
Morgenandacht am 7. März 2017 

Geschichtswerksatt in Breklum 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des heiligen Geistes. Amen. 

 

Wir beten: 

Die Nacht ist vergangen, der Tag ist herbeigekommen. 

Lasst uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasst uns laufen in dem Kampf, der uns bestimmt ist 

und aufsehen zu Jesus, 

dem Anfänger und Vollender des Glaubens. 

 

Herr, unser Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht 

und das Licht des neuen Tages. 

Lass uns bereit sein, dir zu dienen 

und wach sein für dein Gebot. 

Lass uns hören wie Jünger hören 

und einstimmen in deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Amen 

 

Loblied zur Tageslosung nach Psalm 147 

EG 304,1-2; 5-6 

 

Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich; 

es ist sehr köstlich, unsern Gott zu loben, 

sein Lob ist schön und lieblich anzuhören. 

Lobet den Herren! 
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Singt umeinander dem Herren mit Danken, 

lobt ihn mit Harfen, unserm Gott mit Psalmen, 

denn er ist mächtig und von großen Kräften. 

Lobet den Herren! 

 

Danket dem Herren, Schöpfer aller Dinge; 

der Brunn des Lebens tut aus ihm entspringen 

gar hoch vom Himmel her aus seinem Herzen. 

Lobet den Herren! 

 

O Jesu Christe, Sohn des Allerhöchsten, 

gib du die Gnade allen frommen Christen, 

dass sie dein Namen ewig preisen, Amen. 

Lobet den Herren! 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

liebe Gemeinde 

 

Neue Anfänge … mit Fragezeichen oder 

Neue Anfänge … mit Ausrufungszeichen. 

Wie wird der Anfang, wie fängt er an? 

 

Alles spricht dafür, sich an Gottes Wort zu halten und 

mit seinem Wort zu beginnen. Zwei Worte legen sich 

nahe:   



 3 

 Die heutige Losung Psalm 147,1 „Lobet den 

Herren; denn unsern Gott loben, das ist ein 

köstlich Ding.“  

 und die Losung zum Breklumer Jahresfest vor 

fast 80 Jahren. Sie lautet: „Was er euch sagt, das 

tut!“ 

 

Beide Losungen fordern uns auf, in die Gänge zu 

kommen: Gott zu loben und zu tun, was er sagt.  

Unsere Aktivität ist gefragt. Der Imperativ steht im 

Vordergrund. Aber bei genauem Hinhören, Betrachten, 

Bedenken stellt sich heraus, beide Losungen leben vom 

Indikativ, von dem, was zugesagt wird. 

 

 Lobet den Herrn! Warum? Weil es köstlich ist. Es 

tut gut, ihn mit Liedern zu preisen; denn er ist 

sehr freundlich.  

Gott bringt die Verstreuten Israels zusammen.  

Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und 

verbindet ihre Wunden.  

Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen.  

Der ganze Psalm ist eine einzige Begründung 

dafür, dass es ohne Lobpreis gar nicht geht.  

So wird der Anfang. 

 Auch bei der Losung zum Jahresfest steht nicht 

das Tun, sondern das Hinhören am Anfang, das, 

was ER sagt. 
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„Was er euch sagt, das tut.“ Die Losung zum Jahresfest 

hat in Breklum eine große Rolle gespielt. Spannend – 

die Geschichte bei Uwe Pörksen nachzulesen. 

 

Jahresfest 1939. 

Vom Eisenbahntunnel bis Kaufmann Martensen hängen 

die Bibelsprüche in Großbuchstaben quer zur 

Kirchenstraße, darunter auch das Wort aus dem 

Johannesevangelium: „Was er euch sagt, das tut!“ 

 

Am Vormittag fährt die Gestapo vor. Männer in Zivil 

steigen aus, notieren die Sprüche. Es kommt zum 

Verhör. 

 „Wer ist er? Hitler? Meinen Sie den Führer oder 

meinen Sie vielleicht jemand anders?“ 

Wer ist er? 

 

MaPö fragt: Wollen Sie’s wissen? 

Und dann erzählt er. Das Wort fällt auf einer Hochzeit, 

vor fast 2000 Jahren zu Kana in Galiläa. Zu den Gästen 

gehörte Maria, die Mutter Jesu. Ihr Sohn und seine 

Jünger waren auch eingeladen. Plötzlich stellt sich 

heraus: „Sie haben keinen Wein mehr.“ Maria erkennt 

den Mangel. Das Fest steht auf der Kippe. Das ist ihre 

Stunde. Sie kann nicht länger warten und wendet sich an 

ihren Sohn. Er steht doch für das Leben, für die Freude, 

für den neuen Anfang.  Er muss das Fest retten. Aber er 

reagiert unerwartet heftig: Was hab ich mit dir zu 
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schaffen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Da begreift Maria. Jesus kann warten, kann warten auf 

Gottes Stunde, auf seine Fülle. Sie ist nicht enttäuscht. 

Sie kennt ihren Sohn. Und so sagt sie seinen Jüngern:  

Was er euch sagt, das tut. Maria – könnte man sagen – 

steckt die Jünger mit ihrem Glauben an. So tun sie, was 

er ihnen sagt. - Sechs steinerne Wasserkrüge mit Wasser 

füllen? So soll das Fest gelingen? Erst später merken 

sie, das Wasser hat sich in Wein verwandelt. So wird 

der Anfang. 

