
Andacht zum Sonntag Judika 29.3.2020  

Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde, J.Bauer, Pfr. 

 

 

Im Namen Gottes halten wir Andacht. 

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

 

Wir versammeln uns um Gottes Wort  

und hören Musik zu Gottes Ehren und uns zur Freude.  

Wir suchen, was uns Halt gibt und Hoffnung schenkt.  

 

Die Musik können Sie per Quellcode oder per Link im Internet abrufen.  

Die Lieder können Sie im Evangelischen Gesangbuch nachschlagen.  

 

Als Vorspiel „Supernova“  

Uwe Steinmetz (Saxophon) & Daniel Stickan (Orgel) 

https://www.youtube.com/watch?v=bn4aqxM60IA 

 

 

 

Wir singen: EG 432 (Evangelisches Gesangbuch 432)  

Gott gab uns Atem, damit wir leben  

Oder singen Sie mit beim Hören von:   

https://www.youtube.com/watch?v=p3QPsiCtdqg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bn4aqxM60IA
https://www.youtube.com/watch?v=p3QPsiCtdqg


Wir lesen und sprechen Worte nach Psalm 43: 

Schaffe mir Recht, Gott,  

und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten! 

Denn du bist der Gott meiner Stärke: 

Warum hast du mich verstoßen?  

Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? 

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, 

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,   

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, 

und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott;  

denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

Wir beten: 

Vernimm unser Gebet, Gott.  

Sieh an, was uns bedrängt und bewegt. 

(Stille) 

Gott, wir bitten dich, nimm von uns, was uns von dir und uns untereinander trennt. 

(Stille) 

Gott wir bitten dich, sende dein Licht und deine Wahrheit. 

Helfe uns auf und begleite uns in allem, was zum Leben dazugehört. 

Amen. 



Wir lesen einen Vers aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament.  

Er steht dort im 13. Kapitel in Vers 14: 

 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

 

Gedanken zum Text für uns heute: 

 

Liebe Gemeinde, 

meine Frau sagt, der Satz stimmt doch ganz und gar nicht. Bibel hin oder her. Denn gerade 

haben wir eine sehr bleibende Stadt: Alle sind zuhause. Wir bleiben zuhause!  

Bleiben in der Stadt und in den eigenen vier Wänden. Mehr oder weniger freiwillig. 

Gerne hätte ich heute mit Ihnen über etwas nachgedacht, was mit der gegenwärtigen 

Situation häuslicher Grenzen nichts zu tun hat. Denn mehr und mehr kommt es darauf an, 

auch auf andere Gedanken zu kommen. Doch der Vers aus dem Hebräerbrief als Teil des 

Predigttextes für heute eignet sich dazu nun gar nicht. Im Gegenteil: Er erinnert uns 

schmerzlich an einen Kern der neuen Situation: der Tod gehört zum Leben dazu.  

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Christliche Überzeugung ist, die Zukunft gehört Gott. Und genau darin haben wir auch als 

Menschen eine Zukunft. Eine Zukunft hier auf der Erde und darüber hinaus - auch nach dem 

Tod. Denn die Welt, wie wir sie kennen, ist nicht alles.  

So entsteht eine entspannte Grundhaltung jenseits aller Dramatik innerhalb der weltlichen 

Situation und unseres Alltags: Es kann kommen, was will.  Denn auch der Tod ist eine 

Durchgangsstation zur weiteren Zukunft mit Gott.  

In Summe: Da die Zukunft Gott gehört und wir ihm, so kann kommen, was will. 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Zum Ausdruck kommt diese christliche Überzeugung gerade auch in der Humanität, wie wir 

Kranke und Sterbende begleiten. Darin, wie wir Abschied nehmen. Eben als Zeichen auf 

Gottes Zukunft hin und im gelebten Miteinander der Lebenden, Sterbenden, der 

Gestorbenen und Toten.  

Mich bedrückt sehr, dass das gegenwärtig in großer Gefahr steht. Kontakte und 

Besuchszeiten zu den Kranken und Sterbenden werden eingeschränkt oder ganz untersagt. 

Und Trauerfeiern auf dem Friedhof müssen unter neuen Bedingungen um ihre eigene Würde 

und passenden Rahmen kämpfen.  



Ich hoffe, dass Kontakt auch in dieser Situation gelingt. Kontakt unter Menschen. Und es 

gelingt, dass Kranken und Sterbenden Würde nicht genommen wird, sondern auch jetzt 

unter extremen Bedingungen zuteilwird. Eben auch unter vielfach veränderten 

Bedingungen. Mündend im Segen über dieses Leben hinaus. In Erinnerung daran, dass uns 

Würde nicht nur von Mensch zu Mensch zukommt, sondern von Gott her geschenkt ist. 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Stellen Sie sich für einen Moment vor, unser Alltag wäre wie immer.  

Ich glaube, das fällt gerade nicht schwer, weil wir uns derzeit ganz häufig ausmalen,  

was vielleicht bald wieder möglich sein könnte. So als wäre nichts gewesen.  

Es ist auch einfach schön für einen Moment auszublenden, was uns derzeit umgibt.  

So als gäbe es all das Neue und vor allem das Beschränkende der Gegenwart nicht.  

