
  Andacht 15.01.15 

Begrüßung Hohe Synode, sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie zu der heutigen Morgenandacht. 

Mein Name ist Kathrin Zindel, ich bin Diplom Ingenieurin für Maschinenbau und 

wohne momentan in Mannheim. Die Mitarbeit in der Gemeinde war für mich 

immer sehr wichtig, so auch während meiner Studienzeit, in der ich regelmäßig 

Gottesdienste mit vorbereitet habe.  

Im Vorfeld zu dieser Andacht habe ich mich mit dem Gottesbild meiner Kindheit 

und der Wandlung von diesem in der Phase des Erwachsenwerdens beschäftigt.  

Ich freue mich, Ihnen heute während dieser Andacht, etwas darüber erzählen zu 

können.  

So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geistes. - Amen 

- 

Wir singen nun gemeinsam das erste Lied „Morgenlicht leuchtet“ 

1. Lied Morgenlicht leuchtet (EG 455) 

Psalm I Am Anfang, bevor die Welt anfing,  

als alles ohne Form und Gestalt gewesen ist,  

bist du, Gott, schon dagewesen. 

 

II Hast uns dein Eigen genannt, 

hast unsere Natur und Einmaligkeit geplant, 

hast unsere Fähigkeiten freigesetzt. 

 

I+II Dafür loben wir dich. 

 

I Du erweiterst unseren enger werdenden Horizont 

Durch die Vision, den Klang und den  

Geschmack eines besseren Lebens. 

 

II Kümmerst dich um die zerbrochenen Teile unseres Glaubens. 

Du machst aus dem Zufall Wirklichkeit. 

 

I+II Dafür danken wir dir. 

 

I+II Und so wird es immer sein: 

Denn du hast nicht gesagt: „Ich bin die Antwort“, 

sondern: „Ich bin der Weg.“ 

Du erwartest nicht, dass wir erfolgreich sind, 

sondern glaubwürdig. 

Du hast uns nicht für morgen das Paradies versprochen, 

sondern, dass du bei uns bist bis zum Ende der Welt. 

Du machst aus dem Zufall Wirklichkeit. 

Dafür loben wir dich, jetzt und immerdar. Amen. 

 



   Ein Lobpsalm der Iona-Kommunität (Schottland) 

2. Lied Meine Hoffnung, meine Freude (EG 697) – Lied ankündigen 

Bibeltext Ich lese aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. 

Hier heißt es im 13. Kapitel: 

(An die Gemeinde in Korinth: Erster Brief  

Kapitel 13) 

9Wir erkennen nur Bruchstücke, und unsere Fähigkeit, Zusammenhänge zu 

erkennen, ist begrenzt. 10Wenn aber die Vollkommenheit kommt, dann hört die 

Zerrissenheit auf. 11Als ich ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind und 

war klug wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, ließ ich zurück, was kindlich war. 

12Wir sehen vorläufig nur ein rätselhaftes Spiegelbild, dann aber von Angesicht zu 

Angesicht. Heute erkenne ich bruchstückhaft, dann aber werde ich erkennen, wie 

ich von Gott erkannt worden bin. 

Ansprache Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind. 

 

Denn wäre ich wieder ein Kind, wäre meine Welt wieder einfach. Ich könnte jeden 

einzelnen Tag nehmen wie er kommt und ihn genießen. Als ich noch ein Kind war, 

war mir das gar nicht klar. Mir genügte mein Wissen und mein Können in dem 

einzelnen Augenblick und ich war zufrieden mit dem was ich wusste und dem was 

ich konnte. Natürlich freute ich mich auch auf das Neue, auf die Zukunft und die 

verheißungsvollen Möglichkeiten. „Wenn ich mal groß bin…“ Heute wünschte ich 

mir manchmal eine solche Zufriedenheit zurück.. 

 

Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind 

 

Denn wäre ich ein Kind, dann könnte ich mir sicher sein, dass meine Eltern schon 

dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Als ich noch ein Kind war, empfand ich das 

oft als nervig. „Zieh dich warm an, es ist kalt.“ Heute hätte ich manchmal gerne 

wieder jemanden, der für mich mitdenkt.  

 

Manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind. 

