
Schlusswort zum Ostermontag, 5. April 2021 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die zweite Runde des „Wortes zum Tag“ geht zu Ende. Und sie war noch länger als die erste im vergangenen Früh-

jahr. Neunundsiebzig „Worte“ oder Hausandachten sind verschickt worden. Die Familienandachten kommen noch 

dazu. Natürlich hoffen wir, dass keine dritte Auflage nötig sein wird. Aber gut war es doch, auf diese Weise miteinan-

der verbunden zu sein über die sonst bestehenden Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinaus. 

 

Die Gottesdienstsituation gestaltet sich im Moment unterschiedlich. Manche unserer Gemeinden feiern Gottesdienst 

mit den nötigen Auflagen. In einigen Gemeinden werden Gottesdienste zusätzlich gestreamt. An manchen Orten wird 

auf Präsenz verzichtet, aber es gibt eine Live-Übertragung zum Mitfeiern zuhause. So sind wir auf unterschiedliche 

Weise geistlich versorgt.  

 

Ich wünsche Ihnen und mir selbst auch, dass die Osterfreude uns neuen Schwung gibt und durch die kommenden 

Wochen trägt. Seien Sie geborgen unter Gottes reichem Segen! 

 

Stellvertretend für unser ökumenisches Autorinnen- und Autorenteam grüße ich Sie herzlich 

Ihr Christoph Eichert 

  



Wählen Sie die Hausandacht für Familien oder darunter für Erwachsene  
 
„Mit Jesus unterwegs.“ - Eine Hausandacht für Familien zum Osterfest 2021  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat und dass Sie 
mit Ihrer Familie nun diesen kleinen Gottesdienst feiern wollen. Bevor Sie mit der An-
dacht beginnen, sollten Sie vorbereiten, was Sie gleich brauchen werden.   
 
Lesen Sie sich vorab die Geschichte durch, damit Sie sie dann gut erzählen. Diesmal 
geht es natürlich um Ostern. Um die Geschichte mit Ihren Kindern nachzuspielen, brau-
chen Sie einige Figuren: einen Jesus, zwei Jünger auf dem Weg und viele Jünger in Je-
rusalem, einen Tisch für Jesus und die zwei Jünger.   
 
Bereiten Sie einen Tisch vor, um den Sie sich mit Ihrer Familie versammeln. Stellen Sie 
eine Kerze auf den Tisch und legen Sie Zündhölzer oder ein Feuerzeug bereit. Wenn Sie 
ein Kreuz haben, legen Sie es mit auf den Tisch, als Zeichen für Jesus, der gekreuzigt 
wurde und auferstanden ist. Stellen Sie einige Teelichte bereit.   
 
Wir laden Sie ein im Rahmen dieser Andacht als Familie ein Agapemahl zu feiern. Dafür 
brauchen Sie ein Stück Brot und einen Becher Saft. Stellen Sie beides bereit.  
 
Sie können sich diese Andacht am Mittwoch im Paulusgemeindehaus oder zu den Got-
tesdienstzeiten in der  
Pauluskirche abholen. Die Lieder für diese Andacht und die Bastelanleitung für die „Os-
terdrehscheibe“ finden Sie unter:  https://padlet.com/vikar_alexan-
der_barth/84dzima7ozi83eii     
 
Schaffen Sie sich eine störungsfreie Atmosphäre. Stellen Sie das Telefon aus, legen Sie 
das Smartphone zur Seite. Sie haben sich diese Ruhe verdient!  
 
Wenn alles vorbereitet ist, versammeln Sie sich mit Ihrer Familie um den Tisch. Die An-
dacht kann beginnen. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.  

 
Eröffnung  

Zünden Sie die große Kerze an. Sprechen Sie dabei:  
 
Ich zünde diese Kerze an, damit ihr Licht scheint. Jesus ist auferstanden. Das Licht vertreibt die Finsternis. Jesus lebt 
und ist jetzt bei uns.   
  
Gebet  

Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch: Du bist hier.  
Amen.  
 
