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Morgenlicht leuchtet

Erinnern Sie sich noch? “Morning has broken like the first morning”? Cat Stevens hat
es in den 70er Jahren gesungen und große Erfolge damit gefeiert. Inzwischen findet
es sich in unserem evangelischen Gesangbuch (Lied 455). Auf deutsch, damit alle
mitsingen können. Und viele tun das auch, denn die Melodie ist ihnen bis heute im
Ohr.
Dabei hat auch der Text einiges zu bieten. Eine ganz poetische Hymne
über den erwachenden Morgen. “Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. Frühlied
der Amsel, Schöpferlob klingt. Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, Dank für
das Wort, dem beides entspringt.” Romantisch und durchaus ehrfürchtig klingen die
Zeilen. Mir stehen die ersten Sonnenstrahlen eines jungen Sommermorgens vor
Augen, die erwachende Natur, der klare Gesang der Amsel, noch nicht von den
vielen Geräuschen des Alltags übertönt. Die Worte machen deutlich, dass all das
nicht selbstverständlich ist. Das Lied der Amsel ist nicht Selbstzweck, sondern ein
Loblied für den Schöpfer. Die Lieder, der Morgen, alles entspringt seinem Wort: “Es
werde”.
“Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. So lag auf erstem Gras erster
Tau. Dank für die Spuren Gottes im Garten, grünende Frische, vollkommnes Blau.”
Schön ist das alles, diese Sonnen beschienenen Grashalme mit den glänzenden
Tautropfen. Ich werde an den Anfang der Schöpfung erinnert, als wir Menschen noch
nicht in dem Maße Einfluss genommen haben wie wir das heute tun. Diese
Schönheit, die es bis heute gibt, sagt der Text, ist doch schon eine Spur des
Schöpfers, ein klarer Hinweis darauf, dass es ihn gibt und dass er sich erkennen
lässt.
“Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, Glanz, der zu mir aus Eden
aufbricht! Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! Wiedererschaffen grüßt uns
sein Licht.” Cat Stevens hat dieses Lied nicht selbst geschrieben, sondern Text und
Melodie bereits vorgefunden. Gut, dass er es übernommen und so bekannt gemacht
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hat. Gern lasse ich es mir bewusst machen: Der neue Tag liegt vor mir und ist Gottes
Geschenk an mich.
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