 

Denn wäre ich wieder ein Kind, dann hätte ich auch meinen kindlichen Glauben 

wieder. Ich könnte wieder an Wunder glauben, ganz ohne sie analysieren zu 

müssen. Ich müsste generell viel weniger in Frage stellen und könnte vieles einfach 



akzeptieren. Wäre ich wieder ein Kind, dann würde ich abends vor dem Einschlafen 

ein kurzes Gebet an den lieben Gott richten. Dieser säße in meinen Gedanken mit 

seinem langen Bart irgendwo oben im Himmel auf einer Wolke und wachte von 

seinem Himmelsthron aus über die Welt. In meinem Abendgebet würde ich ihm 

von meinem Tag berichten, von Gemeinheiten zwischen mir und meinen 

Schwestern erzählen. Ich würde mich für das ein oder andere böse Wort 

entschuldigen. Und würde ihn bitten, mich und meine Familie in der dunklen 

kommenden Nacht zu beschützen.  

 

So war das, als ich noch ein Kind war, als ich dachte wie ein Kind und die Welt sah 

wie ein Kind.   

 

Aber in dem Moment als ich die Kindheit Stück für Stück hinter mir ließ, da änderte 

sich plötzlich alles. Genauso wie ich den Bärchenpullis entwachsen war, war ich 

auch dem kindlichen Glauben entwachsen. Am Ende der Grundschulzeit begann 

das Bild von dem uralten Mann mit dem weißen Bart zu bröckeln. Es war zu 

einfach geworden für diese Welt, deren Größe und Komplexität ich mehr und mehr 

wahrnahm.  

 

Genauso, wie ich begann im Alltag selbstständig zu werden, alleine auf mich 

aufzupassen und die ersten wichtigeren Entscheidungen für die Richtung meines 

weiteren Lebensweges zu treffen. So musste ich auch in meinem Glauben 

selbstständiger werden. Einige Jahre später am Gymnasium kamen mit den neuen 

naturwissenschaftlichen Fächern wie Chemie und Physik, immer mehr Fragen. 

Wenn das Universum unendlich ist und sich immer weiter ausdehnt, wo ist dann 

der Himmel, den ich einst über den Wolken vermutet hatte? Wenn die Erde nur ein 

winziger Teil dieses riesigen großen Ganzen ist, wie kann sie dann im Mittelpunkt 

von Gottes Aufmerksamkeit stehen? Kann das überhaupt sein? Kann ich das 

glauben? Und wenn der Mensch sich diese Welt mit ihren Naturgesetzen so gut 

selbst erklären kann, wozu braucht man dann Gott? 

 

Je älter ich wurde und je mehr ich von der Welt wahrnahm, umso mehr Fragen und 

Zweifel kamen dazu. Immer wieder fand ich kleinere oder größere Antworten, aber 

leider kamen auch immer wieder neue Fragen hinzu. Es fiel mir schwer, das zu 

akzeptieren. Glauben war als Kind immer so leicht gewesen. Plötzlich war es 



schwierig geworden. 

 

Als ich nach dem  Abitur an die Uni ging, wurde es noch schwieriger. Schon früh 

war mir klar gewesen, dass ich etwas mit  Naturwissenschaften studieren wollte. 

Ein Fach mit klaren Antworten, in dem alles einem Richtig oder Falsch zugeordnet 

werden kann. Aber auch ein Fach bei dem ich das Gefühl hatte, die Welt später 

positiv verändern zu können. Ich entschied mich für Maschinenbau. Dort, im 

Studium, stieß ich auf eine ganz andere, viel offenere, schonungslosere Gottes- 

und Religionskritik, als ich sie jemals in meinem beschützten heimatlichen Umfeld 

erlebt hatte. Dort herrschte ein Glaube an die Wissenschaft, ein Glaube daran, dass 

alles den Kategorien wahr und falsch zuordbar ist, und genau das hatte ja auch 

mich ein Stück weit zu dem Studium bewogen. Ich bekam das Gefühl, dass die 

meisten hier keinen Gott brauchten. Die Welt und was sie bewegte, konnten  sie 

sich dank Erkenntnissen wie dem ersten, zweiten und dritten Energiesatzes selbst 

erklären.  