Lied: Der Herr ist auferstanden  

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Halleluja.  
 
Geschichte „Jesus geht mit“  

Erzählen oder lesen Sie die Geschichte vor. Dabei stellen Sie die Figuren auf den Tisch. Im Anschluss können die 
Kinder die Geschichte nachspielen, um das Gehörte zu verinnerlichen.  
 
Es war Abend geworden. Zwei Männer wanderten von Jerusalem zu dem kleinen Dorf Emmaus. Sie waren Freunde 
von Jesus. Traurig gingen sie nebeneinander her und unterhielten sich miteinander.  
„Nun ist alles vorbei“, klagte der eine. „Jesus ist tot. Aber wir hatten gehofft, dass er unser König wird!“   
„Ja!“ fiel der andere ein. „Warum musste Jesus nur sterben? Das werde ich nie begreifen.“  
Als sie so redeten, holte ein Fremder sie ein. Erst bemerkten sie ihn gar nicht. So sehr waren sie in ihr Gespräch ver-
tieft. Doch der Fremde sprach sie an: „Von wem redet ihr? Warum seid ihr so traurig?“  
Die beiden blieben stehen und sahen den Fremden erstaunt an. „Wie?“ fragten sie ihn. „Du weißt nicht, was in Jerusa-
lem geschehen ist?“ „Was denn?“ fragte der Fremde.  
Da fingen die beiden an zu erzählen: „Kennst du Jesus von Nazareth? Er wurde getötet und ans Kreuz gehängt wie 
ein Verbrecher. Er hat nur Gutes getan. Und wir hatten gehofft, er sei der Retter und werde unserm Volk helfen. Doch 
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nun ist er tot, schon den dritten Tag. Nun stell dir vor, heute morgen kamen Frauen, die sagten: `Jesus lebt! Sein Grab 
ist leer.´ Doch wir wissen nicht, was wir davon halten sollen.“  
„Ach ihr!“ rief der Fremde. „Warum wollt ihr nicht glauben, was doch die Propheten vorausgesagt haben? Musste es 
nicht so geschehen? Wenn Jesus der Retter ist, musste er dann nicht leiden und sterben und auferstehen?“ Und er 
erklärte ihnen alles, was in den Heiligen Schriften über den Retter stand.  
Die beiden hörten aufmerksam zu. Wie lebendig der Fremde die Schriften auslegte! Ganz anders als ihre Gelehrten! 
So etwas hatten sie noch nie gehört. Wer konnte dieser Fremde nur sein?  
Es war schon spät, als sie in Emmaus ankamen. Die Sonne ging bereits unter. Da nahm der Fremde Abschied und 
wollte weiterziehen. Aber die beiden drängten ihn und luden ihn ein: „Zieh bitte nicht weiter! Bleibe bei uns! Denn bald 
wird es Nacht.“  
Da ging der Fremde mit in ihr Haus und setzte sich mit ihnen zu Tisch. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach es 
und gab es den beiden. Die aber starrten ihn an, mit aufgerissenen Augen. Mit einem Mal begriffen sie, wer da bei 
ihnen saß: Jesus war es, ihr Retter und Herr! Leibhaftig saß er vor ihnen. Er lebte! „Jesus!“ wollten sie rufen. „Bist du 
es wirklich?“ Aber da war Jesus nicht mehr zu sehen.  
Die Freunde sahen sich betroffen an. „Wie ist das nur möglich?“ fragten sie sich. „Den ganzen Weg ging Jesus mit 
uns. Aber wir haben ihn nicht erkannt. Und doch!  
Wie ging uns das Herz auf, als er mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte!“  
Da hielt es sie nicht mehr in ihrem Haus. Schnell standen sie auf und liefen noch am selben Abend nach Jerusalem 
zurück. Dort eilten sie zu dem Haus, wo die Jünger versammelt waren, klopften an die Tür und riefen: „Macht auf! Wir 
sind es, die Freunde aus Emmaus! Wir haben gute Nachricht für euch!“  
„Wir auch“, riefen die Jünger ihnen entgegen. „Jesus ist auferstanden! Er ist Petrus erschienen.“ „Ja!“ fielen die beiden 
ein. „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ Und sie erzählten voll Freude, was sie auf dem Weg erlebt hatten und in ihrem 
Haus, als Jesus das Brot für sie gebrochen hatte.  
 
