
Andacht zum Sonntag Lätare 

Tagesgebet: 
Gott, Du bist der Halt unseres Lebens in Angst. 
Du bist uns Zuversicht in Zweifel. 
Du bist uns nahe in Traurigkeit. 
Stecke uns an mit Deiner Freude, 
die uns begegnet in Jesus Christus, unserem Herrn. 
Ihm sei Ehre alle Zeit und in Ewigkeit, Amen. 
Psalm: 84, 1-13

Wochenlied: Jesu meine Freude EG 396

Liebe Schwestern und Brüder, 

von einem Tag auf den anderen ist die Welt nicht mehr die gleiche, wie
zuvor.  Vieles,  was  bisher  unseren  Alltag  bestimmt  hat,  steht  still.  Die
Schulen sind geschlossen, ebenso wie Kaffeehäuser und Restaurants. Sogar
auf die Gottesdienste in der Kirche müssen wir verzichten, wann hat es so
etwas  je  gegeben?  Ein  kleiner  Virus  zwingt  uns  zum  Verzicht.  Viele
verzichten freiwillig in der Passionszeit auf etwas: Fleisch, Süßigkeiten...
aber jetzt müssen wir alle verzichten und zwar dort, wo es richtig weh tut.
Die Menschen, die wir lieben, sollen wir meiden zu ihrem und unserem
Schutz. 
In  solchen Zeiten der  Not  und der  Angst  bewährt  sich der  Glaube.  Die
geistlichen Lieder und biblischen Texte, die mir und vielen von uns von
Kindheit an vertraut sind, entfalten gerade jetzt ihre ganz eigene Kraft. In
den  vielen  Telefonaten  und  auch  im  Gespräch  mit  den  Passanten  am
Pfarrhof höre ich in den letzten Tagen immer wieder Ausschnitte davon: "In
wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet", "Befiehl
du deine Wege...", "Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt..(Ps. 91)",
"Der Herr ist mein Hirte (Ps. 23)". Auch für mich zählen solche auswendig
gelernten Texte zu meinem wertvollsten Besitz. Ich bin froh, dass ich sie
habe. 
Vielleicht aus Angst,  das Geld könnte jetzt  auch noch an Wert verlieren
kaufen  viele  Menschen  wie  verrückt  Toilettenpapier.  Ich  habe  selber

jemanden  beobachtet,  der  im  Supermarkt  alle  vorhandenen  Packerl  in
seinen  Einkaufswagen  füllte,  gefühlsmäßig  braucht  der  Mann  jetzt  sein
Leben  lang  am WC keinen  Mangel  haben.  Ich  verstehe  die  Angst,  die
dahinter steckt, auch mir wurde mulmig, als ich überall die leeren Regale in
den Supermärkten sah. Wenn nichts da ist, dann ist auch Geld nichts wert.
Gut, dass wir als Christen einen Schatz haben, der immer wertvoller wird,
je unsicherer die Zeiten sind. Es sind eben jene biblischen Texte und Lieder,
die wir oft auch auswendig gelernt haben, die uns jetzt tragen können, uns
Zuversicht  und  Sicherheit  schenken.  Vielleicht  ist  diese  Zeit  eine  gute
Gelegenheit, um in dieser Hinsicht an Vermögensaufbau zu denken. Noch
ein Psalm mehr, noch ein Lied, noch ein Vers auswendig gelernt. Das ist ein
Schatz,  der  seinen  Wert  behält  und in  der  Not  sogar  noch steigert.  Sie
persönlich  sind  der  größte  Schatz,  den  unsere  Kirche  hat!  Denn unsere
Gemeinde, das ist nicht nur der Herr Pfarrer, oder der Herr Kurator und die
Presbyter unsere Gemeinde: das sind Sie. Unsere Gottesdienste feiern jetzt
Sie mit ihrer Hausgemeinschaft am Küchentisch. Unsere Gottesdienste, die
feiern  jetzt  Sie  alleine  und  doch  im  Gebet  verbunden  mit  der  ganzen
Kirche. 

Gebet: 
Jesu meine Freude: wir singen es. Allein und mit schwacher Stimme - und
sind nicht allein. Wir singen es, getrennt von unseren Lieben und doch in
Dir  verbunden.  Jesu  meine  Freude:  wir  singen  es  und  bitten  Dich  um
Deinen Schutz und Schirm für alle, die pflegen, die forschen, die retten, die
Regale  einschlichten  und  alle,  die  noch  unsere  Gesellschaft  am Laufen
halten. Jesus unsere Freude, Dir vertrauen wir uns an und beten, wie Du es
uns gelehrt hast. 

Vater unser

Segen: So segne uns und behüte uns Gott der allmächtige und barmherzige
Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Abschluss: Befiehl du deine Wege EG 361


