
I MORGENFEIER VOM 26. JANUAR: ABBA – VATER 

 
Matthäus 13,31-33 

Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das einer nahm und auf seinen 

Acker säte. 32 Es ist zwar das kleinste unter allen Samenkörnern, aber sobald es 

hochgewachsen ist, ist es grösser als alle anderen Gewächse und wird ein Baum, so 

dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. 33 Ein anderes 

Gleichnis nannte er ihnen: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Sauerteig, den 

eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mischte, bis alles durchsäuert war. 

 

Das Himmelreich – Lebensraum, Leben und Sein in Gottes Sinn, durchdrungen von Gottes 

Gegenwart 

Überall da, wo ich mit ihm rechne, mich auf ihn verlasse, ihm Raum gebe, seinem 

Willen (dein Wille geschehe) – da wächst es  

– mitten im Alltag darf es sein.  

Ein Sehnsuchtsbild das Gestalt gewinnt. 

Wie ein Senfkorn das einer nahm und auf seinen Acker säte: 

Das Senfkorn, auf meinem Acker – d.h. in meinem Leben, in meinem Herz, meinem 

Alltag…  

Wie ein solches Senfkorn, so ist mir dieses Gebet begegnet: 

 

Abba – Vater 

Jesus – Christus 

Von dir – zu dir 

Jetzt – und hier 

Im vergangenen Herbst bin ich an einem Seminar  

vom Netzwerk christliche Kontemplation  

darauf gestossen.  

Auf den ersten Blick suchte ich diese Worte nicht – sie haben mich gefunden.  

Und zugegeben: nicht ganz ohne innere Diskussion 

als ich sie zum ersten Mal betrachtete hat sich meine Stirn nämlich in Falten gelegt: 

Abba – Vater und Jesus – Christus 

Und wo bleibt der weibliche Ausgleich, und was ist mit dem heiligen Geist? Versuchte ich zu 

argumentieren.  



Wir wurden dann angeleitet, die Worte als Herzensgebet zu meditieren und ich staunte, wie 

schnell die Worte in mich einsanken. 

Seither sind begleiten mich diese Worte und sind mir so wichtig geworden, dass ich sie gerne 

weiter teilen möchte – nicht nur weil sie mich begeistern – sie passen:  

A) Zur Morgenfeier, sie können uns helfen in die Stille zu komnen.  
B) Sie passen zu unserem Jahresthema Gebet. Auch das Wort Abba kommt vor.  
C) Ich erlebe in meinen Begegnungen auf der Demenzstation, wie wertvoll schlichte, 

verinnerlichte Worte sind. Und da beneide ich manchmal meine katholischen 
Seelsorgekollegin, weil ihr da noch viel mehr Traditionsgut aktiv zur Verfügung steht. 

 

Viele Erinnerungen, vieles kurz erlernte ging Menschen mit Demenz verloren.  

Sogar der Name der Liebsten, der Ehefrau, der Kinder,… manchmal sogar der eigene.  

Doch die Texte und Lieder, die man ein Leben lang gebetet und wiederholt hat, die 

bleiben am Ende fast als einziges bestehen.  

Sie können zu einem unbezahlbaren Schatz werden.  

  

Sie sind dann wie der Sauerteig, der in jede einzelne unserer Fasern durchdrungen hat. 

Eben nicht nur in das schwindende Gedächtnis, auch in Herz und Seele konnten sie 

einwirken. 

 

Im Wort ABBA entdeckte ich Erstaunliches. 

Als ich ihm etwas nachging – da stiess ich auf einen Artikel über die jüdische Zahlenmystik.  

 

Nach jüdischer Überlieferung sind Worte Rufe aus dem Nichts / aus der Ewigkeit: «am Anfang 

war das Wort»  

 

Sie erscheinen in dieser Welt mit einem Leib (22 Konsonanten), einer Seele (Vokale) und einem 

Geist (Sprachmelodie).  

 

Wer sich den Worten öffnet – so die Kabbalistische Überzeugung – die und der wird von ihnen 

wieder zurückgetragen zu ihrem Ursprung. 

 

Abba besteht aus nur zwei Buchstaben. 

Alef (1) und Beth (2), es sind die ersten Beiden Buchstaben des hebräischen Alphabets 

 

Zusammen ergeben sie »ab« – das hebräische Wort für »Vater«.  

 

In »ab« ist die  

unsichtbare Eins und die sichtbare Zwei,  

das Ewige und das Zeitliche,  

das Himmlische und das Irdische,  

das Männliche und das Weibliche,  

Geist und Materie eins.  

