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Das Gebet am Morgen
Matilda E. Andross

Mk 1,35 Und am Morgen, als es noch sehr 
dunkel war, stand er auf, ging hinaus an 
einen einsamen Ort und betete dort.

Die Morgenwache ist unerlässlich. 
Begegne nicht dem Tag, bevor du nicht 
Gott begegnet bist, noch sieh jeman-
des Gesicht, bevor du nicht Sein Ange-
sicht gesehen hast. Du kannst keine Sie-
ge erwarten, wenn der Tag allein in dei-
ner Kraft  beginnt. (R. F. Horton, Victory in 
Christ)

Bevor du in den Alltag eintauchst
Ein Christ ist wie ein Taucher. Jeden Tag 
taucht er in Umstände ein, die sein geist-
liches Leben zu ersticken drohen. Seine 
Sicherheit hängt von seiner Verbindung mit 
dem Himmel ab. Bevor er sich in den Alltag 
begibt, sollte der Christ täglich die Verbin-
dung prüfen und sichergehen, dass er den 
Sprung in das Tagewerk mit seinen Proble-
men und Herausforderungen unbeschadet 
wagen kann.

T. L. Cuyler sagte:

Jeder Tag sollte mit Gott und auf den Kni-
en beginnen. Es ist kein weiser Start in 

den Tag, sein Zimmer ohne eine private 
Zusammenkunft  mit dem himmlischen 
Vater zu verlassen. Der wahre Christ 
sucht sein Kämmerlein auf, um sowohl 
seine Rüstung als auch seine „Ration“ für 
den Tagesmarsch mit seinen unvermeid-
lichen Konflikten zu erhalten. Wie der 
Wanderer im Orient sich auf die schwüle 
Reise vorbereitet, indem er im Schatten 
der Palme sein Kamel belädt und seine 
Flaschen aus den kühlen Brunnen füllt, 
die am Fuße ihres Stammes glitzern, so 
zieht Gottes Wanderer frische Vorräte 
aus der nie versiegenden Quelle.

Der Morgen ist die goldene Zeit zur 
Andacht. Die Gnadengaben der Nacht 
wecken Dankbarkeit. Das freudige, mit 
Liebe zu Gott erfüllte Herz schwingt sich 
wie eine Lerche zu seinem frühen Flug zu 
den Himmelstoren auf. Dank, Glaube und 
inniges Vertrauen wünschen sich unge-
duldig, mit Dem zu sprechen, der niemals 
schlummert, sondern auf seinem Thron 
auf unser Morgengebet wartet.

Begegne nicht dem Tag, bevor du 
nicht Gott begegnet bist.
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Wir kennen alle Bunyans wunderschö-
ne Beschreibung, wie sein Pilger in der 
nach Sonnenuntergang zeigenden Kam-
mer des Friedens übernachtete und bei 
Tagesanbruch erwachte und sang. Wenn 
der steinerne ägyptische „Memnon“ [eine 
Statue von Amenophis III.] Musik machte, 
sobald die ersten Strahlen auf seiner fel-
sigen Braue flackerten, sollte ein from-
mes Herz nicht stumm bleiben, wenn 
Gott „die Aufgänge des Morgens jauch-
zen lässt“ (Ps 65,9). Weder geschäftlicher 
Druck noch Haushaltspflichten sollten 
das Morgengebet verdrängen.

Ein anderer Appell für die Morgenwache 
sagt:

Geh das Tagewerk unter dem Einfluss 
einiger stiller, nachdenklicher Augen-
blicke mit deinem Herzen und Gott an. 
Begegne nicht anderen Menschen, nicht 
einmal deiner eigenen Familie, bevor du 
nicht zuerst dem großen Gast und Ehren-
begleiter deines Lebens – Jesus Chris-
tus – begegnet bist. Triff ihn allein. Triff 
ihn regelmäßig. Triff ihn mit dem Buch 
seines Rates geöffnet vor dir, begegne 
den gewöhnlichen und außergewöhnli-
chen Pflichten des Tages unter dem Ein-
fluss Seiner Persönlichkeit, damit er alles 
lenkt, was du tust. (Nancy Leigh DeMoss)

Die Schönheit des Lebens von J. R. Miller 
unterstreicht, dass sein Rat in den folgen-
den Zeilen Beachtung verdient:

Suche den Handschlag mit Christus vor 
jedem Arbeitsschritt, jeder schweren 
Aufgabe, jedem Kampf, jeder guten Tat. 
Neige dein Haupt in der Frische des Mor-
gentaus, ehe du dich den Pflichten und 
Gefahren des Tages stellst, und warte auf 
Christi Segnung, wenn er dir seine Hände 
auflegt. Es sind Segenshände. Ihre Berüh-
rung wird dich zu Mut, Stärke und jedem 
schönen und edlen Werk inspirieren.

