
 

Andacht  

Auf das Glockengeläut hören  • Kerze entzünden • sich einstimmen  

• Anfang / Votum 

(lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 

Wir feiern Gottesdienst zwei Wochen nach Ostern. 

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen 

Lied Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE 

 

2 Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob, Ehr zu aller 

Frist. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4 Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ULTMRDFOLE


Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 

(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 

Gott. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Ich bete zu Dir. 

Und weiß: ich bin verbunden. 

Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 

Genau so. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Das genügt. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

 

Stille 

 

Höre auf unser Gebet. 

Amen 

Gemeinsam:  

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit 

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben 

im Hause des HERRN immerdar. 

 

 



Lied: Du Gott stützt mich  

 

 

An dieser Stelle kann statt dem Verkündigungsimpuls auch die Predigt unten gelesen 

werden*   

· Bibeltext: 1. Petrus 2, 21b-25 

Christus hat für euch gelitten. 

Er hat euch ein Beispiel gegeben, 

damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt. 

Er hat keine Schuld auf sich geladen 

und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. 

Wenn er beschimpft wurde, 

gab er es nicht zurück. 

Wenn er litt, 

drohte er nicht mit Vergeltung. 

Sondern er übergab seine Sache 

dem gerechten Richter. 

Er selbst hat unsere Sünde 

mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. 

Dadurch sind wir für die Sünde tot 

und können für die Gerechtigkeit leben. 

Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 

Ihr wart wie Schafe, 

die sich verirrt hatten. 

Aber jetzt seid ihr 

zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. 

Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Alles ist anders. 

Du kennst Dich nicht mehr aus. 

Und verloren stehst Du da. 

Die immer gleiche Gassi-Runde gehst Du und siehst die Nasen und die Münder versteckt 

hinter Masken. 



Du kennst Dich nicht mehr aus. 

Welcher Tag ist heut? Fragt Deine Schwiegermutter. 

Und die Kinder sagen: Vor Corona konnten wir noch dies und das. 

Du siehst einen Film und darin eine Szene mit Menschenmassen in einem Stadion und denkst: 

das geht doch nicht. Du bist selbst wie in einem falschen Film: Um die Spielplätze 

Flatterband und Abstandshalter vor den Kassen. Und in einer Schlange beschimpft eine den 

anderen „Holen Sie einen Zollstock, das sind sehr wohl 1 Meter 50 und wenn einer hustet, 

schauen alle ihn mit Anklage an. 

Ist das das neue Normal? 

Ist diese Welt Deine Welt? 

Du kennst Dich nicht mehr aus. 

Und bist verirrt. In Sorge um die Mutter und die Oma, beide allein. In Sorge um Menschen 

wie Du, vom Gleichen betroffen und bedroht. 

In Trauer und Angst um Menschen und Zustände in der Welt. 

Alles steht Kopf. Bleiben Sie gesund! Steht unter Mails nun – statt „mit freundlichen 

Grüßen.“ Krankheit macht verdächtig. 

Du kennst Dich nicht mehr aus. 

Du findest Dich nicht mehr zurecht. 

Verirrt. 

„Ihr wart wie Schafe, 

die sich verirrt hatten.“ 

Da…! 

Eine Stimme. 

Ach Du. Sagt eine Stimme, als Du Gassi gehst, in Gedanken und Sorge um die kleinen Kreise 

und die anderen, um die anderen Verlorenen nah und fern. 

Ach Du. 

Ach Du in der Sorge um die Deinen. 

Ach Du in Angst um diese unsere Welt. 

Ach! Du! 

Eine Stimme - die Stimme des Hirten - ruft in Dir. 

Und dieser Hirte, den Du hörst - er überlegt nicht lang. Der Hirte geht los. 

Geht los. Deinetwegen. Und sucht Dich. Sieht Dich. 

Du fühlst Dich verloren. 

Aber er hat Dich nie aus den Augen verloren. 

So findet er Dich. 

Sagt nicht: Wo warst Du? Fragt nicht: Was ist? 

Ist einfach. Ist bei Dir. 

Hilft Dir. 

Ach Du! 

Egal was ist, sagt er, ich bin da. 

Und er bleibt bei Dir, damit Du Dich wieder zurecht findest. 



„Jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt.“ 

Bilder von Hirten - so in echt und auf Weiden - kaum gibt es sie noch. 

Wir hatten einen Schäfer in dem Dorf, in dem ich aufwuchs. 

Bilder von Hirten aber kenne ich mehr von gemalten Bildern. 

Wie dies: Das Bild eines Hirten, der das Schaf trägt, auf den Schultern. 

Der Hirte trägt sein Schaf. 

Gott trägt Dich. 

Deine Kraft kommt von ihm. 

Oder mehr noch: Du brauchst keine Kraft. 

Liegst einfach da. Ermattet und Du selbst, auf diesen Schultern. Lässt Dich tragen. Zurück zu 

Dir. Zurück zu ihm. Durch alles, was ist. 

Du bist nicht allein. Sagt die Stimme. Durch Deine schwersten Zeiten habe ich Dich getragen. 

Gott trägt Dich. 

Der Hirte trägt sein Schaf. 

Mühelos sieht es oft aus auf den Bildern. 

Und zugleich voll Kraft. Und Liebe. 

Getragen. Auf Liebe. 

„Christus hat für euch gelitten.“ 

Trägt. Aus Liebe. 

„Durch Christi Wunden seid ihr geheilt.“ 

Ostern, vor zwei Wochen, erinnerst Du Dich? 

Die Sonne ging auf nach den stillen schwarzen Tagen. 

Mit den Kindern wieder und wieder die Kinderbibel gelesen: Mama, warum musste Jesus 

sterben? Er hat doch nichts falsch gemacht. 

Abendmahl gefeiert, so anders und tief in diesem Jahr. 

Bunte Eier aufgehängt am Birnbaum im Garten. Und so viel Post im Kasten dieses Jahr. 

Beim Spazierengehen Botschaften mit Kreide auf der Straße gefunden: Der Herr ist 

auferstanden! 

Ostern, spürst Du es jetzt? 

Jesus, der sein Kreuz trug. 

Jesus, der Dein Kreuz trägt. 

Er sitzt da, neben Dir. Jetzt. 

Er nickt und versteht, ohne dass Du es sagen musst. Versteht alles. 

Sagt: Ach Du! 

Er weiß um das, was Dich verwirrt und wo Du irrst ohne Leitplanken und in Angst. 

Er nickt, vielleicht seufzt er oder summt oder zieht die Gardinen etwas weiter auf, damit die 

Sonnenstrahlen auf Dich scheinen, vielleicht geht er in Deine Küche und holt ein Stück Brot 

für Euch beide. 

Er ist da, ganz nah bei Dir. 

Jesus trägt alles mit. 

„Er hat keine Schuld auf sich geladen (…) 

Er selbst hat unsere Sünde 

mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. 



Dadurch sind wir für die Sünde tot 

und können für die Gerechtigkeit leben.“ 

Und irgendwann steigst Du wieder ab von den Schultern, die Dich tragen. 

Und Deine Kraft ist wieder da. 

Und Du nimmst die Kraft und gibst sie anderen. 

Trägst selbst mit. 

Auf Liebe. 

„Christus hat für euch gelitten. 

Er hat euch ein Beispiel gegeben, 

damit ihr ihm in seiner Fußspur nachfolgt.“ 

Du lächelst hinter der Maske. Und man kann es in Deinen Augen sehen. Du schreibst einen 

Brief. Entzündest eine Kerze. Weinst und betest für jemanden. Lachst wieder und trotzdem in 

dieser Deiner Welt. Schniefst und hast keine Angst. Du weißt - auch wenn Du Dich nicht 

mehr auskennst, ist da einer, der Dich kennt und behütet. 

Manchmal wachst Du morgens auf und merkst im zweiten Augenblick: es ist noch immer 

kein Traum. 

Leben geht nicht ohne Lasten. 

Aber Jesus trägt sie mit. 

Amen 

Lied: 629 Fürchte dich nicht  

https://www.youtube.com/watch?v=-Enw77NLFkM&list=PLPcIO-

HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=14 

1 Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. Fürchte dich nicht, gefangen 

in deiner Angst. Mit ihr lebst du. 

