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(Zu Beginn können Sie gerne eine Kerze entzünden und sprechen:) 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

Begrüßung 

„Judika!“ – „Schaffe mir Recht!“ Der Ruf klingt drängend und ungeduldig. Das Drängen 

verstehe ich gut. Aber im Moment brauchen wir viel Geduld, damit wir endlich, hoffentlich 

bald, wieder zu unserem Recht kommen, uns unbefangen versammeln und treffen dürfen. 

Damit wir uns endlich auch wieder umarmen oder mit Handschlag begrüßen können.  

„Geduld ist für den Geist das Schwerste.  

Es ist das Schwerste und das Einzige,  

was zu lernen sich lohnt.  

Alle Natur, alles Wachstum, aller Friede,  

alles Gedeihen und Schöne in der Welt  

beruht auf Geduld, 

braucht Zeit, braucht Stille,  

braucht Vertrauen.“  

(Hermann Hesse)  

Darum sammeln wir uns an diesem Tag.  

Um uns zu stärken, unsere Geduld zu kräftigen, unser Vertrauen und unseren Glauben. 

An unterschiedlichen Orten.  

Zur gleichen Zeit. 

Einander in Gedanken und Gebet verbunden.  

Gott segne unsere Andacht! 

 

 

Lied: Wenn wir in höchsten Nöten sein (EG 366, 1-2 + 5-7) 

1. Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein und finden weder 

Hilf´ noch Rat ob wir gleich sorgen früh und spat 



2. so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein dich rufen an, o treuer Gott,, 

um Rettung aus der Angst und Not. 

5. Drum kommen wir, o Herre Gott und klagen dir all unsre Not, weil wir jetzt stehn 

verlassen gar in großer Trübsal und Gefahr. 

6. Sieh nicht an unsre Sünde groß, sprich uns davon aus Gnaden los, steh uns in unserm 

Elend bei, mach uns von allen Plagen frei, 

7. auf dass von Herzen können wir nochmals mit Freuden danken dir, gehorsam sein nach 

deinem Wort, dich allzeit preisen hier und dort! 

Text: Paul Eber 1566 nach „In tenebris nostrae“ von Joachim Camerarius um 1546  
Melodie:  Johann Baptista Serramus 1567 

https://www.youtube.com/watch?v=FxfeG47m83g 

 

 

Gebet 

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.  

Bei dir kommen wir alle zu unserem Recht. Wo immer wir auch gerade sind.  

Du siehst uns. Du hörst uns.  

Von überall bringen wir Dir, was uns bewegt:  

Stille  

Höre auf unsere Gebete.  

Amen 

 

 

Lesung: Markus 10, 35-45 (Übersetzung: BasisBibel) 

Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus heran und sagten zu 

ihm: »Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.«  

Jesus fragte sie: »Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun?«  

https://www.youtube.com/watch?v=FxfeG47m83g


Sie antworteten ihm: »Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in 

deiner Herrlichkeit.«  

Aber Jesus sagte zu ihnen: »Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher 

austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich 

getauft werde?«  

Sie antworteten ihm: »Das können wir.«  

Da sagte Jesus zu ihnen: »Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. 

Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht 

zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür 

bestimmt hat.«  

Die anderen zehn hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und 

Johannes.  

Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: »Ihr wisst: Die Herrscher der Völker 

unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen 

ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein: Sondern wer von euch groß sein will, soll 

den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. 

Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil: 

Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die 

vielen Menschen.«  

 
 
Gedanken zum Sonntag  

Nach dieser Woche wäre im Rückblick der fehlende Händedruck die kleinste Übung. 

Der Corona-Virus rollt auf uns zu wie eine Lawine, und wir haben nichts in der Hand, 

um ihn zu stoppen. Außer uns selbst. Alles wird abgesagt, geschlossen, verschoben. 

Und jeden Tag lernen wir etwas dazu, auf was wir in den nächsten Wochen verzichten 

müssen, um andere nicht zu gefährden. 

Wie schnell unser so sicher geglaubtes Leben verletzlich ist.  

Auf einmal sind sie da, die Ängste, die wir bislang nur aus den Erzählungen der 

Großeltern kannten oder von weit weg aus den Nachrichten: Ängste vor Mangel, vor 

Verlust und Tod. Reflexartig fahren manche die Ellbogen aus – nach dem Motto: „Ich 

zuerst!“ Hauptsache ich habe genug: genug Toilettenpapier, Seife, Nudeln, Konserven. 

In anderen Ländern geht es ja schon gar nicht mehr um Toilettenpapier, sondern um 

Krankenhausbetten und um Beatmungsgeräte! Also: „Hauptsache, ich“; „Hauptsache 

meine Familie“. Man muss schnell sein, um sich das Beste zu sichern.  

Psychologisch lässt sich das leicht erklären: In der Not ist sich erstmal jeder selbst der 

Nächste. Und niemand ist davor gefeit. Nicht einmal die engsten Freunde Jesu. Da 

sind Jakobus und Johannes, die sich selbst wohl auch am nächsten sind. Sie bitten für 

sich, nur für sich: „Bitte, wir möchten im Himmel neben dir sitzen!“ Zwei, die sich 



schon jetzt mal eben schnell den besten Platz sichern wollen. Da sind auch andere, die 

sich ärgern. Die sich aufregen über dieses unverschämte, unsolidarische Verhalten. 

