
Andacht für den 19. April 2020 (1. Sonntag nach Ostern) 
 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 
 

wäre das Virus nicht dazwischengekommen, hätten wir heute 
einen bewegten Gottesdienst zum Abschluss der 
Kinderbibeltage gefeiert. Und an den Tagen davor hätten 
Kinder und Jugendliche das Gemeindehaus gefüllt, um der 
Prophetin Mirjam und einander zu begegnen. 
 

Mirjam ist nämlich ganz wichtig in der Bibel. Das zeigt sich z.B. 
daran, dass erzählt wird, wo sie begraben ist (4. Mose 20,1).  
Das hat man nur bei besonderen Menschen gemacht. 
Entsprechend erinnert der Prophet Micha später daran, wie 
Gott sein Volk bewahrt hat:  
"Ich habe dich doch aus Ägypten heraufgeführt und dich 
freigekauft aus dem Sklavenhaus. Ich habe Mose vor dir her 
gesandt und Aaron und Mirjam." (Micha 6,4) 
 

Sieben Mal wird Mirjam in der Bibel namentlich erwähnt. 
Sieben Mal, könnte man sagen, das ist ja nicht viel. Nun ja, 
für Frauen ist das schon richtig viel. Denn man hat sie zwar oft 
mitgemeint aber nicht extra erwähnt. Frauen, die mit Namen 
genannt werden, sind deshalb etwas ganz Besonderes. 
 

Von Anfang an gehört Mirjam in die Geschichte Israels. 
Ohne, dass ihr Name genannt wird, bleibt sie in der Nähe, als 
ihr kleiner Bruder Mose in einem Schilfkörbchen im Nil treibt, 
um ihn vor der Ermordung durch die Soldaten des Pharaos zu 
schützen (2. Mose 2,1-10). Und als ihn die Tochter des Pharaos 
dort findet, fragt sie geschickt: „Soll ich zu den Hebräerinnen 
gehen und dir eine Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt?“ 
Damit sorgt sie dafür, dass der kleine Mose überlebt und 
zusammen mit Aaron und Mirjam die Israeliten aus Ägypten 
führen kann. 
 
 

Als dann das Volk Israel am Schilfmeer vor den Verfolgern des 
Pharaos gerettet wird, nimmt Mirjam die Pauke, singt und 
tanzt und lobt so Gott. Viele stimmen ein. Mit diesem Lobpreis 
macht Mirjam deutlich, was die Rettung aus dem Schilfmeer 
bedeutet (2. Mose 15,20+21): Nicht der starke Bruder Mose 
und der sprachbegabte Aaron oder sie selbst haben bewirkt, 
dass die Freiheit nun ganz nahe ist. Sondern Gott macht frei 
und öffnet den Weg nach vorne. Weil sie das Erlebte so von 
Gott her deutet, wird Mirjam als Prophetin bezeichnet. 
 

Als wichtige Führungspersönlichkeit nimmt sie auch später 
kein Blatt vor den Mund. Auf dem Weg durch die Wüste stellt 
sie sich einmal zusammen mit Aaron gegen ihren Bruder Mose: 
„Redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch 
durch uns?“ (4. Mose 12,2) Gott ergreift dann zwar Partei für 
Mose und bestraft Mirjam, doch Aaron und Mose setzen sich 
für sie ein und das Volk hält zu ihr.  
Auch das zeigt, was für eine entscheidende Rolle Mirjam 
zusammen mit Aaron und Mose beim Auszug aus Ägypten und 
auf dem Weg durch die Wüste spielt. 
 

Ich finde Mirjam inspirierend-aktuell: 
 

Not nicht einfach hinzunehmen, sondern aktiv einzugreifen. 
Kleine und große Wunder zu „besingen“, am besten gleich, 
wenn sie passieren. 
In alltäglichen Erfahrungen entdecken, wo Gott stark macht 
oder bewahrt. 
Zu sagen, was wir wirklich denken, auch wenn das unbequem 
werden kann. 
Auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Auch wenn wir manchmal lange 
warten müssen. 
 
In diesem Sinne überlegen gerade viele, wie sie andere 
aufmuntern oder ganz praktisch unterstützen können. 
 
 



Indem sie kleine Videos von den Enkeln schicken.  
Indem sie füreinander behelfsmäßige Mund-Nasen-Masken 
nähen, die inzwischen in der Öffentlichkeit empfohlen werden. 
Oder indem sie auf der Straße oder in Fenstern mit netten 
Botschaften grüßen. 
 

Weil das Leben irgendwie reduzierter abläuft, fallen einem 
auch kleine Besonderheiten eher ins Auge. Was einem sonst 
selbstverständlich vorkommt, dafür ist man nun dankbarer. 
 

Manche erinnern sich auch daran, welche Rolle Gott einmal in 
ihrem Leben gespielt hat und beginnen neu nach ihm zu 
suchen. Manchem kommt dabei ein Gebet in den Sinn oder 
über die Lippen.  
 

Und in unserem Kirchenbezirk machen sich PfarrerInnen 
Gedanken, wie man in den Gemeinden für mehr Klimaschutz 
werben kann. Denn auch wenn die Medien voll sind von 
Corona, ist der Klimawandel auf Dauer doch schlimmer, auch 
wenn das manche nicht mehr hören können oder wollen. 
 

Halten wir wie Mirjam den Mut gegen alle Angst hoch, den man 
auch Optimismus nennen kann, und den Dietrich Bonhoeffer 
folgendermaßen beschreibt: 
„Optimismus ist in seinem Wesen eine Lebenskraft, 
eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignieren, 
eine Kraft, den Kopf hoch zu halten, 
wenn alles fehlzuschlagen scheint, 
eine Kraft, Rückschläge zu ertragen, 
eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, 
sondern sie für sich in Anspruch nimmt. 
Mag sein, dass der Jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus 
der Hand legen, vorher aber nicht.“ 

 

Bleiben Sie behütet! 
 

Ihre Pfarrerin  

Gebet 
 

Treuer Gott, längst leben wir nach Ostern  
und doch werden wir die Eierschalen nicht los  
und trauen uns nicht aus unseren Nestern. 
 

So oft sind wir klein und ängstlich.  
So selten wachsen uns Flügel. 
 
Danke, dass du uns die Augen öffnest.  
Dass du uns Halt gibst und uns zugleich zeigst, wo wir 
gebraucht werden. 
 

Vergib uns, wo wir nicht erkennen, dass wir beschenkt 
werden, sondern es als selbstverständlich hinnehmen. 
 

Tröste alle, die jetzt allein und nicht in der Gemeinschaft 
trauern müssen.  
 

Beschütze, die sich um die Kranken kümmern. 
 

Stärke uns, die wenig hilfreichen Kommentare und die 
schlimmsten Szenarien nicht anzuklicken. 
 

Inspiriere alle, denen nichts Kreatives mehr einfällt, um die 
Zeit mit den Kindern in der Wohnung zu gestalten. 
 

Mach es möglich, dass diejenigen großzügig sind, die jetzt 
mehr Kraft als andere haben. 
 

Befreie uns von selbstsüchtigen Neigungen. 
 

Und sei bei uns in den Tagen, die kommen. 
 
Amen 
 