2 Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. Fürchte dich nicht, 

getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du. 

3 Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. Fürchte dich nicht, gesandt 

in den neuen Tag. Für ihn lebst du. 

 

Etwas tun 

Manchmal brauchst Du das: Eine*r trägt Dich. 

Manchmal tust Du das: Du trägst eine*n. 

Werde still und erinnere - wo wurdest Du getragen, von anderen, von Gott, durch finstere 

Täler? 

Werde still und erinnere - wo hast Du getragen, andere, mit Gottes Hilfe, Kraft geliehen 

anderen? 

https://www.youtube.com/watch?v=-Enw77NLFkM&list=PLPcIO-HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=-Enw77NLFkM&list=PLPcIO-HEnozILuPw6SDZcK4mkqc_buT7L&index=14


Gibt es jemandem, dem Du danken willst - weil er Dich getragen hat oder trägt? 

Gibt es jemanden, an den Du denkst - weil er Kraft braucht? 

Vielleicht schreibst Du eine Karte heute an so jemanden. 

Oder Du rufst ihn oder sie an. 

Oder Du nimmst diese(n) Menschen mit in Dein Gebet hinein. 

· Fürbitten 

Gott. 

Wir sind verbunden. 

Als Menschen mit Menschen. 

Als Glaubende miteinander. 

Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 

Heute. 

Stille 

Wir denken an finstere Täler 

auf dieser Deiner, auf dieser unserer Welt. 

Sei Du da. 

Tröste. 

Trage mit. 

Stille 

Wir suchen den Weg durch diese Welt. 

Nimm uns auf die Schultern, 

Wenn wir uns nicht mehr auskennen. 

Stille 

Wir denken an alle, die sich verirrt haben. 

Die Wege suchen. 

Die sich suchen. 

Oder die Dich suchen. 

Flüstere ihnen ins Ohr: Ach Du! 

Stille 

Wir denken an alle, die wir lieben. 

Was tun sie gerade. 

Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 

Stille. 



Wir denken an alle Kranken. 

Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können. 

Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. 

Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. 

Stille. 

Gott. 

Wir sind Deine Menschen. 

Wir sind miteinander verbunden. 

Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 

Beten zu Dir in allem, was ist. 

Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

· Vater Unser 

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 unsern 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. 

· Sendung 

„Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne 

sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Wochenspruch - Joh 10, 

11a.27-28a) 

Höre! Jesu Stimme in Dir. Er sagt: Ich bin Dein guter Hirte. Ich kenne Dich. Und er geht mit 

Dir in Deine Tage. 

· Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 



Oder 

Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass andere da sind. 

Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. 

Und leise sprechen „Gott spricht: Und ob Du schon wandertest im finsteren Tal - ich bin bei 

Dir.“  (oder ein anderes Segenswort oder ein anderes Wort, das gerade Kraft gibt). Mehrmals 

wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. Ausatmen. Fenster 

schließen. 

· Kerze löschen 

Nach einem Entwurf und Texten von: Elisabeth Rabe-Winnen, Michaeliskloster Hildesheim 

 

 

 

 

Predigt  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen  

Predigttext: 1. Petrus 2, 21b-25  

Christus hat für euch gelitten und hat euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr seinen 

Fußstapfen nachfolgen sollt;  er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein 

Betrug fand; der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er 

litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; der unsre Sünden selbst hinaufgetragen 

hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit 

leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.  Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber 

ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen.  

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser, 

Das Bild vom guten Hirten zieht sich durch die ganze Bibel, im Alten und im Neuen 

Testament, als Bild für Gott - und ebenso dann für Jesus.  

In früheren Zeiten gehörten Hirten mit ihren Herden zum gewohnten Lebensumfeld der 

Menschen: der Anblick der Tiere auf den Hügeln, und wie sie weiterzogen zur nächsten 

Weide, und dabei immer der Hirte, ruhig und zugleich wach und aufmerksam auf jedes der 

Tiere achtend…                                                                                                                                             

Heute sehen wir solche Bilder nur noch selten. Aber wenn, dann fühlen wir uns immer noch 

seltsam angezogen und berührt von der Ruhe und dem Frieden, der von diesem Anblick 

ausgeht.   



