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Vorbereiten 
Die Glocken läuten. 
Überall, wo man sie hören kann, unterbrechen Menschen 
für einen Augenblick das, was sie gerade tun. 
Auch ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt, 
und höre auf das Läuten. 
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll. 
Einatmen … ausatmen … Alles lassen. 
Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt. 
 
 Anfangen 

In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit. 
Denke an mich in deiner Gnade. 
Erhöre mich und hilf mir. 
Amen. 

 
Lied:  EG 488, 1-4: Bleib, bei mir Herr! Der Abend bricht herein 

Das Lied kann hier anhört werden. 

 
Psalm 23 EG 711  

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab trösten mich.  
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.  
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=uzB8IhS6VCI


3 
  

 

 
Die Tagesschau ging wieder 15 Minuten länger, gefolgt von einer weiteren 
Sondersendung. Talkrunden wechseln sich mit Experten-Interviews ab, 
während das Handy vibriert und die Freundin nochmals neue Corona-News 
weiterleitet. Doch keine Ausgangssperre, gut dass es am Samstag so 
ungemütlich draußen war, aber wer weiß, was noch kommt.  
 
Die Informationsflut ist unermesslich und wer möchte, kann sich ihr 24/7 
hingeben. Selbst der gelassenste Geist, wird irgendwann unruhig, wenn 
ununterbrochen Kriseninformationen auf ihn einströmen. Ein Grundgefühl der 
Angst macht sich breit und negative Gedanken nehmen ihren Lauf.  
 
Wir sind unseren Gedanken und Gefühlen aber nicht hilflos ausgeliefert.  
Martin Luther soll gesagt haben: „Dass die Vögel der Sorge und des Kummers 
über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in 
deinem Haar bauen, das kannst du verhindern.“ 
Es gibt Möglichkeiten, seine Gedanken und Gefühle zu steuern und zu 
verändern. Eine davon ist, sich bewusst zu entscheiden, womit man seine Zeit 
verbringt. Denn womit ich mich beschäftige, prägt mich.  
Nicht ohne Grund sind im Gewölbe der Nikolauskirche in Oberwälden die vier 

Evangelisten gemalt. Sie blicken seit 
dem 13.Jhd. durchdringend auf den 
Betrachter. Auf dem Schoß das 
Evangelium, das – wie die Engelsflügel 
– auf Christus im 
Gewölbeschlussstein verweist.  
Homeoffice und Kontaktverbote 
schaffen Freiräume für viele. 
Entscheiden Sie selbst, womit sie 
diese Zeit füllen möchten.  

Lassen Sie sich treiben von der Nachrichtenflut? Sind Sie schon in der nicht 
endenden Netflix-Schleife? Lesen Sie das Buch, das schon lange auf Ihrem 
Nachttisch auf sie wartet? Oder liegt gerade jetzt auf ihrem Schoß auch immer 
mal wieder ein Evangelium, eine gute Nachricht in dunkler Zeit?  
Wovon lassen Sie sich in diesen Wochen prägen?   

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Beten: in der Stille oder gemeinsam mit Gott reden. 

Und darauf vertrauen: 

Da ist ein Du, das mich sieht und hört. 

Still sein 

Ich will dir danken, Gott … 
Still sein 

Ich denke an … 
Still sein 

Das beschäftigt mich … 
Still sein 

 

Vater unser… 
 
 
 
 
 
 
Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz im Frieden.  
Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden.  
 
Sind nun die dunklen Stunden da, soll hell vor mir erstehen,  
was du, als ich den Weg nicht sah, zu meinem Heil ersehen.  
 
Du hast die Lieder mir berührt, ich schlafe ohne Sorgen.  
Der mich in diese Nacht geführt, der leitet mich auch morgen. 
Amen  

                                                   Jochen Klepper           
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie kostenlos per Post zugeschickt. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


