
Liturgische Eröffnung  

 

Begrüßung:  

Herzlich willkommen zur Andacht am frühen Morgen! 

Schön, dass Sie gekommen sind! Miteinander zur Ruhe 

kommen, miteinander singen und miteinander beten: das 

kann zutiefst verbinden. Möge dies in dieser 

Viertelstunde geschehen! Gott möge seinen Geist dazu 

geben!  

 

Lied: eg 444,1-3 

 

Psalm: eg 719 

 

Morgengebet nach C. Blumhardt  

 

Lied: eg 263,1-4 

 

 

Ansprache:  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

 

stellen Sie sich einmal vor: Jemand kommt auf Sie zu, 

den Sie nicht besonders gut kennen, der Sie aber kennt 

und der weiß: Sie halten sich irgendwie zu einer 

christlichen Gemeinde. Und er stellt die Frage:  

 

„Was hoffst Du eigentlich? Was ist der Grund Deiner 

Hoffnung?“  

 

Was würden Sie sagen? Wie würden Sie antworten? 

Auf was hoffen wir? Ich vermute einmal, dass viele 

von uns hier eher verunsichert erscheinen. Dies hat 

gewiss damit etwas zu tun, dass eine Fülle von 

Katastrophen uns in der jüngeren Vergangenheit und 

auch noch Gegenwart eingeholt hat. Ich möchte sie 

alle gar nicht aufzählen, da dies nur entmutigt. Das 



Stichwort „Zukunft“ scheint uns ja in vielen Fällen 

inhaltslos geworden zu sein. Noch einmal: Das hängt 

doch eben damit zusammen, dass eine Fülle von 

zukünftigen Entwicklungen des Klimas und damit auch 

der Gesellschaft vollkommen unklar geworden sind.  

 

Dies war einmal anders. Hier in Bad Boll wird immer 

wieder an eine Diskussion erinnert, die auf einem blauen 

Sofa zwischen Ernst Bloch und Rudi Dutschke 1967 

stattgefunden hat. Unter Blitzlichtgewitter waren die 

beiden sehr unterschiedlichen Denker hier in der 

Evangelischen Akademie Bad Boll 

zusammengekommen. Ernst Bloch sagte damals: Die 

Jungend ist unsere Hoffnung. Aber:  

 

„Die Aufgabe der Jugend ist nicht damit erschöpft, Eier 

zu werfen oder bloß Papierzettel anzukleben, auch nicht 

mit dem erschöpft, was auf den Papierzetteln steht. Es 

kommt auf den Elan an, der nach dem Begriff drängt, 

um dann wieder zueinander zu kommen, zu einem 

konkreten objektiven Elan zu kommen.“  

 

Ernst Bloch ging es damals um den konstruktiven 

Beitrag der Jugend zu einer neuen Welt, die nicht nur 

in Masse und Konsum ersticken soll. Das war die 

Zukunft. Einer solchen Jugend ist Hoffnung 

zuzuschreiben.  

 

Rudi Dutschke jedoch hielt nicht viel von derartigen 

objektiven Gehalten. Er sagte damals hier in Bad Boll:  

 

„Es hängt halt wiederum da nicht von einer objektiven 

Dialektik ab, sondern da hängt es ab von der festen 

Fähigkeit der Menschen, die anti-autoritär arbeiten, 

diese Lernprozesse produktiv zu verwerten, Konzepte 

zu entwickeln, die sich nicht sektiererisch abschließen 

von den vielfältigen Widerspruchsebenen in der 



Gesellschaft, von der bürgerliche n Mitte bis zu denen, 

die mit uns sympathisieren.“  

 

Das ist die Hoffnung, von der Rudi Dutschke damals 

sprach: Von der Hoffnung auf einem anti-autoritärem 

Leben, einem Leben im Widerspruch – und das im Gang 

durch die Institutionen hindurch.  

 

Objektiver Sinngehalt oder anti-autoritäre Praxis als 

Grund der Hoffnung? Damals lagen beide Seiten im 

Widerspruch zueinander. Heute lässt sich dies kaum 

mehr nachvollziehen.  

 

Aber vielleicht gibt es etwas, wo Beides 

zusammenkommt und sich wunderbar miteinander 

verbindet: Wo wir von einem objektiven Sinngehalt der 

Hoffnung reden können, die dazu zwingt und nötigt, 

sich gegenüber dem anderen offen zu verhalten. Darin 

liegt vielleicht eine wunderbare Hoffnung für unsere so 

gebeutelte Welt: Gott hat Jesus Christus nicht dem Tod 

preisgegeben, sondern dem Leben entgegengeführt. 

Das hat einen objektiven Sinngehalt. Aber diese 

objektive Sinngehalt zwingt dazu, den Mund zum 

Lachen und zum Reden zu öffnen, auf dass Friede 

werde! Da beginnt dann der Marsch durch die 

Institutionen!  

 

Das ist unsere christliche Hoffnung jenseits von Ernst 

Bloch und Rudi Dutschke. Mögen Sie davon 

angesteckt werden. Mögen Sie sich jeden Tag dies 

vergegenwärtigen können. Möge dies wie zu einem 

Ohrwurm werden!  

 

Dann tritt dies ein, was der Lehrtext uns heute nahe 

legt: Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor 

jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die 

Hoffnung, die in euch ist. Amen.  

 



Lied: eg 263,5-7 

 

Vaterunser 

 

Segen  



Blumhardt-Gebet zum Morgen: 

 

Herr Gott, wir danken Dir für Deine Stimme, die 

Du ums ganze Erdenrund herum hören lässt, dass 

die Menschen auf Dich achten können und zu dir 

hin schauen und zu Dir reden: sei auch mit mir, 

Herr, und hilf mir, damit ich in Deinem Sinn, in 

Deinem Gehorchen leben möge! So lass auch in 

unserer Zeit Deine Stimme uns vernehmen. Und 

wenn es auch böse Dinge sind, die auf Erden 

geschehen, Du bist doch darin und willst uns 

rufen, dass wir in allem Elend horchen dürfen 

und Hoffnung haben und selig werden durch 

Deine Barmherzigkeit und Gnade, die sich hören 

lässt bis an der Welt Ende. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blumhardt-Gebet zum Morgen: 

 

Herr Gott, wir danken Dir für Deine Stimme, 

die Du ums ganze Erdenrund herum hören lässt, 

dass die Menschen auf Dich achten können und 

zu dir hin schauen und zu Dir reden: sei auch 

mit mir, Herr, und hilf mir, damit ich in Deinem 

Sinn, in Deinem Gehorchen leben möge! So 

lass auch in unserer Zeit Deine Stimme uns 

vernehmen. Und wenn es auch böse Dinge sind, 

die auf Erden geschehen, Du bist doch darin 

und willst uns rufen, dass wir in allem Elend 

horchen dürfen und Hoffnung haben und selig 

werden durch Deine Barmherzigkeit und 

Gnade, die sich hören lässt bis an der Welt 

Ende. Amen. 