Das Bild von Jesus, wie er ein Schäfchen auf seinen Schultern trägt, lieben die Kinder auch 

heute noch besonders. Und auch vielen von uns hat es sich tief eingeprägt. Es ist dieser 

Wunsch, auch selbst immer genauso geborgen, beschützt und versorgt zu sein.   

Erinnern Sie sich, wer für Sie in Ihrem Leben so ein „guter Hirte“ oder eine „gute Hirtin“ 

war? Vielleicht waren es die Eltern oder die Großeltern, oder auch Erzieherinnen, 

Lehrer…die für sie da waren. Vielleicht, als sie sie besonders brauchten.  

Aber auch wir selbst sollen für andere solche guten Hirten sein. Weil Gott uns alle als 

Menschen einander anvertraut hat, dass wir auf einander achthaben, für einander da sind und 

einander helfen und behüten, so gut wir es können.    

In Zeiten wie jetzt, in diesen unsicheren Coronazeiten, brauchen wir aber auch selbst 
„gute Hirten“. Solche nämlich, die uns leiten, uns die Richtung zeigen, und dafür sorgen, 
dass uns nichts Schlimmes zustößt.    

Aber zugleich regt sich bei dieser Vorstellung auch Widerstand.  Denn wir sind ja eben 
keine Herde von Schafen. Sondern Menschen, eigenständige Personen, und 
üblicherweise gewohnt, selbst über unser Leben zu entscheiden. Wir sind frei, zu tun 
und zu lassen, was wir wollen, und für selbst verantwortlich. Und lassen uns darum 
nicht gern von irgendwem anderen führen und bestimmen.  

Aber in der Situation jetzt ist tatsächlich alles anders.  

Anstelle von selbstbestimmter Aktivität ist jetzt erstmal allgemeiner Stillstand angesagt.  
Und wenn es wieder etwas vorangeht, dann nur mit sehr, sehr vorsichtigen, kleinen 
Schritten.  

Denn es ist ein gefährlicher Weg, auf dem wir uns gerade bewegen. 

Aber es gibt keine Alternative. Und obwohl es uns allen nicht gefällt, so wie es ist, ist das 
Vertrauen zu denen, aus Wissenschaft, Medizin und Politik, die in dieser Situation die 
Verantwortung übernommen haben, doch außerordentlich groß. 

Und wir alle machen zugleich gerade die Erfahrung, dass wir diesen Weg nicht allein 
gehen können, so wie wir wollen. Dass wir zum einen angewiesen sind auf die 
Richtungsvorgabe von anderen, die sich besser auskennen als wir. Dass wir zugleich 
aber auch mehr denn je auf einander angewiesen sind, dass wir die Einigkeit und den 
Zusammenhalt untereinander brauchen. 

Das Bild vom Hirten zieht sich durch die ganze Bibel. Gott, oder Jesus als der gute Hirte-
der Schreiber des 1. Petrusbriefs hat dieses Bild aufgenommen.                                                    
Und er tut es in einer Zeit, in der die Christen, an die er schreibt, ebenfalls unter 
schwierigen Bedingungen lebten, durch aufgekommene Konflikte und äußeren Druck, 
durch Verleumdungen und soziale Ausgrenzung, unter denen sie zu zunehmend zu 
leiden hatten. Sie will er trösten und ihnen will er Mut machen. Dass sie nicht aufgeben 
und verzweifeln, aber auch nicht beginnen sich sinnlos aufzulehnen. Sondern die 
Situation aushalten. Auch Jesus hat nicht aufgegeben, er hat sich aber auch nicht 
aufgelehnt.  Sondern er hat getragen, was ihm auferlegt war -aus der Kraft heraus, die 
ihm von Gott gegeben war.  Und seinem Vorbild sollen auch sie jetzt folgen, und sich 



darauf besinnen und darauf vertrauen, dass Gott als „der Hirte und Bischof eurer Seelen“ 
ebenso auch mit ihnen auf dem Weg ist, wie er mit Jesus war,  

