
Liebe Gemeinde, 

auch an diesem Sonntag können wir nicht wie sonst zum Gottesdienst zusammen-kommen.  

 

Aber auch wenn wir uns nicht sehen und  

treffen, bleiben wir trotzdem in Gedanken und im Glauben miteinander verbunden. 

 

Wenn Sie mögen, können Sie heute, wenn das Glockenläuten zum Gebet ruft, zuhause eine 
kurze Andacht feiern. 

 

Vielleicht zünden Sie dazu eine Kerze an.  

 

Singen Sie ein Lied ( z.B. 440,1-4  All Morgen ist ganz frisch und neu).  

Und kommen Sie zur Ruhe. 

Sagen Sie Gott in der Stille, was Sie gerade bewegt.  

Oder beten Sie mit diesen Worten:  

Gebet 

Gott, an diesem Morgen danke ich Dir für die Nacht, durch die hindurch Du mich bewahrt 
hast. Danke für den neuen Tag, an dem ich leben kann. Du gibst mir diesen Tag, damit ich im 
Vertrauen auf Dich dem Leben begegnen kann. Dafür danke ich Dir. Amen.  

 

Lesen Sie vom Predigttext den Vers 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“               
Hebräer 13,14  

 

Was bedeutet für mich  oder für und gerade: 

>auf dem Weg sein 

>Altes, Gewohntes, Vertrautes zurückzulassen 

>auf der Suche zu sein nach ein.er anderen Zukunft 

   

Wer möchte kann hier auch die Andacht für heute lesen (s.u.). 

 

Danach beten Sie vielleicht in der Stille oder mit diesen Worten: 

 



Fürbitte : 

Barmherziger Gott,  

ich komme/wir kommen zu Dir und bitte/n Dich:  

 für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und erkrankt sind;  

für die, die um einen verstorbenen Menschen trauern  

für alle die Angst haben und sich sorgen;  

 für alle, die sich jetzt im Gesundheitswesen mit aller Kraft um die Kranken kümmern; 

 für die politisch Verantwortlichen, die jetzt schwierige Entscheidungen treffen müssen; 

für die Wissenschaftler, die nach möglichen Medikamenten und Impfungen forschen.  

Für alle, die jetzt zuhause sind: 

für die Familien, die jetzt mit besonderen Belastungen umgehen müssen 

für die, die um ihre berufliche Existenz fürchten;  

und für alle, die jetzt mit ihren Sorgen und Ängsten allein sind. 

für unsere Familien und alle, die uns nahestehen, 

und für die, die wir nicht kennen.  

Für die Menschen bei uns und überall, die von der Coronaepidemie betroffen sind  

Hilf uns, dass wir miteinander verbunden bleiben,  

lass in dieser Zeit den Zusammenhalt untereinander wachsen.  

Herr erbarme dich! 

 Vaterunser im Himmel… 

 

Zum Abschluss können Sie ein Lied singen (z.B. 171, 1-3 Bewahre uns Gott) 

…und ein Segensgebet sprechen:  

Gott sei um uns, um uns zu schützen.                                                                                         
Er sei unter uns, um uns zu tragen.                                                                                                  
Er sei vor uns, um uns den Weg zu zeigen.                                                                                     
Er sei mit uns, um uns zu stärken.                                                                                                   
Er begleite uns zu allen Zeiten, in Ungewissheit und Angst,                                                     
in Gesundheit und Krankheit. 

So segne und behüte uns der barmherzige Gott:                                                                       
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! Amen  

 

 



Andacht  

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.“               
Hebräer 13,14  

Liebe Gemeinde, 

es ist ungewohnt still in diesen Tagen. Man hört nur selten Kinderlachen, kaum laute 
Stimmen, auch auf den Straßen sind viel weniger Autos unterwegs.  

Stille kann auch etwas Schönes sein. Aber in diesen Wochen hat sie etwas Unheimliches und 
Bedrohliches. 

Das Coronavirus hat unser gewohntes soziales Leben fast ganz zum Erliegen gebracht. 

Wir bleiben zuhause. Und halten Abstand. Das ist derzeit das Beste, was jede und jeder von 
uns tun kann, um dazu beizutragen, dass die Corona-Pandemie nicht so unkontrolliert um sich 
greift, dass sie noch unzählig viele Erkrankungen fordert ,und Todesopfer, weil es nicht genug 
medizinisches Personal und Intensivbetten in den Krankenhäusern gibt, um alle zu versorgen.  
Also schützen wir uns selbst und einander, indem wir den Kontakt möglichst vermeiden. Die 
Schulen und Kindergärten sind geschlossen, viele Geschäfte ebenso, Betriebe stellen die 
Arbeit ein, wer kann arbeitet von zuhause aus.  