 

Es geht um den, der das Sagen hat. Die Herren von der 

Geheimen Staatspolizei ahnen, wer gemeint ist. Für sie 

ist er der Stein des Anstoßes. Ob die fromme Gemeinde 

das genauso sieht und sich von ihm anstoßen lässt? 

 

Die Leute von der Gestapo ziehen sich zur Beratung 

zurück. Es dauert fünf Minuten, dann kommt der 

Befehl. Während der Mittagspause werden sämtliche 

Sprüche entfernt. 

Das geschieht. 

Aber nun beginnen die Sprüche erst richtig zu wirken. 

Jetzt fragt man sich: Was stand eigentlich auf den 

Bannern. Was hat den Anstoß erregt? Wie ist es dazu 

gekommen? 

 

Warum kommt alles darauf an, mit Gottes Wort zu 

beginnen und sich von ihm bewegen zu lassen?  
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Warum ist es ein köstlich Ding, über Gottes Güte und 

Freundlichkeit zu staunen und seine  Barmherzigkeit 

auch für andere in Anspruch zu nehmen? 

Antwort: Weil auf diese Weise eine Gemeinde nicht auf 

ihren Mangel hin angesehen wird, sondern auf ihren 

Reichtum, der glaubend „vorausgesetzt“ wird. 

 

Wie das geht? 

Die hinreißende Antwort verdanke ich Christian Möller. 

Sie stammt von Pfarrer Blumhardt. Der Pfarrer von Bad 

Boll berichtet: 

„Als ich kürzlich predigte von dem ‚gefundenen’ 

Groschen, habe ich, während ich predigte, den bittenden 

Gedanken gar nicht weggebracht, der Heiland solle jetzt 

alle Leute, die da sitzen, aufheben und einstecken, wie 

das Weib den Groschen. Dann bin ich innerlch ein 

wenig erschrocken; denn es ist gegen mich gekommen: 

‚Das ist doch nicht möglich, wer weiß, was da für Leute 

sitzen!’ Ich predigte weiter, und wieder kam der 

Gedanke: ‚Lieber Heiland, heb die Leute da auf und 

steck sie ein! Es muss möglich sein.’ So ist es eine gute 

Zeit fortgegangen, bis ich die Zuversicht hatte: ‚So, jetzt 

hat es der Heiland getan.’ Ich war ruhig geworden in 

meinem Geiste. Nachher, als viele Leute in meine Stube 

kamen, um mir ihre Herzensanliegen zu sagen, da habe 

ich die Freudigkeit gehabt, zu ihnen zu sagen: ‚Ihr seid 

gefundene Leute, dass ihr es wisst. Machet’s gewiss bei 

euch: Wir wollen gefundene Leute sein und unser 

Anliegen in des Herrn Hand wissen, wollen getrost sein 
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und alles Weitere von ihm erwarten. So … wird der 

Anfang.“ 

Wenn klar ist, dass Christus das A und O ist, der 

Anfänger und Vollender des Glaubens, können auch wir 

befreit bekennen, wo und wie unsere Väter versagt 

haben. Dann darf und dann muss auch Auschwitz 

genannt werden mit all seinen Folgen. Aber dann darf 

ebenso  dankbar bekannt werden, wo und wie ihnen und 

uns trotz allem neue Anfänge geschenkt worden sind. 

 

Noch einmal: was können wir denn tun? 

„Es geht nur so, dass wir da, genau da bleiben“, sagt 

Gogarten, „wo wir uns nun endlich fanden: in Gottes 

vernichtender, schaffender Tat. Genau da, wo Jesus 

Christus spricht, heute wie vor 2000 Jahren: Tut Buße, 

denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.“ 

 

Das ist es, uns bergen in Gottes Wort, das beides 

schenkt, das Wollen und Vollbringen, uns bergen lassen 

in Gottes Freundlichkeit, die Herz und Mund öffnet zu 

Gottes Lob. So, ihr Lieben, sagt Pfarrer Blumhardt, so 

wird der Anfang.  

 

Hier wollte ich schließen, 

hier wollte ich Amen sagen, aber ich kann es heute 

Morgen nicht. Was unsere Mütter und Väter erlebt und 

durchgemacht haben, ist erschreckend und wunderbar 

zugleich. Aber es kommt mir inzwischen so vor, als sei 
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das alles nur ein Vorspiel dessen, was wir in unserer 

Zeit unseren Kindern und Enkeln auftürmen. 

Die Alten sahen immer klarer, was vor Gott recht ist. 

Wir ahnen es erst oder wissen wir es schon? 

Gottes Treue ist alles andere als selbstverständlich.  

Sie ist das A und O. Sie ist und bleibt der Anfang. 

Amen. 

Dennoch oder gerade deswegen: „Auf und macht die 

Herzen weit!“ 

 

 

EG 454,1-6 

 

1. Auf und macht die Herzen weit, 

euren Mund zum Lob bereit! 

//Gottes Güte, Gottes Treu 

   sind an jedem Morgen neu.// 

 

2. Gottes Wort erschuf die Welt, 

hat die Finsternis erhellt. 

//  …  // 

3. Gottes Macht schützt, was er schuf, 

den Geplagten gilt sein Ruf. 

// …  // 

4. Gottes Liebe deckt die Schuld, 

trägt die Sünder in Geduld. 

//…  // 
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5. Gottes Wort ruft Freund und Feind, 

die sein Geist versöhnt und eint. 

// …  // 

6. Darum macht die Herzen weit, 

euren Mund zum Lob bereit! 

//  …  // 

 

 

Wir beten: 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Es segne und behüte uns Gott,  

der Allmächtige und Barmherzige, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen.  