Horatius Bonar, aus dessen poetischer 
Feder viele vom Himmel gesandte Botschaf-
ten geflossen sind, bezeugt die Wichtigkeit 
des Gebetes am Morgen mit diesen Worten:

Beginn den Tag mit Gott,  
Er ist dein Sonnenlicht.  
Er ist dein leuchtend Morgenrot,  
zu Ihm dein Singen richt.

Die frühste Kost sei Gott,  
Sein Wort die erste Wahl. 
Er ist das wahre Himmelsbrot, 
teilt dir Sein Abendmahl.

Dein Handelspartner sei 
zuerst dein Gott und Herr. 
All dein Geschäft hat dann Gedeih, 
und Liebe fällt nicht schwer. 
(„Begin the Day with God“)

Ein Christ, der aus eigener Erfahrung den 
Wert der Morgenandacht erkannt haben 
muss, sagte einmal:

Wenn den Aktivitäten des Tages kei-
ne stille Stunde vorangeht, werden wir 
kleinlich und hektisch in unserem Dienst 
für Menschen. Unsere Lebensenergie 
wird aufgezehrt, und manche Fähigkei-
ten werden vergröbert statt verfeinert. 
Unser Glaube geht verloren, und mit dem 
Glauben schwindet die Kraft. „Ex tre-
me Betriebsamkeit“, sagt Robert  Louis 
Stevenson, „ob daheim oder auf dem 
Markt, ist das Symptom eines ungesun-
den Zustands.“

Folgendes Editorial aus der Sunday School 
Times über die Morgenwache ist es wert, 
wiedergegeben zu werden:

Keine andere Handlung im Leben ist 
so wichtig wie das Gebet. Jede ande-
re Handlung wird erst durch das Gebet 
wahrhaft wirksam. Und nicht nur, was 
wir tun, sondern unser ganzes Sein und 
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Denken wird von unserem Gebetsleben 
bestimmt. Wie wichtig ist es daher, dass 
wir dem Gebet unsere erste und größte 
Aufmerksamkeit widmen!

Der sicherste Weg zu diesem Ziel ist wohl 
das Einhalten der „Morgenwache“ – dem 
Gebet gleich zu Beginn des Tages regel-
mäßig und großzügig Zeit zu schenken, 
noch vor dem Frühstück und den Aufga-
ben des Tages. Diese Gewohnheit ist vie-
len ein wunderbarer Segen geworden. 

Nicht die „Morgenwache“, sondern Chris-
tus durch die „Morgenwache“ kann das 
Leben an seinem größten Schwachpunkt 
revolutionieren. Wenn wir eine halbe bis 
eine Stunde des neuen Tages der stillen 
Zeit allein mit Gott widmen, unter der 
Leitung des Heiligen Geistes sein Wort 
aufnehmen und off en mit Ihm über Sein 
Werk sowie unsere und anderer Nöte an 
diesem Tag sprechen, starten wir von 
den himmlischen Höfen aus in den Tag.

Den ganzen Tag können wir in der Kraft  
Christi in dem Segen leben, den wir so am 
Anfang gewonnen haben. Und durch die 
Morgenstunde allein mit Gott werden wir 
auch tagsüber und am Abend mehr beten. 
Der Druck anderer Pflichten vergrößert 
nur die Notwendigkeit, mit Gebet zu begin-
nen. Mitten in einer seiner aktivsten Zeiten 
stand Jesus „am Morgen, als es noch sehr 
dunkel war, auf und betete“ [vgl. Mk 1,35]. 
Ist dein Leben leer oder erfolglos? Dann 
gib dieser Lösung eine faire Chance.

