
Morgenlob 2017: Ich bin da (oder eben nicht....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war auch schon kälter als man sich in aller Herrgottsfrühe am 25. 
Februar um 6 Uhr beim Feldkreuz zum Morgenlob versammelte. Trotz 
Fasnacht, trotz Schmitter Ortbürgerversammlung am Vorabend fanden sich 
doch 20 wackere Frühaufsteher ein, um noch in fast frühlingshafter Nacht 
das Wochenende zu beginnen. 
 
„Ich bin da!“ zog sich als roter Faden durch die morgendliche Andacht 
durch. „JAHWE: Ich bin der „Ich bin da“ „wurde uns im alten Testament als 
Gottesnamen gegeben. Im Bewusst werden des „da seins“ erfahren wir uns 
im „Ich bin da“ als von Gott gewollt und von Gott geschaffen. „Ich habe Dich 
bei Deinem Namen gerufen“ gibt uns nicht nur Würde und Einmaligkeit; es 
nimmt uns auch in die Pflicht.  
Ich habe da zu sein; nicht nur für mich selbst. Es gilt der Schöpfung Sorge zu 
tragen und dem Mitmenschen achtsam zu begegnen. 
  



 „Ich bin da“ ist in erster Linie ein „Ich bin für die Schöpfung da“ und „ich bin 
mit Dir (meinem Mitmenschen) da“. In Würde und Dankbarkeit verharren 
wir aber auch in der Erkenntnis des „Ich bin dank Dir da“. Bei den 
verschiedenen Morgenlob Stationen am Rand der dunklen Schatten des 
Alten Rheins entfaltet sich der Name Gottes „Ich bin da“ zum umfassenden 
Lebensentwurf. 
 
Bei aller Pflicht, Würde und Dankbarkeit bietet der Name Gottes auch Trost 
und Kraft: Ich bin da, so wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen, 
mit meiner Kraft und meinen Fehlern.  Ich bin der ich bin, geliebt und 
gerufen vom „Ich bin der ich bin da“. Sich selbst annehmen können: „so wie 
ich bin“, kann man lernen. Sich selbst zu vergeben lernen wird zur Kraft des 
Menschen, der in sich selbst ruht und Kraft schöpft aus der  Gemeinschaft 
mit seinen Mitmenschen. 
 
Ich bin da und es meldet sich der Hunger.  
Pfarreirat, Diakon, Musikant, Freunde und Helfer des Pfarreirats haben 
auch dafür gesorgt. Bei Licht sieht man erst wer da ist und man wärmt sich 
mit Kaffee, Gipfel und Wurst am Feuer. Die Nacht vergeht, der Morgen ist 
angebrochen, der Tag lockt verheißungsvoll: Herr, ich bin da! 
 
 