 



»Ab« hat die selbe Bedeutung wie der Gottesname im Tetragramm JHWH (als Adonai gelesen, 

mein Gott): Gott ist das Fundament von allem Dasein in allen Zeiten. 

 

Abba: In dem einen Wort sind Gott und Welt, männlich und weiblich vereint. 

 

Abba = das ist der Ursprung, auf den sich auch Jesus bezieht, wenn er zu Gott betet.  

Abba ist auch der Gottesname, den der heilige Geist uns einflüstert/eingibt.  Er gibt ihm die 

Melodie – da wo das Wort erklingt, ist er mit dabei.  

Gal 4,6 EU: „Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den 

Geist, der ruft: Abba, Vater.“ 

Röm 8,15 EU: „Denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so 

dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch 

zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!“ 

– ich musste schmunzeln, und dachte zurück an meine Einwände, die ich anfangs hatte.  

 

Im Herzensgebet werden die Worte nicht laut gesagt 

Sie werden lautlos mit dem Atem verbunden.  

 

Sprachtechnisch: während dem Einatmen kann man schlecht reden. Nur im Stillen gelingt mir 

dieser Weg des Atems mit Worten zu verbinden:  

Abba: Es ist so klar: aus dir empfange ich mich, mein Leben 

Ich antworte: Vater – ich weiss mich als dein Kind. 

 

 

So sind diese Worte für mich zu einem wunderbarern Weg geworden in die Stille zu finden, 

an meine Quellen, zu Gott 

Wenn ich Sie nun einlade, dass wir mit diesen Worten auf den Weg in die Stille hinein gehen, 

dann dürfen Sie getrost die vielen Worte, die ich eben gesagt habe, zur Seite legen. 

 

Nicht alle finden über den selben Weg zur Stille, den einen tut es gut, dazu einfache Worte zu 

haben, andere versenken sich lieber gleich in die Leere um darin Erfüllung und 

Gottesbegegnung zu finden.  

Wieder andere brauchen ein Bild, ein Klang oder können durch Gebetsgebärden am besten zu 

ihrer Mitte und zu Gott finden.  

Diese Form ist eine von verschiedenen Möglichkeiten.  

 
 
 
  

https://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_Galater
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Gal4%2C6
https://de.wikipedia.org/wiki/Brief_des_Paulus_an_die_R%C3%B6mer
https://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=R%C3%B6m8%2C15


II. MORGENFEIER VOM 3. MAI 2020: JESUS – CHRISTUS 

 
GEBET:  

mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir was mich hindert zu dir;  
mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir;  
mein Herr und mein Gott, o nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. 
AMEN.  
 
Jubilate! 

Jubelt! Jauchzt! So heisst der heutige Sonntag. 

Grund zum Jubeln finden wir aus der Perspektive des Glaubens trotz allem immer wieder: 

im Gestern, im Heute und sogar für das Morgen, das wir noch gar nicht kennen. 

Unser Wochenpsalm, Psalm 66, lädt uns zu einem Dankbarer Rückblick ein: 

PSALM 66,1-9 

 Für den Dirigenten. Ein Lied. Ein Psalm. 

Jubelt Gott zu, all ihr Länder, singt Psalmen zur Ehre seines Namens, lasst sein Lob auf 

herrliche Weise erklingen!  

Sagt zu Gott: »Wie ehrfurchtgebietend sind doch deine Taten! Wegen deiner großen Macht 

müssen selbst deine Feinde unterwürfig vor dich kommen. Alle Länder werden sich anbetend 

vor dir beugen und dir Psalmen singen, ja, deinen Namen werden sie besingen.« 

Kommt und seht, welch große Taten Gott vollbracht hat! Erhaben und erschreckend zugleich 

ist sein Handeln an den Menschen.  

Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Trockenen Fußes konnte unser Volk auch den 

Jordan durchqueren. Dabei freuten wir uns über unseren Gott! In seiner Macht herrscht er für 

immer und ewig. Seine Augen blicken wachsam auf die Völker – widerspenstige Menschen 

sollen es nicht wagen, sich gegen ihn zu erheben!  

Preist, ihr Völker, unseren Gott! Lasst mit lauter Stimme sein Lob erklingen! Er belebt unsere 

Seele und bewahrt unsere Füße vor dem Stolpern. 

Amen. 

733 HERR DU HAST MICH ANGERÜHRT 

TEXT 

Die Morgenfeiern in diesem Jahr richten sich thematisch nach einer Form des 

Herzensgebetes. Es sind Worte, die ich in Verbindung mit meinem Atem innerlich spreche. Es 

hilft, wenn Sie diese wenigen Worte aufschreiben. Sie lauten: 

Abba – Vater 

(in) Jesus – Christus 

von dir – zu dir 

jetzt und hier. 



