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Andacht für Zuhause 

zum Sonntag Judika, 29. März 2020 

 

 
„Gott, zu Dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine 

Gedanken sammeln zu Dir; ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber 

bei Dir ist das Licht; ich bin einsam, aber Du verlässt mich nicht; ich bin 

kleinmütig, aber bei Dir ist die Hilfe; ich bin unruhig, aber bei Dir ist der 

Friede; in mir ist Bitterkeit, aber bei Dir ist die Geduld; ich verstehe Deine 

Wege nicht, aber Du weißt den Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und 

Dank sei Dir für die Ruhe der Nacht; Lob und Dank sei Dir für den neuen 

Tag. Lob und Dank sei Dirfür alle Deine Güte und Treue in meinem 

vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch 

das Schwere aus Deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr 

auflegen, als ich tragen kann. Du lässt Deinen Kindern alle Dinge zum 

Besten dienen.“ 

Dietrich Bonhoeffer 

Evangelische 

Kirchengemeinden 

Linsenhofen und Tischardt 
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Liebe Gemeinde,  

ich möchte Sie einladen, diese Andacht am Sonntag in Ihrem 

Zuhause mitzufeiern. Am Sonntag werden die Kirchenglocken 

wie gewohnt läuten: um 9:15 Uhr in Tischardt und um 10:30 

Uhr in Linsenhofen.  

Es grüßt Sie herzlich,  

Ihr Vikar Felix Roleder  

Wochenspruch 

„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern 

dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ (Matthäus 20,28) 

Lied: Du hast uns, Herr, gerufen (EG 168,1-3) 

Link 

Psalmgebet: Psalm 27  

Der Herr ist meines Lebens Kraft 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 
vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 
vor wem sollte mir grauen? 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 
sei mir gnädig und erhöre mich! 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: 
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 
Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Ich glaube, dass ich sehen werde 
die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 
Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6w6swBwVDk
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Gebet  

Barmherziger und allmächtiger Gott, wir kommen in dieser schwierigen Zeit zu 

Dir und versammeln uns vor Dir. 

Wir danken Dir, dass Du auch jetzt da bist.  

Wir kommen mit unserer Sorge und der ganzen Unsicherheit dieser Tage. 

Wir bitten Dich: Sei uns gerade jetzt nah, sprich zu uns, damit wir nicht 

orientierungslos durch diese Zeit gehen. Stärke unser Zutrauen zu Dir und 

stärke die Verbundenheit unter uns. Amen. 

Impuls (kurze Version) 

lange Version als Video: Link 

Wer beim Fußball im Abseits steht, darf nicht mitspielen. Auch im Leben 

machen wir manchmal die Erfahrung, dass wir im Abseits stehen. So auch in 

Zeiten von Corona: Wir vermissen die wohltuenden Begegnungen mit 

Freunden, Enkeln, Arbeitskollegen und Nachbarn. Wir müssen abseits der 

Gemeinschaft leben, die uns so wichtig ist. Unser gewohnter Tagesablauf, der 

uns Sicherheit gibt, funktioniert nicht mehr. Unser Leben kommt aus dem 

Rhythmus. Der eigene Arbeitsplatz ist plötzlich in Gefahr. Wir haben Angst um 

unser Leben und das unserer Lieben. 

In der Passionszeit erinnern wir uns daran: Auch Jesus stand im Abseits. Der 

Predigttext aus Hebräer 13,12-14 erzählt von 

der größten Abseitserfahrung, die Jesus 

machen musste: 

„Darum hat auch Jesus, damit er das Volk 

heilige durch sein eigenes Blut, gelitten 

draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu 

ihm hinausgehen vor das Lager und seine 

Schmach tragen. Denn wir haben hier 

keine bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir.“ 

Der Text erzählt davon, wie das Leben von 

Jesus zu Ende ging. Jesus wird verhaftet und 

Bild von sspiehs3 auf Pixabay 

https://www.youtube.com/watch?v=-NiUITIEGKI
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zu Unrecht verurteilt. Er ist ganz auf sich allein gestellt. Seine Feinde führen ihn 

hinaus ins Niemandsland. „Draußen vor dem Tor“ ist er abgeschnitten vom 

normalen Leben und seinen Mitmenschen. Er stirbt einen brutalen Tod unter 

großen körperlichen Schmerzen. Jesus, der im Zentrum unseres Glaubens 

steht, kennt das kleine und das große Abseits. 

