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Unser Anfang, auch der Anfang dieses neuen Tages, geschehe im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
„Erschienen ist der herrlich Tag“ (EG 106, 1.4.5) 
 
Erschienen ist der herrlich Tag, 
dran niemand gnug sich freuen mag; 
Christ, unser Herr, heut triumphiert, 
sein Feind er all gefangen führt. 
Halleluja. 
 
Die Sonn, die Erd, all Kreatur, 
alls, was betrübet war zuvor, 
das freut sich heut an diesem Tag, 
da der Welt Fürst darniederlag. 
Halleluja. 
 
Drum wollen wir auch fröhlich sein, 
das Halleluja singen fein 
und loben dich, Herr Jesu Christ; 
zu Trost du uns erstanden bist. 
Halleluja. 
 
(Nikolaus Herman, 1560) 
 
 
Ein neuer Anfang 
 
Wir kommen vom Osterfest her: vorgestern, am vergangenen Sonntag, haben wir Ostern 
gefeiert, und gestern war Ostermontag. Alle hohen christlichen Feste (Weihnachten, Ostern, 
Pfingsten) werden mit zwei Feiertagen bedacht. 
Ostern, das bedeutet: Ein neuer Anfang ist gemacht; das Leben beginnt neu. Eigentlich sollte das 
gesamte Kirchenjahr an Ostern neu beginnen. Ich erinnere mich daran, dass in meiner Kindheit, 
in den Sechziger Jahren, das neue Schuljahr an Ostern begann und ich selbst nach dem Osterfest 
1965 eingeschult wurde. 
Zwar beginnt das Kirchenjahr nicht mit dem Osterfest, aber immerhin beginnen wir seit jenem 
ersten Ostertag, von dem die Evangelien der Bibel erzählen, eine jede Woche neu mit dem 
Sonntag. Denn es war der Tag nach dem Sabbat (also der Tag nach dem Samstag), an dem die 
Frauen früh morgens zum Grab Jesu gingen und es leer fanden. Seither beginnt jede Woche in 
Erinnerung an Ostern mit diesem Tag der Erneuerung. Und noch mehr: Jeder neue Tag darf mit 
der Erinnerung daran beginnen, dass über unserem Leben das Osterlicht leuchtet – jeden Tag 
neu. 
Wahrscheinlich haben Sie das diesjährige Osterfest sehr anders erlebt als in den vergangenen 
Jahren: die Kirchen blieben leer, gemeinsame Osternachtfeiern und Ostergottesdienste waren 
nicht möglich, ebenso wenig Osterspaziergänge mit Freunden oder Besuche in den Familien. Die 
Schutzmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie zwingen uns zu anderen Begegnungen und zu 
anderen Unternehmungen, aber sie zwingen uns nicht in die Knie; schon gar nicht können sie 



den Osterjubel vom Sieg des Lebens über den Tod zum Schweigen bringen. Denn dies gilt seit 
2000 Jahren trotz aller Erfahrungen von Ende und Tod: Der Tod behält nicht das letzte Wort. 
Wie aber können wir das erleben, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass in Christus das 
Leben siegt, dass an und mit und seit Ostern alles neu wird? Vielleicht müssen wir uns in unserer 
Wahrnehmung neu ausrichten. Vielleicht müssen wir unsere Sinne schärfen im Sinne jenes 
österlichen Neuanfangs und können dann, möglicherweise, in jedem neuen Morgen auch etwas 
von jenem neuen Leben entdecken. 
Dazu könnten uns einige Zeilen des vor 75 Jahren im KZ Flossenbürg ermordeten Theologen 
Dietrich Bonhoeffer helfen: 
 
„Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. 
Jeder Tag ein abgeschlossenes Ganzes. 
Der heutige Tag ist die Grenze unseres Sorgens und Mühens. 
Darum schuf Gott Tag und Nacht, damit wir nicht im Grenzenlosen wanderten, sondern schon am Morgen das 
Ziel des Abends sähen.“ 
 