 

Anfang Jahr habe ich mit Ihnen meine Gedanken zu den ersten beiden Worten «Abba – 

Vater» geteilt. Es sind die Gedanken, die bei mir unbewusst mitschwingen, wenn ich diese 

Worte atmend bete.  

Heute stehen die Worte «Jesus – Christus» im Zentrum.  

Wie passend ist da der Wochenspruch:  

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist 

geworden.     2. Kor 5,17 

 

Damit wir in Christus sein können, müssen wir ihm erst einmal als Jesus begegnen, ihn 

erleben, mit ihm «ins Gespräch kommen».  

Einatmend: In Jesus  

In Jesus begegnet mir Gott in menschlicher Gestalt: So konnten ihn seine Jünger in unserer 

Welt der Geschöpfe sehen, erleben, seine Hand ergreifen, zu ihm in die Schule gehen, ihn als 

Vorbild nehmen, und wenn ich die Evangelien lese, dann er erklärt mir heute noch seine 

Gedanken, Gefühle, auch seine göttliche Welt (Gleichnisse) in Menschenworte. 

Wenn ich im Herzensgebet mit dem Einatmen sage: «Jesus», so stelle ich mir vor, wie er zu 

mir kommt. Sich zu erkennen gibt, in Fleisch und Blut. 

So darf ich ihn empfangen in meiner Welt, als Jesus von Nazareth, kommt er zu mir. Ich darf 

ihn in meinem Geist - aber noch mehr in meiner Seele - begrüssen, ihm begegnen, ihn 

erkennen. 

Ausatmend: Christus 

Dann atme ich aus und sage: «Christus». 

In Jesu Sein und Handeln kann ich mehr wahrnehmen als nur einen guten/perfekten 

Menschen. Ich erfahre von seiner göttlichen Dimension in den Wundern, in seinem 

konsequenten Weg, in seinen Worten, den Verheissungen des Gottesreichs. 

 

Indem ich Jesus kennen lerne, entdecke ich mehr und mehr Christus in ihm und ich vertraue 

mich ihm an: 

Meinen Meister, meinen Retter, meinen Heiland. 

Seine «Ich-Bin»-Worte werden vom Bild zur lebensspendenden Wirklichkeit. 

 

Im Erkennen werden seine Verheissungen für mich real – und bieten mir Möglichkeiten, die 

über das fassbare hinaus mir das neue Leben erschliessen:  

er ist mir Tür: und führt mich in Gottes Dimension, ins Vaterhaus 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/glossar.php#Wochenspruch
https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lutherbibel-2017/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/57/50000/50000/


er ist mir Weg: da wo es keine sichtbaren Wege mehr gibt, ist er der Pfad in die Zukunft 

Er ist mir Licht: er lockt mich ins Leben 

Er ist Leben: er erweckt mich, meine schlummernden Träume von Gerechtigkeit, vom Geliebt 

sein, meine verschlagenen Scherben hebt er vorsichtig auf und schenkt mir seine Liebe als Kit, 

um zu kitten, was zerbrochen ist. 

So kann ich weiter denken, weiter gehen, weiter atmen und leben – gerade da, wo mir in 

dieser Wirklichkeit die Perspektiven, der Weg, der Lebensraum, der Atem fehlt.  

 

 

Wenn ich die Worte unseres Herzensgebetes bete, dann kann ich als Variante eine Weile 

diese Jesus – Christus Zeile wiederholen und bei einem dieser «Ich bin»-Bilder stehen bleiben:  

Zum Beispiel denke ich an das Bild der Tür, wenn ich mit dem Ausatmen Christus sage. Eine 

Tür, die sich in die Zukunft öffnet, ins Licht.  

Bin ich bereit mich auf den Weg zu machen, will ich auf diese Tür zugehen? Was muss/kann 

ich zurück lassen? Wohin führt sie mich? – Vielleicht muss ich mich an den Gedanken erst 

einmal gewöhnen, dass diese Türe mir offen steht und mich einlädt in ein neues, noch 

unbekanntes, helles und weites Land. Um dann denn Mut zu fassen, mich auf diese Einladung 

einzulassen.  

 

So kann mir dieses Gebet mit seiner Christus-Zeile noch viele Male Möglichkeit bieten mich 

auf ein «Ich bin»-Wort Jesu einzulassen. Als Einladung in ein Bild einzutauchen. und mir dabei 

Christi Welt und seine Möglichkeiten zu zeigen.  