Und genau deshalb dürfen wir vor Gott sein, wie wir sind. Wir dürfen Schwäche 

zeigen. Wir dürfen die Scherben unseres Lebens vor Gott ausbreiten. Wir 

dürfen trauern um das, was gewesen ist und was hätte sein können. Wir dürfen 

unseren Schmerz hinausschreien, so laut, dass man ihn bis in den Himmel 

hört.  

Der Predigttext wurde geschrieben, um in schwierigen Zeiten Mut zu machen. 

In Hebräer 12,3 heißt es ausdrücklich: „Werdet nicht matt und lasst den Mut 

nicht sinken!“ Indem wir uns eingestehen, welche Gefühle des Abseits wir 

empfinden, und indem wir verstehen, dass Jesus versteht und bei uns ist, 

kommt etwas in Bewegung. Neuer Mut wächst in uns heran, wie die 

Frühlingsblumen, die jetzt aus dem Boden sprießen. Wir verlieren uns nicht im 

Abseits. Wir blicken dem Abseits ins Auge und wissen, dass Jesus bei uns ist.  

Beim Fußball kann man aus dem Abseits heraustreten. Indem ein Spieler sich 

anders positioniert, kommt er wieder zurück ins Spiel. Ähnlich in unserem 

Leben: Wir können aktiv werden und Schritte wagen, aus unserem Abseits 

auszubrechen. Wir können einen Neuanfang machen.  

Man sagt: Not macht 

erfinderisch. Das gilt nicht 

zuletzt in Zeiten von Corona. 

Das führen uns viele 

inspirierende Beispiele vor 

Augen: Enkel, die ihren 

Großeltern Videos 

aufnehmen, um ihnen nahe zu 

sein; Gemeindeglieder, die zur 

selben Uhrzeit auf dem 

Bild von HeungSoon auf Pixabay 
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Balkon singen, weil sie nicht mehr in der Kirche singen können; Firmen, die für 

Bedürftige Essen ausliefern. 

Helfen Sie anderen aus dem Abseits heraus! Durch ein herzliches Lächeln, 

einen Anruf oder Brief; durch Einkäufe für die besonders Gefährdeten unter uns 

oder einem Stück Kuchen, das Sie Ihrem Nachbar vor die Türe stellen. Das Wir 

gewinnt. Das Abseits muss kein Abseits bleiben! 

Lied: Herr stärke mich dein Leiden zu bedenken (EG 91,1-4.10) 

Link  

Gebet 

Guter und barmherziger Gott! In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit 

kommen wir gemeinsam zu Dir und werfen alle unsere Sorgen auf Dich. Du 

bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. Wir sind 

in deiner Hand geborgen.  

Wir bitten dich: für alle Menschen, die erkrankt sind; für alle Angehörigen, die in 

tiefer Sorge sind; für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; für alle, 

die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. Sei ihnen 

allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht. 

Wir bitten dich: für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden; für alle, die 

Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; für alle, die uns 

Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen; für alle Seelsorgerinnen  

und Seelsorger. Sei ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

Wir bitten dich: für die jungen Menschen unter uns, für alle, die um ihre Zukunft 

fürchten, für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, für alle, 

die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. Sei 

ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht.  

Wir bitten dich: für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag 

gefährdet ist, für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen 

können. Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. 

Auch bitten wir dich für uns selbst: Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die 

anderen nicht verlieren und ihnen beistehen. Mache uns bereit, 

https://www.youtube.com/watch?v=xFEDpdHWOA0


 

6 
 

Einschränkungen in Kauf zu nehmen und lass uns dazu beitragen, dass andere 

Menschen nicht gefährdet werden. 

Dir vertrauen wir uns an. Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage 

unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen. 

 

Vater Unser (EG 685) 

Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171,1-4)  
Link 

Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sind für Sie erreichbar:  
 
Pfarrer Gerhard Bäuerle   
Kirchstraße 16, 72636 Linsenhofen  

Telefon: 07025/2778 

Gerhard.Baeuerle@elkw.de 

Vikar Felix Roleder 

Kürzeweg 3, 72636 Linsenhofen 

Telefon: 07025/8729650  

felix.roleder@elkw.de 

 

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