 

Ich konnte das nicht. Mir reichte das nicht und gleichzeitig ging es mir zu weit. Ich 

wollte das verstehen, was es zu verstehen gab, aber ich suchte darin auch nach 

dem Sinn. Ich konnte nicht glauben, dass das alles durch einen Zufall entstanden 

war. Auch ging es mir, anders als vielen Kommilitonen, zu weit, die Technik oder 

den Fortschritt als das höchste erstrebenswerte Gut anzusehen. So war für mich 

immer klar, dass ich nie für die Rüstungsindustrie würde arbeiten wollen, ganz 

gleich welch spannenden technischen Innovationen dort in manchen Bereichen 

erforscht werden.  

 

Nachdem ich mir unter den Ingenieuren zunächst wie  eine Exotin vorgekommen 

war,  begegnete ich Schritt für Schritt anderen Menschen, die auf einer ähnlichen 

Suche waren, wie ich. Sowohl unter meinen Kommilitonen als auch in der neuen 

Gemeinde. Hier konnte ich meine Fragen stellen, über diese und andere Themen 

diskutieren und lernte, dass es zum Glauben dazu gehört, Fragen zu haben und 

diese nicht einfach so beantworten zu können. 

 

Das Bild des alten Mannes blieb zwar verschwunden, aber an seine Stelle, trat das 

Bild eines formlosen Gottes.  Dieser Gott ist zwar einerseits schwieriger zu  

Begreifen, andererseits aber dadurch auch viel dynamischer. Er war und ist 



plötzlich nicht mehr örtlich an seinen weit entfernten Himmelsthron gebunden. 

Viel mehr habe ich gelernt ihn hier zu sehen, in meinem Alltag, in meiner Umwelt, 

in meinen Mitmenschen. Und genau aus diesen Erfahrungen heraus, hat sich auch 

mein Bild vom Christ-Sein verändert. Aus der Frage, was tut denn Gott hier 

eigentlich auf der Erde, entstand für mich die Frage, was tue ich hier? Was will ich 

tun und was für eine Welt will ich mitgestalten.  

 

Ja, manchmal wünschte ich mir, ich wäre wieder ein Kind,. Manchmal ist es mir zu 

mühsam, mich mit so vielen Dingen auseinanderzusetzen, von denen ich weiß, 

dass ich sie niemals werde vollkommen begreifen können. Manchmal überkommt 

mich das Gefühl, dem allen nicht gewachsen zu sein. Manchmal bin ich verzweifelt, 

weil ich die vorgegebenen Antworten nicht begreifen oder nicht akzeptieren kann.  

 

Und dann merke ich, ich bin noch immer ein Kind..Ein Kind das sucht, das mehr 

erfahren will, das aber das große Ganze gar nicht begreifen kann. Dieser Gedanke 

beruhigt mich. Ich muss nicht alles sofort begreifen, ganz anders als ich es aus 

meinem Beruf gewöhnt bin. Ich darf Gottes Welt mit den tapsigen Schritten eines 

Kindes Stück für Stück entdecken. Und darf mich dabei behütet und beschützt 

fühlen durch Gott. Darf darauf bauen, dass er mir wieder aufhilft, wenn ich 

hinfalle. Und ich darf mich wie ein Kind über alles neu Entdeckte freuen.  

 

Und wenn ich daran denke, dann bin ich dankbar. Dankbar für die vielen Fragen, da 

ich durch sie immer wieder etwas Neues entdecken darf. Etwas Neues bezüglich 

meiner Position in dieser Gesellschaft und meiner Aufgabe in dieser Welt. Etwas 

Neues bezüglich anderer Facetten meines Glaubens. Denn ich bin mir mittlerweile 

sicher, dass Gott mich immer wieder die richtigen Antworten finden lässt, immer 

zur richtigen Zeit. 

Amen. 

Vater Unser  

3. Lied 395 - Vertraut den neuen Wegen 

 

1. Vertraut den neuen Wegen, 

auf die der Herr uns weist, 

weil Leben heißt: sich regen, 

weil Leben wandern heißt. 

Seit leuchtend Gottes Bogen 

am hohen Himmel stand, 

sind Menschen ausgezogen 

für seine Erde seid. 

Der uns in frühen Zeiten 

das Leben eingehaucht, 

der wird uns dahin leiten, 

wo er uns will und braucht. 

 

3. Vertraut den neuen Wegen, 

auf die uns Gott gesandt! 

Er selbst kommt uns entgegen. 



in das gelobte Land. 

 

2. Vertraut den neuen Wegen 

und wandert in die Zeit! 

Gott will, dass ihr ein Segen 

Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen 

in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. 

Das Land ist hell und weit 

  

 


