
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Andacht für den 5. Februar 2023 
von Pastor Daniel Birkner 

 
Die Liebe Gottes unseres Schöpfers 
der Friede Jesu unseres Bruders 
und die Kraft des Heiligen Geistes unseres Trösters 
sei mit euch allen. 
Amen 
 
Gott ist mein Licht – nach Psalm 27 (Reiner Knieling) 

Gott ist mein Licht 

Meine Wunden lässt er heilen 

Was verletzlich ist  

schützt er mit zarter Stärke 

Warum sollte Angst mich packen? 

Wovor sollte ich mich fürchten? 

Gott ist meine Lebenskraft 

Jeder Atemzug belebt meine Seele 

Was schwach ist 

wird stark 

Wer sollte mir Schrecken einjagen? 

Oder mir die Füße wegziehen? 

Auch wenn Menschen mich 

bekämpfen 

versteckt 

oder ganz offensichtlich 

Ich verlasse mich auf Gott 

meinen Gott 

der das Leben will 

und nicht den Tod 

Ich brauche Orte 

an denen mein Glaube geschützt ist 

und verschmilzt  

mit dem Glauben anderer 

 

 



Sucht mich 

sucht meinen aufmerksamen Blick 

sagst du immer wieder 

Dann zeig dich auch 

Mit ganzem Herzen suche ich dich 

deine wachen und schützenden Augen 

Lass dich sehen, Gott 

Ich brauche dich 

Ich bleibe dran an dir 

bleibe du auch dran an mir 

Amen 

Liebe Gemeinde! 

Im Juni 1965 stehlen 6 Jungen ein Segelboot. Sie sind Schüler des Internats St. Andrews auf 

Nuku’alofa, einer Insel im Pazifikreich Tonga. Es ist die pure Abenteuerlust, die sie treibt. 

Einfach mal abhauen aus dem öden Alltag des Insel-Internats. Sie bereiten ihr Abenteuer 

deshalb kaum vor. Sie besorgen sich zwei Beutel Bananen, ein paar Kokosnüsse, einen 

Gaskocher. Sie haben keine Seekarten, keinen Kompass und nur einer von ihnen kann 

wirklich segeln. Anfangs läuft ihr Törn gut. Es weht eine seichte, angenehme Brise. Aber in 

der ersten Nacht unterläuft ihnen ein folgenschwerer Fehler – sie schlafen alle ein. Als sie 

aufwachen sind mitten in einem Sturm. Die Wellen schlagen hoch und das Schiff ist bereits 

voll Wasser gelaufen. Sie setzen das Segel, das ihnen bald vom Wind zerfetzt wird. Hilflos 

treiben sie auf dem Meer. Nach 8 Tagen taucht eine Insel vor ihnen auf. Kein Inselparadies 

mit weißem Strand und Palmen, sondern ein schroffer Berg. Die Insel Ata. Sie ist ihre 

Rettung und ihr Gefängnis. Erst 15 Monate später werden sie durch puren Zufall dort entdeckt 

und gerettet. Wie ist es ihnen dort ergangen? Wie sind sie miteinander ausgekommen? 

Vielleicht kennt jemand von Ihnen noch das Buch „Der Herr der Fliegen“? Der Autor 

William Golding wollte mit seiner Geschichte dem Wesen des Menschen auf den Grund 

gehen. In seinem Roman beschreibt er fiktiv genau diese Situation: eine Gruppe Kinder 

strandet auf einer einsamen Insel. Wie werden diese Kinder, die nun ohne Einflüsse von 

außen eine ideale Gesellschaft gründen könnten, miteinander umgehen? Im Roman fallen die 

Kinder schon nach kurzer Zeit übereinander her. Sie streiten sich um Macht und Pflichten. Sie 

schrecken schließlich auch vor Totschlag nicht zurück. Das Buch war ein Welterfolg. Für 

viele Menschen war es eine gelungene Parabel auf das eigentliche Wesen des Menschen.  Ist 

so der Mensch? Im Grunde böse und gewaltbereit? Die wahre Geschichte der Jungen auf Ata 

verlief ganz anders. Als man sie fand, waren sie in einem guten Zustand. Sie hatten eine 

kleine Kommune gegründet. Sie hatten klare Arbeitsregeln geschaffen, sie hatten darauf 

geachtet Sport zu treiben und sie hatten ein Ritual erfunden, um Streit zu schlichten. Jeden 

Tag beendeten sie mit gemeinsamen Liedern und Gebeten. Wie ist der Mensch? Im Grunde 

gut oder böse? Die Fernsehnachrichten zeichnen ein schlechtes Bild von uns Menschen. Mord 

im Zug, Krieg in der Ukraine, Aufstände, Korruption, Zerstörung des Planeten. Selten werden 

die anderen Geschichten erzählt. Halten wir kurz inne und fragen uns, was in den Augen der 

Medien eine Nachricht wert ist? Genau! die Ausnahme wird berichtet, das was vom Normalen 

abweicht ist eine Nachricht wert. Das heißt im Umkehrschluss, und ich glaube, die meisten 

könnten das bestätigen, dass „das Gute“ das Normale ist. So normal, dass es langweilig wäre, 



davon zu berichten. 

Im Schöpfungsbericht heißt es am Ende des 6. Schöpfungstages, nachdem Gott den Menschen 

– übrigens nach seinem eigenen Bild - geschaffen hatte: „Gott sah an, alles, was er gemacht 

hatte. Es war sehr gut.“  

Die Bibel weiß auch, dass der Mensch Böses tut, zu den Urgeschichten gehört auch der 

Brudermord von Kain an Abel. Aber der Gott der Bibel hält dennoch immer am Menschen 

fest und daran, dass der Mensch einen unzerstörbaren göttlichen Kern in sich trägt, dass etwas 

vom Ebenbild Gottes in ihm vorhanden bleibt, auch wenn er sich versündigt. Das christliche 

Menschenbild ist von dem geprägt, was ich selbst glaube und worauf ich fest vertraue, weil 

ich es in meiner Umwelt auch so erlebe: Im Grunde ist der Mensch gut.  

Amen 

 

Vaterunser 

 Vater unser im Himmel 
 Geheiligt werde dein Name.  
 Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld.  
Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  
 