„Ihr ward wie irrenden Schafe“- das könnte auch auf uns heute zutreffen. So erschrocken 
und orientierungslos wie wir wohl zu einem großen Teil noch immer sind, in dieser 
Coronazeit. Wir wünschen uns sehnlichst, dass alles endlich wieder „normal“ sein soll, 
Aber von einer „Rückkehr zur Normalität“ sind wir nicht nur weit entfernt - es gibt kein 
zurück. Stattdessen liegt vielmehr noch ein langer und schwieriger Weg vor uns. Und es 
hilft weder, aufzugeben, noch sich dagegen aufzulehnen und zu klagen und zu 
protestieren. Das ändert gar nichts, auch kein Anwalt und kein Gang vor das Oberste 
Gericht, davon lässt sich das Virus nicht beeindrucken. Es interessiert sich weder für 
Religionsfreiheit noch für unsere anderen gewohnten Freiheiten oder für die Pläne, die 
wir hatten. Was wir uns wünschen ändert zur Zeit nichts an der Notwendigkeit der 
Verfügungen und Einschränkungen, so hart sie auch sind. Es geht vor allem darum, das 
Leben und die Gesundheit von uns allen, von jedem Einzelnen, zu schützen. Das 
schreckliche Wort von der „Herdenimmunität“ dagegen hieße ja nichts anderes, als viele 
Menschenleben zu opfern, damit die Übrigen möglichst bald wieder zur Normalität 
zurückkehren können. Aber wir sind keine Herdentiere, und auch keine Nummern, auch 
keine möglichen beliebigen Opferlämmer, sondern Menschen. Und jede und jeder, ob 
jung oder alt, gesund oder krank hat eine von Gott gegebene Würde, die solche 
Gedankenspiele verbietet.        

Was wir jetzt brauchen, ist also Geduld, und die Einsicht, dass wir eben doch nicht alles 
so beherrschen und unter Kontrolle haben wie wir dachten und es gerne hätten.  

Helfen kann uns in dieser Zeit, dass wir anstatt zu klagen uns auf die Kraft besinnen, die 
uns gegeben ist.  Die Gott uns gegeben hat. Und dass wir uns auch immer wieder zu 
Quellen hinführen lassen, wo wir neu Kraft schöpfen können. Solche Quellen können 
Gebete sein. Viele schöpfen auch Kraft aus der Natur, beim Spazierengehen, gerade jetzt 
im Frühling. Und eine wesentliche Kraftquelle ist eben auch die Erinnerung daran, dass 
schon andere Menschen vor uns ähnlich schwere Wege gegangen sind. Und dass ihnen 
oft der Glaube geholfen hat, auch in diesen schlimmen Zeiten den Mut nicht zu verlieren, 
die Zuversicht zu behalten.       

 Es ist eine schwierige Frage, wie wir diese Zeit gestalten, ob es jetzt schon einen 
schrittweisen, vorsichtigen Übergang zu mehr Lockerungen geben kann.  

Aber ebenso wichtig scheint mir die Frage, ob wir die Erschütterung unserer 
vermeintlichen Sicherheiten, diese erzwungene Auszeit, die wir jetzt erleben jetzt nur 
notgedrungen durchhalten, um möglichst bald weiterzumachen wir vorher. Oder ob wir 
es zulassen können, dass uns diese Krise dazu bringt, umzudenken.  

Diese letzten Wochen haben uns verändert. Wir sind nicht mehr dieselben wie vorher. 
Es ist uns sehr bewusst geworden, dass unser Leben und unser Wohlergehen nicht nur 
von uns selbst abhängen. Und wir merken, wie wichtig einerseits Vertrauen, und 
andererseits Zusammenhalt und Rücksichtnahme auf einander sind.  Überhaupt das 
Leben, und gesund zu sein. Wichtiger als so vieles andere, das bis vor kurzem noch 
unseren Alltag bestimmt hat. Vielleicht werden wir durch diese Krise auch 
nachdenklicher. Bescheidener in unseren Ansichten, was unsere Macht und 
Möglichkeiten betrifft. Für viele hat auch der Glaube neu an Bedeutung gewonnen, und 



sie haben manchmal nach langer Zeit wieder für die Menschen gebetet, die ihnen am 
Herzen liegen.   Und dankbarer sind wir geworden, dafür, wie gut wir es trotz dieser 
schwierigen Situation immer noch haben, verglichen mit anderen Ländern, in denen die 
Menschen noch viel mehr leiden und weit schwerer betroffen sind als wir. Auch, aber 
nicht nur von Corona   