Beter aller Zeitalter
Die Erfahrung von Christen zu allen Zeiten 
zeigt deutlich, wie wichtig es ist, das Mor-
gengebet sorgsam zu bewahren. Gott sag-
te zu Mose:

2Mo 34,2 Halte dich für den Morgen 
bereit, und steige am Morgen auf den 
Berg Sinai und stehe dort vor mir auf dem 
Gipfel des Berges!

3 Es soll aber niemand mit dir hinaufstei-
gen …

Mose sollte Gott allein begegnen, und als er 
später zurückkehrte, leuchtete sein Gesicht. 
David sagte:

Ps 5,4 HERR, in der Frühe wirst du 
meine Stimme hören. In der Frühe 
rüste ich dir ein Opfer zu und spä-
he aus.

Ps 143,8 Lass mich am Morgen hören dei-
ne Gnade, denn ich vertraue auf dich! Tu 
mir kund den Weg, den ich gehen soll, 
denn zu dir erhebe ich meine Seele!

Arthur L. Tubbs (1867 – 1946) schrieb folgen-
de Verse nieder:

Die stille Zeit am Morgen

Die stille Zeit am Morgen, 
eh des Tages Müh beginnt, 
eh die Herzenstür sich öff net 
und, was weltlich, Eingang find’t,
ganz allein mit Jesus 
in der frühen Morgenruh,
in Gemeinschaft  mit dem Himmel; 
dann erst deine Pflichten tu.
Als ein Vorspiel jenes Segens, 
den du einst genießen wirst,
lass die Seele Frieden finden, 
wie der Tau die Rose küsst.

In der stillen Zeit am Morgen 
deine Bibel nimm zur Hand,
sammle eifrig jeden Lichtstrahl 
aus dem dir verheißnen Land.
Beim Geschäft  und auf dem Markte 
sei dies Leuchten dein Geleit,
bring dein Inneres zum Blühen 

Extreme Betriebsamkeit ist das 
Symptom eines ungesunden Zustands.
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wie der Blume schönes Kleid. 
Und wie funkelnde Juwelen  
füll’n die Worte deinen Tag, 
werfen Glanz auf deine Wege,  
komme, was da kommen mag.

Die stille Zeit am Morgen,  
auch wenn nur ein Augenblick, 
ist weit besser als die Stunde,  
wenn das Mühen liegt zurück. 
Sie ist sanfter Himmelsregen,  
gibt des Mannas täglich’ Teil, 
welches früh gesammelt werden  
muss, sonst schmilzt dies Brot derweil. 
Darum fasse gleich am Morgen  
jene ausgestreckte Hand, 
halt dich fest an Seiner Liebe,  
bleib in Gottes Friedensband. 
(„ A Moment in the Morning“)

Jesaja hatte seine Morgentermine mit Gott, 
denn er sagt uns:

Jes 50,4 Er weckt mich, ja Morgen für 
Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich 
höre, wie Jünger hören.

Daniel bedeutete das Gebet am Morgen so 
viel, dass er sich lieber in die Löwengrube 
werfen ließ, als darauf zu verzichten.

Von unserem Heiland, dem Schöpfer von 
Himmel und Erde, lesen wir:

Mk 1,35 Am Morgen, als es noch sehr 
dunkel war, stand er auf, ging hinaus an 
einen einsamen Ort und betete dort.

Man sagt, dass Wesley in seinen letzten 40 
Lebensjahren um 4 Uhr früh aufstand und 
ein bis zwei Stunden in Bibelstudium und 
Gebet verbrachte.

John Quincy Adams las seine Bibel am Mor-
gen und meinte zu dieser Angewohnheit: 
„Mir scheint es die beste Art, einen Tag zu 
beginnen.“

Lord Cairns, ein überaus beschäftigter Mann, 
widmete jeden Morgen eineinhalb Stunden 
dem Bibelstudium und persönlichen Gebet.

Es wird gesagt, dass Mr. Gladstone 60 Jahre 
lang jeden Morgen die nächste Kapelle oder 
Kirche aufsuchte, um dort zu beten.

J. Hudson Taylor ließ nicht zu, dass seine fast 
erdrückende Aufgabenlast seine Morgenan-
dacht schmälerte; für ihn war sie eine abso-
lute Notwendigkeit. War besonders viel zu 
tun, stand er gegen 3 Uhr auf, um eine Stun-
de lang die Bibel zu studieren und zu beten.