Aber wie kommen wir damit zurecht, mit dieser ungewohnten Situation? 

Früher war die Passionszeit allgemein eine stille Zeit. Nach Aschermittwoch fing die 
Fastenzeit an, in der man sich an das Leiden Jesu erinnerte und die Menschen aufgerufen 
waren, in sich zu gehen und sich zu besinnen. Darum gab es in dieser Zeit auch weder 
Hochzeiten noch Tanzvergnügen. Heutzutage ist von diesen „stillen Tagen“ nur noch das 
Tanz- und Festverbot um den Karfreitag herum geblieben. 

Aber nun ist durch die Coronakrise sehr plötzlich und ungewollt eine andere Stille und ein 
Stillstand eingetreten, in unserem sozialen Leben. Niemand von uns war irgendwie darauf 
vorbereitet. Trotzdem müssen wir jetzt damit umgehen lernen.  

Zugleich ist es erstaunlich, wie sich innerhalb so kurzer Zeit alles verändert hat. Kaum ein 
Flugzeug mehr am Himmel. Dabei schien es bis vor Kurzem noch fast unmöglich, wegen der 
Umwelt den Flugverkehr auch nur einzuschränken.  

Aber jetzt kann selbst die Bundeskanzlerin, wenn es sein muss von daheim aus arbeiten, und 
Millionen andere können es auch.  

Aus dem Weltall kann man bereits die Veränderung wahrnehmen. Weil der Luftverkehr zum 
Erliegen gekommen ist und die Straßen fast leer sind, wird die Luft wieder besser.  

Es ist Ruhe eingekehrt. Eine gespenstische Ruhe allerdings. Weil der Grund dafür dieses 
bedrohliche gefährliche Virus ist.  

Aber vielleicht hilft uns dieser plötzliche, erzwungene Stillstand trotzdem auch, dass wir uns 
besinnen. 

„Wir bleiben zuhause“ heißt es jetzt überall. Das ist jetzt das Wichtigste. Feste, 
Vergnügungen, Partys, Konzerte, Gottesdienste, Treffen mit Freunden, aber auch 
Konferenzen, Messen, Tagungen müssen ausfallen.  Bis vor wenigen Wochen waren Stress 



und Burnout für Viele ein echtes, ernst zu nehmendes Problem.  Und nun  plötzlich - haben 
wir Zeit.  

Wie gehen wir damit um? Untätig zu sein? Die Nachrichten verfolgen, die Zeit nutzen, um im 
Garten oder im Haus etwas zu schaffen…. Irgendetwas findet sich, womit man sich 
beschäftigen kann. Nur die Ruhe, die sind wir nicht mehr gewohnt, die halten wir nur  schwer 
aus. 

In der Bibel und im Judentum hat das Sabbatgebot einen hohen Stellenwert. Dieser eine Tag 
in der Woche, an dem Ruhe einkehrt und alles stillsteht. Nicht arbeiten, nicht hasten und 
rennen, auch nicht reisen, keine Vergnügungen und Ablenkungen, noch nicht mal im Haus 
oder im Garten arbeiten. 

 Sondern stattdessen die Zeit nutzen, um sich zu besinnen. Auf sich selbst, die Familie, die 
Mitmenschen, auf Gott.  

Der Sabbat ist keine „freiwillige Auszeit“, sondern er ist verordnet, von Gott geboten.   

Sicher, er dauert nur einen Tag. Wir dagegen müssen uns noch auf einige Wochen einrichten, 
in denen wir mit den aktuellen Einschränkungen zurechtkommen und uns daran gewöhnen 
werden müssen.  

Trotzdem kann diese Zeit, so schwer sie ist, vielleicht durch die verordnete Ruhe auch etwas 
zum Guten bewirken. Wenn wir sie nicht nur mit Arbeit füllen oder vor dem Fernseher oder 
dem PC verbringen.  

Denn vielleicht entdecken wir in diesen Wochen doch wieder, dass zur Ruhe zu kommen 
etwas ist, dass wir zum Leben brauchen.  

Dass wir Zeit, brauchen, in der wir zur Besinnung kommen, und uns selbst wieder 
wahrnehmen, unsere Nächsten und die Welt um uns herum.  

Und dass wir Zeit brauchen, in der wir zum Wesentlichen kommen, und uns auf Gott 
besinnen. Und uns daran erinnern, dass er es gut mit uns meint. Und dass sein Wort, seine 
Gebote und Verbote nicht dazu da sind, uns in unserer Freiheit einzuschränken, sondern uns 
zu schützen, zu heilen, zurechtzubringen und das Leben zu bewahren.  