 

Wichtig dabei ist, dass ich meine Gedanken immer wieder loslasse. Nur so kann Gott in mir 

wirken. Sonst gerate ich schnell an einen Punkt, an dem ich mich in meine eigenen 

Gedankenwelten verwickle.  

 

Ich kann aber auch ganz losgelöst von inneren Bildern mich von den Grundworten dieser vier 

Zeilen in die Meditation führen lassen. So werde ich heute dazu anleite. Mit der Gewissheit, 

dass in diesen Worten ganz viel mitschwingt, und ich mich einfach davon beschenken lassen 

darf. 

 

Beides ist wertvoll. Gottes Geist möge ihre Seele auf dem Weg in die Stille leiten.  

 

166 SCHWEIGE UND HÖRE, NEIGE DEINES HERZENS OHR 

 



Ich lad sie jetzt zunere Ziit vo de Stille, es sind öppe 4 Minute. Es lohnt sich inere wache, 
ufrächte Haltig z’sitze, aber doch bequem gnueg, dass eim nüt weh tuet. Dänn achted mir uf 
de Atem, lönd en i und uströhme – ruhig und unverchrampft.  

I d’Stilli ie füered eus die 2x4 Wort:  
Abba – Vater… wo mir mit em I- und Usatme verbinde chönd: 

Ich sprich sie 2x – Sie sind frei die Wort im Stille wiiter z’bäte,  
oder sich ganz de Stilli z’überla. 

 

 

Iatme – Usatme 

 
Abba –  Vater 
Jesus – Christus 
Von dir – zu dir 
Jetzt – und hier 

 

Abba –  Vater 
Jesus – Christus 
Von dir – zu dir 
Jetzt – und hier 

 

4 min Stille 

KLANGSCHALE ZUM BEENDEN DER STILLE  

mir chered wieder zrugg id’Gemeinschaft von eusere Morgefiir.  
Gedanke und Gfühl won eus i de Stilli bewegt händ, leged mir i das Gebät won Jesus Chrisus 
eus glehrt hät:  

Unser Vater 
 

BROTBRECHEN 

In der Morgenfeir es Brauch, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern. 

Für heute möchte ich Sie einladen, dass wir schlicht ein Stück Brot miteinander brechen und 

essen. Brot, das uns an Jesus Christus erinnert. 

«Ein Mensch wie Brot» so beschreibt Lothar Zenetti Jesus in seinem Text  

Er lehrte uns die Bedeutung und Würde  
des einfachen unansehnlichen Lebens  
unten am Boden  
unter den armen Leuten  
säte er ein  
seine unbezwingbare Hoffnung  
 
Er kam nicht zu richten sondern aufzurichten  
woran ein Mensch nur immer leiden mag  



er kam ihn zu heilen  
Wo er war  
begannen Menschen freier zu atmen  
Blinden gingen die Augen auf  
Gedemütigte wagten es zum Himmel aufzuschauen  
und Gott ihren Vater zu nennen  
sie wurden wieder Kinder  
neu geboren  
er rief sie alle zum Leben  
 
Er stand dafür ein  
dass keiner umsonst gelebt  
keiner vergebens gerufen hat  
dass keiner verschwindet namenlos  
im Nirgends und Nie  
dass der Letzte noch  
heimkehren kann als Sohn  
 
Er wurde eine gute Nachricht  
im ganzen Land ein Gebet  
ein Weg den man gehen  
ein Licht das man in Händen halten kann  
gegen das Dunkel  
Ein Mensch wie Brot  
das wie Hoffnung schmeckt  
bitter und süß …  
 
So wie Jesus das Brot am Sederabend seinen Freunden reichte, teilt Jesus Christus sein ganzes 

Leben mit uns. Davon erzählt unser Stück Brot. 

 
Nimm dein Stück Brot in die Hand. 

Wir sagen Dir, Jesus Christus, Danke! wir loben und preisen dich. Du schenkst dich uns, wie 

Brot. Immer wieder neu dürfen wir uns von dir beschenken lassen. 

Jetzt brechen wir das Brot, wenn wir mehrere sind, teilen wir es miteinander. Und auch wenn 

ich alleine bin, darf ich wissen, dass wir verbunden sind in der Gemeinschaft mit Jesus 

Christus und in der Gemeinde. Ich kann beim zweiten und dritten Bissen ganz konkret an 

jemanden denken und für sie/Ihn bitten. 

WENN DAS BROT DAS WIR TEILEN ALS ROSE BLÜHT 

 

 

1. MAI 2020, ANNEMARIE GEIGER-FELLER 