D. L. Moody sagte über die Wichtigkeit des 
Betens: „General Havelock stand um 4 Uhr 
auf, wenn um 6 Uhr Abmarsch war, um nicht 
das kostbare Vorrecht der Gemeinschaft mit 
Gott auszulassen, bevor es losging.“

Sir Matthew Hale äußerte einmal: „Wenn 
ich morgens das Beten und Lesen in Gottes 
Wort überspringe, läuft am Tag alles schief.“

Der Morgen – die goldene Gelegenheit
Es gibt viele Gründe, weshalb wir unsere stil-
le Zeit am Morgen niemals übergehen soll-
ten. „In der treu eingehaltenen Zeit für die 
Morgenandacht“, sagt Gordon in Keeping 
Trust, „liegt das große Geheimnis, meis-
terhaft auf den Wellen zu reiten, die sich 
bedrohlich um uns erheben, statt von ihnen 
überflutet zu werden. Und zwischen die-
sen zwei Wasserwegen muss sich jeder ent-
scheiden.“

Hast ans Beten du gedacht?

Eh du heut’ den Raum verlassen,  
hast ans Beten du gedacht? 
Hast du in des Heilands Namen 

Zwischen diesen zwei 
Wasserwegen muss sich 

jeder entscheiden.
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vorgebracht der Bitte Amen,
Ihn zum Schutz gemacht?

Als du heft ig angefochten, 
hast ans Beten du gedacht?
Dass durch Sein Verdienst und Liebe
dich der Heil’ge Geist antriebe,
führte durch die Nacht?

Als dein Herz von Ärger brannte, 
hast ans Beten du gedacht?
Hast um Gnade du gebeten,
um dem andern zu vergeben,
der dich aufgebracht?

Als das Leid dich überkommen, 
hast ans Beten du gedacht?
Fandst du in der Seele Schmerzen
Balsam für gebeugte Herzen
durch die Morgenwacht?
(Mary A. Kidder, 1820 – 1905, „Did you Think to Pray?“)

Es zu spät für den Soldaten, seine Panzerung 
anzuschnallen und nach der Ausrüstung zu 
greifen, wenn der Feind vor ihm steht. Er 
muss vorbereitet sein – und du ebenso. Das 
Gebet ist die beste Vorbereitung, um für die 
Ereignisse des Tages gerüstet zu sein. Das 
Gebet wird dir helfen, deine Arbeit zu tun, 
deine Lasten zu tragen, deine Probleme zu 
lösen und deine Freuden zu versüßen.

Außerdem ist die Morgenstunde besonders 
gut zum Beten geeignet. Es ist die ruhigste 
Zeit des Tages. Die Anstrengungen und Ent-
täuschungen von gestern liegen verborgen 
hinter dem Schleier der Nacht, und die Sor-
gen von heute haben uns noch nicht einge-
holt. Alles um uns herum lädt uns gewisser-
maßen ein: „Sei still und erkenne, dass ich 
Gott bin.“ (vgl. Ps 46,11) Gordon nennt fünf 
Gründe für das Gebet am Morgen:

1. Die Zeit ist sicher.
2. Sie ist eff ektiv, weil nicht vollgestopft  

wie andere Stunden.
3. Sie ist ruhig.
4. Sie prägt den ganzen Tag.
5. Sie war off enbar die Präferenz unse-

res Meisters.

Aber das Vorhaben, die Morgenwache ein-
zuhalten, kann nicht ohne gezielte und 
entschlossene Bemühungen gelingen. Du 
musst diese Verabredung ganz fest einpla-
nen. Satan wird alles nur Mögliche versu-
chen, sie zu kippen. Er wird sich bemühen, 
dass du dich zu gestresst fühlst, dir lauter 
selbstsüchtige Pläne durch den Kopf gehen 
oder du den Morgentermin vergisst. Er 
weiß: Wenn das Gebet vernachlässigt wird, 
wirst du deinen Halt verlieren und dort lan-
den, wo er starken Einfluss auf dich ausüben 
kann. Doch Gott wird dir helfen, das Treff en 
nicht zu vergessen, wenn du ihn darum bit-
test. Als George Miff ier eine Entscheidung 
für die morgendliche Begegnung mit Gott 
getroff en hatte, „tauchte er seinen Kopf 
jeden Morgen in einen Eimer kalten Was-
sers, bis ihm das klare und helle Wachsein 
zur festen Gewohnheit geworden war.“