Die Begrenzung des Tages mit seinen 24 Stunden mag uns manchmal hinderlich und ärgerlich 
erscheinen: Da haben wir uns eine Arbeit vorgenommen und können sie bis zum Abend nicht 
fertig stellen, wollen sie aber auch nicht einfach liegen lassen. Da ist ein wichtiger Termin, der in 
den geplanten Tagesablauf plötzlich hereindrängt, aber beim besten Willen nicht mehr 
untergebracht werden kann und nun auf morgen verschoben werden muss. Da habe ich am 
Abend noch ein spannendes Buch begonnen und mag es nun nicht mehr aus der Hand legen. In 
solchen Situationen dürfte der Tag ruhig mehr als 24 Stunden haben. 
Doch der Rhythmus von Tag und Nacht, der die Natur durchwaltet, hat einen tiefen Sinn für die 
gesamte Schöpfung. Auch der Mensch kann sich dem auf Dauer nicht entziehen. Der Mensch 
kann sich mit seinem selbständigen Planen und Ordnen des Tageslaufs zwar von vielen 
natürlichen und instinktiven Bedingungen unabhängig machen. Doch gegen den Rhythmus von 
Tag und Nacht zu leben, macht ihn krank. 
Die Nacht ist uns gegeben, damit wir nicht über unsere Kräfte bis an den Rand der Erschöpfung 
– und womöglich noch darüber hinaus – arbeiten. Und der Tag ist uns gesetzt als die 
überschaubare Einheit dessen, was wir leisten und bewirken können, als das begrenzte Feld 
dessen, worum wir uns sorgen können und auch sorgen müssen. 
Ich erlebe immer wieder Zeiten, in denen ich diese Grenze schmerzlich spüre: Wenn sich die 
Arbeit auf meinem Schreibtisch angesammelt hat, und ich schon am Morgen beim Betreten 
meines Arbeitszimmers weiß, dass ich sie bis zum Abend nicht bewältigt haben werde. Oder 
wenn ich beim Durchblättern meines Terminkalenders die weißen Flecken suche, die auf einen 
Freiraum deuten. Oder auch dann, wenn ein ganz freier Tag vor mir liegt, der sich aber zügig mit 
allem Möglichen füllt, das ungeplant vor mir auftaucht und seine Zeit braucht (und meine Zeit 
verbraucht): hier noch schnell die Wohnung saugen, dort rasch ein paar Freunde per Mails 
grüßen, dann noch kurz den Rasen mähen und in Ruhe die Zeitung lesen… 
In solchen Momenten wird mir klar, dass ich sehr leicht dazu neige, nicht mehr den einzelnen 
Tag als das begrenzte Feld meines Sorgens und Mühens zu verstehen, sondern dass ich beginne, 
im Grenzenlosen zu wandern – wie Bonhoeffer sagt. 
Der Schöpfungsrhythmus von Tag und Nacht wird mir dabei zu einer wichtigen Korrektur. 
Nicht nur deshalb, weil Nacht und Müdigkeit meine Beschäftigungen lästig unterbrechen. 
Sondern auch deshalb, weil ich daran erinnert werde, dass jeder Tag in der Tat zu einer in sich 
stimmigen Einheit werden kann. 
Am Morgen überblicke ich meinen Tag mit seinen Vorhaben und Möglichkeiten. Ich mache mir 
bewusst, wo ich am Abend stehen werde. Freilich wird der Tag dann nicht ablaufen wie ein 
Uhrwerk. Es bleibt Unvorgesehenes, Überraschendes, aber im Rahmen dessen, was ich planen 
kann, habe ich nicht eine ferne Zukunft, die nächste Woche oder die Arbeit von morgen und 
übermorgen im Sinn, sondern das, was heute ansteht. All das, von dem ich am Abend sagen 



kann: Nun liegt es hinter mir. Dabei wird manches sein, was damit nicht schon erledigt ist, was 
aber für heute als erledigt gelten darf. 
Zurecht erinnert Bonhoeffer daran, dass sich der Bogen eines Tages mit seiner Geschäftigkeit 
vom Morgen bis zum Abend spannt, damit am Abend sichtbar wird, was der Tag erbracht hat. 
Um zu erkennen, wie er sich nicht nur angefüllt, sondern auch erfüllt hat, abgeschlossen, 
abgerundet. So weit – so gut! 
Der Bogen der Nacht aber schlägt sich vom Abend bis zum Morgen, damit nach einer Phase der 
Ruhe und Entspannung mit dem neuen Tag auch wirklich Neues beginnen kann und nicht nur 
das Alte von gestern nachgekaut wird. Und so ist der Anfang eines jeden neuen Tages erfüllt von 
der Kraft, wirklich Neues zu beginnen oder auch neu auf Altes vorbereitet zu sein. 
Im bescheidenen Rahmen dessen, was ich mir Tag für Tag vornehme, ohne mich dabei zu 
übernehmen, kann der Anfang eines jeden Tages ein immer wieder neuer Anfang meines Lebens 
sein, und jeder neue Tag kann mir zu einem Neuanfang im Licht von Ostern werden: mit neuer 
Kraft voraus! 
 
 
Gebet 
 
Vater im Himmel, die Welt hat ein anderes Gesicht bekommen, 
weil dein Sohn auferstanden ist. 
Du lässt uns teilhaben an seinem Sieg des Lebens über den Tod. 
Hilf uns, darauf zu vertrauen, in allem, was uns erschrecken und klein machen will, 
in allem, was uns angreift und zum Kämpfen herausfordert. 
Du hast dem Tod, der Hoffnungslosigkeit, dem Kleinglauben die macht genommen. 
Wir bitten dich für alle, die auf dich hoffen: Erfülle sie mit deinem Geist. 
Wir bitten dich für alle, die dich nicht kennen: Gib dich ihnen zu erkennen in deinem Wort. 
Gott, weil dein Sohn auferstanden ist, dürfen wir in deiner Kraft leben. 
Trotz aller Niederlagen haben wir teil an deinem Sieg. 
Trotz aller Schwachheit machst du uns stark. 
Trotz aller Enttäuschungen schenkst du uns Freude und bringst uns zum Ziel. 
 
Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name, 
dein Reich komme, 
dein Wille geschehe wir im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren 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.“ 
 
 
„Dich rühmt der Morgen“ 
 
Dich rühmt der Morgen, leise verborgen 
singt die Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. 
Es will erklingen, in allen Dingen, 
und in allem, was heut geschieht. 
Du füllst mit Freude der Erde Weite, 
gehst zum Geleite an unsrer Seite, 
bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind. 
Sonnen erfüllen dir deinen Willen. 



Sie gehn und preisen mit ihren Kreisen 
der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind. 
 
Du hast das Leben allen gegeben, 
gib uns heute dein gutes Wort. 
So geht dein Segen auf unsern Wegen, 
bis die Sonne sinkt, mit uns fort. 
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, 
du bist das Ende, auf das wir schauen. 
Was immer kommen mag, du bist uns nah. 
Wir aber gehen, von dir gesehen, 
in dir geborgen durch Nacht und Morgen 
und singen ewig dir: Halleluja. 
 
(Jörg Zink, auf die Melodie „In dir ist Freude“, EG 398) 
 
 
Segen 
 
Gott, weite unser Herz und mache unseren Kopf frei. 
Gott, fülle uns die Hände und schenke uns Boden unter den Füßen. 
Gott, mache unsere Schritte fest und führe uns den Weg, der uns weiterbringt. 
So segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 