Die nun befürchten müssen, dass der beste Platz jetzt weg ist und sie ihn selber nicht 

bekommen können. Und mittendrin ist Jesus, der beides hört - die Bitte der einen und 

den Frust der andern. Und es scheint als schüttle er liebevoll den Kopf über beide 

Seiten: „Das, was ihr sucht, die Sicherheit, an der ihr euch festhalten wollt, die gibt es 

nicht. Ihr wisst nicht, was kommt.“ Was kommen wird, sagt Jesus nicht. Aber er zeigt 

seinen Jüngern und uns eine andere Sicht auf das Leben: Sich nur den eigenen Vorteil 

sichern zu wollen, für sich das Beste herauszuholen, um am Ende – selbst in der Krise 

noch – groß dazustehen, bringt euch nicht weiter. „Wer von euch groß sein will, soll 

den anderen dienen.“  

In den nächsten Wochen wird es darauf ankommen, wie wir miteinander umgehen: Ob wir 

einander im Stich lassen. Oder ob wir innerlich zusammenzurücken. Ob wir uns ängstlich 

nur um uns selbst drehen. Oder ob wir auch die Nächsten in den Blick nehmen. Und wir 

werden Hoffnungsgeschichten gegen all die Ängste brauchen. Geschichten, die uns Mut 

machen.  

Mir macht Mut, dass viele Menschen neue Wege im Miteinander suchen. Das zeigt mir: 

Menschen können über sich hinauswachsen, wenn es darauf ankommt. Gott sei Dank. An 

Tagen wie diesen, wo der Virus das Land weitgehend lahmlegt, da braucht es menschliche 

Größe. Und ich glaube, wir haben sie. Was mich da so zuversichtlich sein lässt, ist das 

Vertrauen auf Gott „Er hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und 

der Liebe und der Besonnenheit“ (2. Tim 1,7). Möge er ihnen und mir diesen Geist jeden Tag 

neu schenken, damit wir uns nicht fürchten müssen. Amen.  

Anregungen zu dieser Andacht verdanke ich den Worten von Pfarrerin Ulrike Butz 

 

 

Lied: Hilf Herr meines Lebens (EG 419,1-5) 

1. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf 

Erden bin. 

2. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten 

bin. 

3. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an mich 

selber bin. 

4. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig 

bin. 



5. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier auf 

Erden bin. 

Text: Gustav Lohmann 1962; Strophe 3 Markus Jenny 1970Melodie: Hans Puls 1962 

https://www.youtube.com/watch?v=kclZw0H-mys&list=RDkclZw0H-mys&start_radio=1 

 

 

Fürbitte  

Wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein,  

so ist dies unser Trost allein, dass wir zusammen insgemein  

dich rufen an, o treuer Gott, um Rettung aus der Angst und Not. 

Mit diesem Lied habe ich mich dir, Gott, am Anfang meiner Andacht genähert.  

Ja, ich bin ratlos, Gott, und bringen meine Ratlosigkeit vor dich.  

Stille 

Herr, erbarme dich. 

In Sorge um meine Angehörigen bin ich, und bringe meine Sorge vor dich. 

Stille 

Herr, erbarme dich. 

Bedrückt bin ich, und bringe meine Angst vor dich. 

Stille 

Herr, erbarme dich. 

Gott, es braucht viel Mut in dieser Zeit. 

Dankbar bin ich für alle Menschen, die mir Mut machen,  

und bringe meinen Dank für sie vor dich. 

Durch sie schenkst du mir Musik, Gemeinschaft 

und die Fürsorge meiner Familie, Freunde und Nachbarn. 

Du schenkst mir Inspiration, Freundlichkeit und Mut. 

Mitten hinein in meine Angst schenkst du mir das Leben. 

Du schenkst mir Glauben, die Liebe und die Hoffnung.  

Dir vertraue ich mich an – mit den Worten, die mir im Herzen wohnen:  

 

 

Vaterunser  

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 unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen; denn dein ist das Reich und die Kraft und 

die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kclZw0H-mys&list=RDkclZw0H-mys&start_radio=1


 

Segen  

Der Gott allen Trostes segne mich und behüte mich.  

Er mache mein Leben heil und ganz.  

Er bewahre meine Seele, meinen Leib und meinen Geist – unversehrt –  

in all meinen Nächten und an all meinen Tagen. Amen  

 

 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347, 1-3+6) 

1. Ach, bleib' mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des 

bösen Feindes List. 

2. Ach, bleib' mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und 

Heil beschert! 

3. Ach, bleib' mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht, dein' Wahrheit uns umschanze, 

damit wir irren nicht. 

4. Ach, bleib' mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr! Dein' Gnad' und all's Vermögen in uns 

reichlich vermehr'. 

6. Ach, bleib' mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; Beständigkeit verleihe, 

hilf uns aus aller Not. 

Text: Josua Stegmann 1627 - Melodie: Christus, der ist mein Leben (Nr. 516) 

https://www.youtube.com/watch?v=LYbqmVnsVmI 

https://www.youtube.com/watch?v=LYbqmVnsVmI

