz auszuhalten
und Gott hinzuhalten, dann werden wir erleben, dass wir zu danken haben ohne
Ende und allezeit für alles. Egal, wo wir uns mit Gott treffen, ob in einer Kirche, im
Herrgottswinkel oder auf einem Waldspaziergang – er ist immer da und wartet auf
uns und will uns bereit machen, ihn aufzunehmen, ganz besonders jetzt im Advent,
wo es auf Weihnachten zugeht, wo wir an der Krippe stehen und die Kleinheit Gottes
bestaunen, wie er sich uns zu erkennen gibt als hilfloses Kind in einem Viehstall.
Dass wir auf ihn herunterschauen müssen und von unserem hohen Podestchen, auf
dem wir uns so wohl fühlen, je höher, desto besser. Gott ist immer ganz anders, als
wir denken, und wir dürfen ihn danken allezeit und für alles. Nicht vergessen! Amen.
Wir beten: Du bist arm und machst zugleich uns an Leib und Seele reich. Du wirst
klein, du großer Gott, und machst Häll und Tod zu Spott. Aller Welt wird offenbar, ja,
auch deiner Feinde Schar, dass du Gott bist wunderbar. Lass mir deine Güt und Treu
täglich werden immer neu. Gott, mein Gott, verlass mich nicht, wenn mich Not und
Tod  anficht  Lass  mich  deine  Herrlichkeit,  deine  Wundergütigkeit  schauen  in  der
Ewigkeit. Amen. 
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