Und ich denke dabei an unser persönliches Leben, und ebenso an unser gemeinsames Leben- 
hier, und in der Welt. Mehr Ruhe, Atemholen und Innehalten, statt der ständigen Hast, dem 
Rennen nach Erfolg und Wohlstand, und der ständigen Überlastung täte uns, unseren 
Familien, unserer Gesellschaft, den Menschen und der Erde insgesamt nur gut.  Mehr 
Besonnenheit täte bei vielen Entscheidungen gut, mehr Verantwortung und Bereitschaft,  über 
den Tag hinauszudenken, Und auch das tut not : bereit zu sein,  umzukehren, wenn der Weg 
ein falscher war, und frei zu werden von Gewohnheiten und angeblichen Sachzwängen und 
Notwendigkeiten.   

Die Coronakrise hat für uns alle eine Auszeit erzwungen, die sich noch vor wenigen Wochen 
niemand hat vorstellen können.  

Jetzt, da wir uns Sorgen um unsere Angehörigen machen, sehen wir, wie unwichtig manches 
andere dagegen wird, womit wir  oft unsere Zeit verbracht haben . Ja, es wäre gut gewesen, 
mehr Zeit miteinander zu verbringen, denken wir jetzt oft im Nachhinein. Und was die Politik 
betrifft: ja, es wäre gut gewesen, nicht am Gesundheitswesen zu sparen und die, die jetzt in 



den Krankenhäusern und Pflegeheimen für uns alle, und für unsere Kranken, und unsere alten 
Eltern und Großeltern da sind, rechtzeitig besser zu bezahlen.  Wir haben es schon vorher 
gewusst, und hätten es tun können – aber haben es nicht getan. 

Vielleicht hilft uns diese Zeit jetzt, so schwer sie ist, und hilft uns die erzwungene Ruhe, nun 
zur Besinnung zu kommen.  

Und zu verstehen, worauf es ankommt, und dass wir alle als Menschen miteinander 
verbunden und auch füreinander verantwortlich sind.  Wo auch immer wir auf dieser Erde 
leben.  

Und wir sehen jetzt auch , dass wir tatsächlich nicht die Herren dieser Erde sind. Wir haben 
viel zu lange gemeint, wir hätten alles im Griff. Aber in diesen Wochen erleben wir, dass die 
Natur so viel stärker ist, und dass es nur ein kleines Virus braucht, um weltweit unser 
gewohntes Leben zum Stillstand zu bringen. Vielleicht lernen wir daraus, doch wieder die 
Schöpfung zu achten und zu respektieren. Und zu verstehen, dass wir als Menschen nicht über 
der Natur stehen, sondern ein Teil von ihr sind. 

Darum: Nehmen wir diese Auszeit an. Versuchen wir nicht, uns dagegen aufzubegehren, 
dadurch wird nichts besser, im Gegenteil.  

Was wir jetzt vor allem brauchen ist Ruhe und Geduld.  

Nutzen wir diese Zeit stattdessen sinnvoll, indem wir mehr Zeit mit denen verbringen, die wir 
lieben, und indem wir auch über die Familie hinaus die Beziehungen zueinander pflegen, 
miteinander telefonieren, Briefe schreiben, und den Kindern zuhören, und ebenso den Eltern 
und Großeltern .  

Und nehmen wir auch die Natur wieder wahr, den Frühling, beim Spazierengehen oder 
Fahrrad fahren, oder auch bei der Gartenarbeit. Bewegung draußen an der Luft tut gut und 
stärkt zugleich die Abwehrkräfte  

Nehmen wir uns aber auch wieder Zeit für uns selbst, zum Lesen, zum Musikhören, und um 
in uns selbst hineinzuhören.   

Und nehmen wir uns die Zeit, um uns auf Gott zu besinnen. Und zu beten, die Stille zu 
suchen, in der Bibel zu lesen. Wenn wir uns dabei jetzt vor Ostern an das Leiden Jesu in 
dieser Welt erinnern, sehen wir auch wie er in Welt, und an ihr gelitten hat.  

Denken wir darum auch an die, die jetzt leiden, und vielleicht sterben - hier bei uns und in 
anderen Ländern. Und beten wir für sie, auch wenn wir sie nicht kennen und sie nicht zu 
unserer Familie gehören.                                                                                                       
Vielleicht hilft uns diese Zeit so auch wieder zu verstehen, dass wir alle auf dieser Erde 
miteinander verbunden sind, Schwestern und Brüder, und Kinder des einen Gottes. 

Sein Friede behüte und bewahre Sie, Ihre Familie und uns alle, hier und überall auf der  Welt! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ihre Pfarrerin Dagmar Schmidt-Weißinger  