Ich spüre: die Sehnsucht nach dieser Zukunft ist groß. Wie schön würde es sein, wenn alles 

wieder ist wie immer.  

Ist das aber die Zukunft von der der Hebräerbrief spricht? 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Wir hören derzeit häufig den Wunsch: Bleiben sie gesund! Jeder und jede hofft wohl 

insgeheim: Mich wird es nicht betreffen. Und es wird hoffentlich auch die nicht betreffen, 

die ich lieb habe. Die bleiben gesund und ich sowieso. So wie vorher. 

Dabei ist Krankheit und Tod gerade in diesem Wunsch eher recht als schlecht kaschiert, denn 

wir wissen ja alle: die meisten werden nicht gesund bleiben. Und: es sterben Menschen. Mit 

und auch ohne Corona-Virus. 

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 

Der Satz aus dem Hebräerbrief ist nun Alltag. Er erinnert uns an die Allgegenwart des Todes. 

Denn der Sitz im Leben dieses Verses ist eigentlich die Beerdigung, die Trauerfeier. Wenn der 

Tod ins Leben zieht, dann spüren wir: Als Menschen haben wir hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige, die suchen wir. In der Trauerfeier wird dieser Vers deshalb bei der 

Aussegnung zitiert. Denn vergänglich ist der Mensch. Und doch eben geschaffen auf Zukunft 

hin – auf die Zukunft hin bei Gott. In diesem Leben und darüber hinaus. 

Wir sind derzeit massiver als sonst umgeben vom Tod - viel mehr als uns lieb ist. Eben auch 

jenseits einer Trauerfeier. Tagtäglich lesen wir abstrakte Zahlen. Italien meldet eine Zahl, 

Spanien eine andere. Und aus den USA folgen weitere. Und sitzen hier in Darmstadt noch 

wie auf einer Insel der Seligen. Noch bis dato kein Corona-Todesfall. Und doch: es sterben 

Menschen.  

Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.  

In Gott haben alle Menschen eine Zukunft. In den Tagen und Jahren, die uns hier auf der 

Erde geschenkt werden – und in Gott auch darüber hinaus.  



Wir zeigen uns als Kinder dieses Gottes, dass wir untereinander Humanität leben. In allen 

Lebenslagen und eben auch jetzt dem Tod gegenüber nicht verzweifeln.  

Wir leben alle von der Zukunft Gottes her. Sein Segen gilt allen Menschen. Ob gesund oder 

krank, oder lebend oder tot. Und unabhängig der Herkunft: ob aus Darmstadt, aus Italien 

oder Syrien. 

Zukunft kommt uns entgegen in dem, was Gott uns ermöglicht. Und wir an Vernunft und 

Mitgefühl aufbringen. Für heute und morgen.  

Es ist nicht unser tägliches Brot, das Leben in der Weite von Segen und Not, von Tod und 

Leben zu denken. Aber die neue Situation kann uns helfen, das neu zu lernen. Der 

Hebräerbrief erinnert uns daran. 

In Würde allen Menschen und Lebenslagen gegenüber. 

Der eigenen Seele helfe auf, was im Psalm für heute so gut beschrieben war: 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir?  
Harre auf Gott;  
denn ich werde ihm noch danken,  
dass er meines Angesichts Hilfe  
und mein Gott ist. 

Es segne uns Gott, uns alle. Lebende und Sterbende.  

Die Zukunft gehört Gott und dem, was er uns schenkt und wir daraus machen. 

Amen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir danken und bitten: 

 

Gott wir danken dir für alle Geduld, die du uns schenkst. 

Für das Licht, das uns wärmt und Hoffnung gibt. 

Sieh an unsere Ängste, unsere Sorgen. 

Und sieh an unsere guten Ideen mit der Zeit umzugehen.  

Sieh auch an den Koller, den diese Zeit mit sich bringt. 

Hilf uns dabei, den nächsten Schritt zu gehen.  

Jeden Atemzug, jede Minute, jede Stunde, jeden Tag. 

Und hilf uns den Blick zu heben.  

Ins Land der Hoffnung, in die Zukunft, die du für uns bereithältst.  

Wir legen dir Menschen ans Herz, die unter Quarantäne stehen,  

Kranke und die Sterbenden. Hier, in Europa und weltweit.  

Alle, die an der Situation leiden. 

Hilf uns, das Miteinander aller Menschen zu wahren.  

Trotz manchem Frust und mancher Wut. 

Hilf uns, Mitmensch zu sein. 

Die Stille gehört Dir Gott. 

(Stille) 

 

Wir beten mit Worten Jesu: 

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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  Amen. 



 

Wir singen: EG 97 Holz auf Jesu Schulter, Strophen 1+5  

https://www.youtube.com/watch?v=1Vg2PYao9ic 

 

 

 

 

Segen 

Gott, wir bitten dich, segne und behüte uns.  

Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei und gnädig.  

Heb dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. 

Amen. 

 

 

Nachklang:  

Holz auf Jesu Schulter,  

Improvisation v. Reiner Regel und Jan Keßler  

https://www.youtube.com/watch?v=7epP_v5XbME 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vg2PYao9ic
https://www.youtube.com/watch?v=7epP_v5XbME