Jeder Christ sollte wissen, dass es sehr oft  
große Selbstbeherrschung erfordert, die 
ersten Gedanken des Tages auf erhabene 
Themen zu lenken. Wir neigen dazu, gleich 
über hundert Plänen zu brüten. Uns fallen 
zig Aufgaben ein, die den Morgentermin mit 
dem Meister verdrängen wollen. Das Leben 
ist angefüllt, und die unvermeidlichen Sor-
gen ersticken so häufig die besten Vorsät-
ze, dass es nur durch Wachen und Beten zu 
einer Gewohnheit werden kann, die erste 
Zeit des Tages Gott zu weihen.

Doch ist dies einmal geschaff t – welche 
schönere, erfüllendere Gewohnheit könn-
te man sich wünschen? Wir empfangen Frie-
den und Kraft  für unsere Aufgaben, wenn 
wir alles ganz und gar unserem Vater im 

Es ist zu spät, 
die Panzerung anzuschnallen, 
wenn der Feind vor dir steht.
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Himmel übergeben: jede Schwierigkeit, die 
uns bedrängt, alle Pläne, deren Gelingen wir 
bezweifeln, alle Worte und Taten, die hof-
fentlich zum Segen und Nutzen sind, weil 
Sein Geist sie eingegeben hat.

Ja, glückselig der Christ, der die morgend-
liche Begegnung mit seinem Gott treu ein-
hält! Er hat gelernt, wie man den Tag richtig 
beginnt, wie man seine Arbeit richtig angeht. 
Er hat gelernt, Gott vorher um Hilfe zu bitten, 
nicht erst, nachdem er alles allein versucht 
und versagt hat. Er hat gelernt, das Gebet 
zum ersten Mittel zu machen statt zum letz-
ten. Er legt das Fundament für ein wahrhaft 
erfolgreiches Leben. Hat ein Christ erst ein-
mal die Erfahrung gemacht, wie viel Glück, 
Trost und Hilfe es bringt, den Tag mit Gott zu 
beginnen, wird er auch tagsüber mehr beten 
und auch abends mit demselben unwandel-
baren Freund zusammenkommen, damit 
die Hand, die am Morgen die Tür entriegelt 
hat, sie zur Nacht wieder verschließen kann.

Allein mit Gott am Abend

Allein mit Gott am Abend,  
wenn vergangen ist alle Last, 
und die heißen Dämmerwolken  
nun folgen der Sonne Rast! 
Die Sorge, die mich bedrückt hat,  
wird still im Dunkel der Nacht. 
Ich bin allein mit Gott am Abend,  
und der Friede Wohnung macht.

Allein mit Gott am Abend!  
War es Gutes oder nicht, 

was den ganzen Tag zum Himmel stieg  
und im Buch dort steht bericht’? 
Ich denk an jede Sünde,  
mein Herz und Hirn pochen laut, 
denn der Tag gehört nun der Ewigkeit,  
nie wieder heißt er heut.

Allein mit Gott am Abend!  
Ich gehe auf meine Knie,  
und bete zu dem Barmherzigen,  
dass auf meine Schuld Er nicht seh. 
Und Frieden zieht in die Seele ein,  
und ich ruh wie ein müdes Kind. 
Ich bin allein mit Gott am Abend,  
und weiß, dass versöhnt wir sind. 
(„ Alone with God in the Evening“)

Am Morgen

Am Morgen, Herr, soll meine Stimm’ 
in deine Höhen gehen. 
In Gnaden mein Gebet vernimm, 
auf dich nur will ich sehen.

Dein Geist soll meine Füße führ’n 
nur auf gerechten Wegen! 
Wo Pflichten rufen, öffne Tür’n, 
ich will kein’ andern Segen.

Wer deinen Namen fürcht’ und liebt, 
wird nicht vergeblich hoffen, 
der Höchste ihn mit Gunst umgibt, 
kein Wort von Ihm bleibt offen. 
(Isaac Watts, 1674 – 1748, „In the Morning“)  n

Quelle: Alone With God, Kap. 8, „The Morning Hour“. 
Leicht bearbeitet.
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