Vielleicht ist diese Zeit, die wir jetzt gerade erleben, in der so viel von unserer 
gewohnten Aktivität notgedrungen zum Erliegen kommen muss, zugleich eine Chance. 
Dass wir wieder aufmerksamer werden, auch den Menschen neben uns zu sehen. Die, 
die uns nahe sind, aber auch die anderen. Die, die wir kennen, an die wir denken, und 
um die wir uns sorgen. Und die, die wir nicht kennen, die aber vielleicht gerade jetzt 
Hilfe und Ermutigung besonders nötig brauchen. So wie Jesus sich gekümmert hat, 
sollen auch wir uns kümmern, seiner Spur folgen, sagt der Schreiber des ersten 
Petrusbriefes. Ob wir gemeinsame den Weg finden, hin zu mehr Liebe und 
Zusammenhalt, und für einander da zu sein, nicht nur in der Familie, sondern auch 
darüber hinaus, zu mehr Solidarität zwischen den Menschen und Völkern, statt 
Egoismus und Selbstbezogenheit, Geld und Macht?   

Der Glaube verweist uns auf einen Weg, den schon viele vor uns gegangen sind.  Unsere 
Macht ist begrenzt. Wir haben nicht jederzeit alles in der Hand, und können nicht alles 
so steuern wie wir wollen.  

Aber wir können versuchen den Spuren Jesu zu folgen, und vertrauen, dass was auch 
immer geschieht, Gott da ist und uns stärkt und Mut macht. Und dass er den richtigen 
Weg für uns kennt, der uns am Ende auch aus dieser Krise herausführt.   

Wir alle haben in den letzten Wochen unser Verhalten geändert. Die Frage bei der 
Begrüßung: „Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen?“ ist nicht mehr nur eine leicht 
dahingesagte Floskel, sondern offenbart echtes Interesse.  Und wenn wir uns 
verabschieden, sagen wir neuerdings: “Bleiben Sie gesund“ oder auch „Bleib behütet“ 
Wir haben verstanden, dass wir alle auf Hilfe und Schutz angewiesen sind.  

Ab Morgen werden wir alle einen Mundschutz tragen, beim Einkaufen oder in 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auch wenn das noch nicht allen bewusst ist: Wir tun 
das für einander, nicht in erster Linie für uns selbst. Auch das ist ein Umdenken.  

Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat in seiner Osteransprache zur 
Corona Krise gesagt: „Diese weltweite Herausforderung ist eine Prüfung unserer 
Menschlichkeit. Denn das bedeutet Solidarität: Mein Handeln ist für andere 
überlebenswichtig. Wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir zu 
Vertrauen, Rücksicht und Zuversicht in der Lage sind. Die Welt wird eine andere sein – 
wie sie wird, das liegt an uns.“ 

Möge Gott uns auf diesem Weg begleiten. Möge er uns immer wieder daran erinnern, 
dass wir alle einander brauchen. Und möge er uns erinnern, dass wir IHN brauchen. 
Damit wir uns nicht noch weiter verirren in unserer Selbstherrlichkeit und unserem 
Egoismus, sondern umkehren. Denn ohne Zusammenhalt und Solidarität werden wir 
diese Krise nicht überwinden, wir werden sie eher noch schlimmer machen. Denn selbst 
wenn die direkte Gefahr durch das Virus abklingt, werden noch für lange Zeit 
wirtschaftliche Folgen bleiben, die wir nur gemeinsam werden tragen und bewältigen 



können. Möge Gott uns immer wieder stärken und ermutigen auf dem Weg, dass wir 
Vertrauen haben, und uns Jesus zum Vorbild nehmen und seinen Spuren folgen. Sein 
Weg war Liebe und Dasein für andere. Und das ist auch für uns der einzige Weg, der in 
eine gute und friedliche Zukunft führt.    

Amen  

Pfrin. D. Schmidt-Weißinger  

 Wesentliche Anregungen verdanke ich der Predigt von Prädikantin Regina Uhrig, Bonn-
Bad-Godesberg   

 

 

 


