
Morgenlob 2016: von der Kunst der kleinen Schritte- Du, hier und jetzt! 
 
Beim winterlichen Morgenlob 
bekommt das Wort „frühchristlich“ 
seine ganz eigene Bedeutung. Während 
in dunklen Zeiten der Geschichte 
Christen sich an abgelegenen, dunklen 
Orten zur Eucharistie geheim 
versammeln mussten, treffen sich hier, 
am 20.Februar 2016, 25 Diepoldsauer 
und Schmitter freiwillig: ohne Gefahr, 
aber doch etwas abgelegen; geborgen 
in der Privatsphäre der morgendlichen 
Dunkelheit beim Schmitter Feldkreuz. 
 
Oft wurde das Christentum dafür 
kritisiert, sich zu sehr der Zukunft oder nur dem Jenseits zuzuwenden.  Die Impulse von 
Diakon Bürgermeister und der beiden Pfarreirätinnen zielten aber in eine ganz andere 
Richtung. Sich dem Herrgott zuwenden, ja, das schon, aber: bitte Hier, bitte Heute, bitte 
Jetzt. Kein Warten, kein Vertrösten, keine Ausreden. 
 
„Hier, Jetzt, Du, Wir, Liebe, lieben“ sind Worte die Programm sind auf der Suche nach 
Sinn, Erfüllung und Glück. 
 
Das Sein im Heute sachte und bewusst er-leben, er -lieben, er-dulden, er-fahren, er-
tragen, er-kennen und er-leiden will gelernt sein. Es bedarf der Kunst der kleinen 
Schritte, die sachte, bewusst, gütig, bedächtig und doch mutig gegangen werden. Wir 
ähneln allzu oft Leuten, die beim Sitzen schon stehen, die beim Stehen bereits loslaufen 
und die sich während dem Laufen bereits am Ziel wähnen. 
 
Den Nächsten lieben, Gott begegnen tun wir aber in der scheinbaren Flüchtigkeit des 
Augenblicks und geben ihm so einen Hauch von Ewigkeit. „Wer wenn nicht wir? Wann 
wenn nicht jetzt? Wo wenn nicht hier?“ 
 
Sich dem Jetzt, dem Wir, dem Hier zuzuwenden und hinzugeben, bedeutet nicht naiv, 
planlos oder sorglos zu sein. Es bedeutet lediglich sich im Glauben vertrauensvoll und 
mit Mut auf IHN einzulassen, den Herrn, der die Liebe ist und der uns auch in unseren 
dunkelsten Stunden trägt und stärkt.  
 
Stärkung war auch am Ende des Weges am Alten Rhein angebracht. Wir danken vom 
Pfarreirat all den Kollegen die den Anlass treu und tatkräftig mit Musik und Einsatz 
unterstützt haben sowie allen Teilnehmern welche der eiskalten Bise getrotzt haben. 
 



 
 
 


