
Ratlos sind wir, Gott, 

und bringen unsere Ratlosigkeit vor dich. 

In Sorge um unsere Angehörigen sind wir, 

und wir bringen unsere Sorge vor dich. 

Bedrückt sind wir, 

und wir bringen unsere Angst vor dich. 

Wir denken vor dir an die Menschen, die um ihr Leben 

ringen, 

an die Menschen, die um das Leben der Kranken kämpfen, 

an die, die Hilfe brauchen und die die Hilfe geben. 

Dankbar sind wir für alle Menschen, 

die uns Mut machen, 

und wir bringen unseren Dank für sie vor dich. 

Mitten hinein in unsere Angst 

schenkst du uns das Leben. 

Du schenkst uns 

Musik, Gemeinschaft und 

die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst uns 

Inspiration, Freundlichkeit und Mut. 

Du schenkst uns 

den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. 

Dir vertrauen wir uns an – heute und morgen und an jedem 

neuen Tag. Amen. 

Andacht für den 29.März 2020  

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde, 

herzlich grüße ich Sie heute zum Sonntag Judika. Es ist der 

vorletzte Sonntag in der Passionszeit. Der Name kommt aus 

dem Psalm 43: „Schaffe mir Recht!“, bittet ein Mensch dort 

Gott. So bittet jemand, der selbst nicht aus noch ein weiß 

und nicht recht erkennen kann, wie es weitergehen soll. 

„Sende dein Licht und deine Wahrheit“ - wenn jemand 

weiterwissen kann, dann Gott. Wenn von irgendwoher 

Hilfe kommen kann, dann von da. Wie um sich selbst 

Hoffnung zuzusprechen, redet der Mensch dann mit sich, 

mit seiner Seele: „Was betrübst du dich, meine Seele, und 

bist so unruhig in mir?“  

Eine unruhige Seele – die kenne ich auch in diesen 

besonderen Tagen, in denen das Coronavirus alles zu 

bestimmen scheint. Unruhige, aufgewühlte Tage sind das. 

Ich sehe die einen, die unruhig werden oder traurig, weil 

sie nur noch eingesperrt sind. Die Enkel nur auf 

Handyfilmchen oder am Telefon erleben. Andere 

Menschen sind in ihren Berufen so eingespannt und 

gebraucht, dass keine Ruhe mehr möglich ist oder auf ganz 

neue Art und Weise herausgefordert zu Arbeiten oder den 

Alltag zu bewältigen.  



Da müssen Apps und Software eingeübt werden und 

mancher Arbeitsschritt braucht doppelt so lange. Da sind 

die einen, die vor Arbeit kein Land sehen und die anderen, 

denen die Arbeit ausgegangen ist und die fürchten, damit 

auch das bald Geld. Da hat die Seele wohl Grund unruhig zu 

sein.  

Im Psalm erzählt der Mensch seiner Seele dann von Gott. 

Erzählt ihr, dass es sich lohnt, auszuharren, zu hoffen, 

Geduld zu haben, weil Gott sicher kommt. In der 

Passionszeit erzählen wir von Gott, der in Jesus ganz 

Mensch war und so geteilt hat, was Menschen widerfährt: 

Gemeinschaft und Freude, Schmerz und Unruhe, auch die 

Angst und den Tod. Wir erzählen uns davon, um uns 

gegenseitig zu vergewissern, dass auch im Finstersten, in 

unserer größten Not Gott da ist. Manchmal gibt uns dieses 

Vertrauen auch in kompliziertesten Situationen Halt. 

Manchmal sind da nur noch Zweifel. Dann ist es gut, wenn 

jemand uns von Gott erzählt, von der Hoffnung, die wächst, 

vom Trost, der aufhilft, vom Licht, das den Weg weist. 

Dann ist es gut, wenn jemand für oder mit uns betet. 

Deshalb gehören unterschiedliche Gebete für mich gerade 

auch zu den Dingen, die mir am meisten Mut machen und 

Zuversicht geben. 

Das beeindruckende Bild des allein im Regen für die Welt 

betenden Papstes. Die um 19 Uhr oder um 19:30 Uhr zum 

Glockenläuten entzündeten Kerzen im Fenster, wo 

Menschen zeigen, dass sie aneinander denken, füreinander 

beten. Wie auch das um 19 Uhr gesungene Gebet – „Der 

Mond ist aufgegangen“ aus unterschiedlichen Balkonen 

und von vielen Fenstern.  

So ist für mich das Beten in dieser Zeit auf besondere Art 

wichtig geworden: weil es verbindet, wo wir doch Abstand 

halten müssen, weil es Gemeinschaft schafft, wo jedes 

doch zu Hause bleiben soll und weil es uns von Gott 

erzählt, der unser Leben trägt und hält, auch dann wenn es 

drum herum unruhig wird und schwankt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie behütet und 

bewahrt, getrost und gesegnet durch diese neue Woche 

gehen können, was auch immer sie bringen mag! 

Ihre Pfarrerin Carola Münd 

 

Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, 

dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 

sein Leben zu Erlösung für viele. (Matthäus 20,28) 


