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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
Mittwochabend, 18:00 Uhr, Zeit zum Innehalten, Durchatmen, loslassen und 
annehmen. Zeit für erlebte Gemeinschaft mit Gott und unseren Mitmenschen, 
auch wenn wir räumlich getrennt sind.  
Lassen Sie uns in Dankbarkeit für diese Gemeinschaft singen und beten: 
 

Lied: EG 395, 1-3 
Vertraut den neuen Wegen 
 
Das Lied kann hier angehört werden: Link zu Youtube 
 

 
 Psalm 34 (EG 718) – im Wechsel, wo möglich 
 
 Ich will den Herrn loben allezeit; 

sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, 

dass es die Elenden hören und sich freuen. 

 

Preiset mit mir den Herrn 

und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

 

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir 

und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

 

 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://youtu.be/8ZbC0PfEY8c
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Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, 

und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

 

 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr 

und half ihm aus allen seinen Nöten. 
 
 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, 

und hilft ihnen heraus. 

 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet! 

 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen! 

Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

 

Reiche müssen darben und hungern; 

aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem 

Gut. 

 

Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr 

und errettet sie aus all ihrer Not. 

 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 

 
Psalm 34,2-11.18-20.23 
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Impuls 
 

Vertrauen, Mut und Dankbarkeit 

Wenn ich heute zurückblicke auf den Anfang des Jahres, so stelle ich fest, dass 

sich eine Vielzahl von Plänen, Vorhaben, Gewissheiten und Prioritäten, die 

zum Jahreswechsel noch so klar und eindeutig schienen, in Windeseile ver-

schoben oder gar in Luft aufgelöst haben. 

 

Vielen oder wahrscheinlich fast allen von uns, dürfte es so gegangen sein, als 

im März die Pandemie mit einer ungeheuerlichen Wucht an Auswirkungen 

über unseren Alltag hereinbrach. 

Wie kann ich meine beruflichen Aufgaben unter diesen Bedingungen wahr-

nehmen? 

Wie ist überhaupt die berufliche Zukunft? 

Werden geplante private Vorhaben realisiert werden können?  

Was ist, wenn wir plötzlich krank werden? Wie geht es unseren Verwandten 

und Freunden? Bleiben Sie Gesund? Wie können sie unter Einschränkungen 

den Alltag bewältigen? 

Werden wir gesund bleiben und wenn nicht, es wieder werden? 

 

Wie soll man mit diesen Fragen, die den Kopf und das Gemüt belasten, kon-

struktiv in die Zukunft blicken? 

In einem Telefonat mit einem Bekannten in der zweiten Märzhälfte ging es 

unter anderem um solche Fragen. „Man kann sich doch nur noch ein Schne-

ckenhaus zurückziehen! Alle Pläne für die Katz! Wie kann sowas nur zugelas-

sen werden?!“  - dies war das Resümee meines Gesprächspartners. 

Diese Unsicherheit, Resignation und auch der Zorn meines Gegenübers hat 

mich damals -bei aller menschlichen Nachvollziehbarkeit dieser Reaktion- 

doch schwer getroffen und beschäftigt.  

 

 

 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Wie heilsam und wunderbar ist es doch, dass Gott und eine ganz klare Alter-

native zu diesem Rückzug ins Schneckenhaus gibt! Er ermutigt uns an so vielen 

Stellen uns ganz seiner Führung anzuvertrauen, wenngleich für uns oft weder 

Weg noch Ziel eindeutig klar erscheinen. 

 

Klaus Peter Hertzsch hat dies in seinem eben gesungenen Text (Vertraut den 

neuen Wegen) aus meiner Sicht ganz wunderbar zum Ausdruck gebracht: 

Leben ist Veränderung. Habe den Mut der Zukunft trotz Ungewissheit aufge-

schlossen entgegenzusehen und entgegenzugehen. Gott selbst ist mit dir auf 

dem Weg, er kommt dir entgegen und will Dich als sein Werkzeug zum Segen 

für seine Schöpfung einsetzen. 

- Was für eine starke Ermutigung! Welche Macht sollen da noch die bohren-

den Fragen und Zukunftsängste haben? 

 

Hertzsch schrieb seinen neuen Text auf die bekannte Melodie „Lob Gott ge-

trost mit Singen“ übrigens im August 1989 zur Hochzeit seiner Patentochter in 

Eisenach. Zu diesem Zeitpunkt war ebenfalls sehr vieles im Ungewissen. Wie 

würde die Zukunft der Menschen in den beiden deutschen Staaten aussehen? 

Würde es zu einer Wiedervereinigung kommen oder stünde eine Wiederho-

lung des 17. Juni 1953 bevor?  

 

Der Mut, im Vertrauen auf Gottes Führungszusage ins Ungewisse aufzubre-

chen, hat seit jeher Menschen immer wieder beflügelt, die Schockstarre oder 

Lähmung, welche manche Situation hervorrufen kann, zu überwinden. 

„Wer aufbricht, der kann hoffen…das Land ist hell und weit.“ 

 – Gott führt uns auch -nein gerade- in stürmischen Zeiten. – Diese eine Ge-

wissheit im ganzen Meer der Ungewissheiten erfüllt mich mit tiefer Dank-

barkeit! 

 

„Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus 

an Euch.“  

(1. Thessalonicher 5,18) 
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 Gebet / Fürbitten 
 

Herr unser Vater, 
 
wir danken Dir, dass wir uns in Deinem Namen als Gemeinschaft zu-
sammen wissen dürfen, auch wenn wir in räumlicher Distanz zueinan-
der sind. 
Wir danken Dir, dass Du uns trägst, uns Zuversicht und Hoffnung 
schenkst, dass Du bei uns bist in allem was uns bewegt und beschäf-
tigt. 
Wir danken Dir, dass Du uns durch die Unsicherheiten der Zeit führen 
und leiten willst und wirst. In Dir, HERR, wissen wir uns geborgen. 
 
Wir bitten Dich, guter Gott, sei den Menschen besonders spürbar na-
he, die unter der derzeitigen Situation besonders zu leiden haben. 
Schenke den Erkrankten Linderung und Genesung und den Einsamen 
Nähe. 
Stärke und tröste diejenigen, die einen lieben Menschen verloren ha-
ben. 
Schenke den Verzagten neuen Mut. 
Rüste die im Gesundheitswesen und im Gemeindedienst Tätigen mit 
körperlicher und seelischer Kraft. 
Segne die Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft, Gemeinden und 
Familien mit Klarheit und Weisheit. 
 
Wir bitten Dich für uns alle, stärke Du unser Vertrauen in Deine Füh-
rung immer wieder neu. Öffne unsere Herzen zur Dankbarkeit für Dei-
ne Güte und für all das Gute, dass wir allein von Dir auch in diesen 
schwierigen Zeiten empfangen dürfen. 
 
Und alles Weitere legen wir in die Worte die Jesus Christus uns gelehrt 
hat: 

 
Vater unser 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Segen 
 

Bitte HERR segne uns und behüte uns; 
HERR lasse Dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig; 
HERR erhebe Dein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
Amen. 
 

 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