Zum Nachdenken für die Eltern  

Jesus ist auferstanden – das ist schwer zu begreifen. Die Jünger konnten es nur, weil Jesus zu ihnen gekommen ist 
und ihnen die Augen geöffnet hat. Hatten Sie auch schon solche Momente, in denen es Ihnen wie Schuppen von den 
Augen fiel?  Haben Sie ein Bild für sich gefunden, wie das mit der Auferstehung sein könnte?  
 
Teilen Sie Ihre Gedanken unter https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii    
 
Lied: Ich möchte‘, dass einer mit mir geht  

1.) Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht,  
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möcht', dass einer mit mir geht.  
 
2.) Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht,  
der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich wart', dass einer mit mir geht.  
 
3.) Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht,  
der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht.  
 
4.) Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist;  
er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möcht', dass er auch mit mir geht.  
 
Agapemahl  

Wir laden Sie ein, mit Ihrer Familie ein Agapemahl zu feiern. Das ist eine alte Tradition in der Kirche. Wir essen von 
einem Brot und trinken aus einem Becher. Wir gehören zusammen.   
„Agape“ heißt Liebe. Bei einem Agapemahl teilen wir die Gaben, die wir haben, und spüren: Gott ist bei uns, wenn wir 
seine Liebe weitergeben. Seine Liebe überwindet alle Grenzen – sogar den Tod. Er ist bei uns. In dieser Hoffnung 
feiern wir dieses Mahl.   
 
Wir beten:   
Gott wir danken dir, dass du uns liebst. Du schenkst uns Brot und alles, was wir zum Leben brauchen: ein Dach über 
dem Kopf, die Luft zum Atmen, liebe Menschen an unserer Seite. Dafür danken wir dir.  
Gott, wir danken dir, dass du uns liebst. Du schenkst uns Saft und alles, was unser Leben schön macht: das Spielen 
und das Lachen, den Sonnenschein, die Blumen und den Gesang der Amsel. Dafür danken wir dir.  
Wir bitten dich: Hilf uns, deine Liebe weiterzugeben. Öffne unsere Augen, dass wir deine Spuren in unserem Leben 
entdecken und spüren, dass du uns begleitest auf unseren Wegen. Amen.  
 
Teilen Sie nun Brot und Traubensaft miteinander.  
 
Lied: Der Herr ist auferstanden  
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Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Halleluja.  
 
Gebet  

Für das Gebet brauchen Sie die Teelichte. Überlegen Sie, an wen Sie und Ihre Kinder denken und für wen Sie beten 
wollen. Für jede und jeden wird eine Kerze angezündet. Größere Kinder können das natürlich selbst machen. Zünden 
auch Sie eine Kerze an, für Menschen, die jemanden brauchen, der sie auf einem schweren Weg begleitet. Zum Ab-
schluss sprechen Sie folgendes Gebet:  
 
Lieber Gott, wir danken dir. Dein Sohn Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie sehr du uns liebst. Er 
ist gestorben und auferstanden, damit wir erkennen, dass uns nichts von dir und deiner Liebe trennen kann. Wir bitten 
dich, dass du bei uns bist, wo auch immer wir hingehen. Berühre das Herz der Menschen, die einsam sind oder Angst 
haben. Stärke uns, wenn wir deine Liebe weitergeben. Amen.  
 
Vaterunser  

Und nun beten Sie das Gebet, das alle Christen miteinander verbindet:  
 
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.  
 
Segen  

Geben Sie Gottes gute Kraft weiter. Fassen Sie sich an den Händen und sprechen Sie:  
 
Jesus lebt. Er ist bei uns.  
Jesus lebt. Er geht mit uns.  
Jesus lebt. Er liebt uns.  
Sein Segen begleite uns – immer und überall.  
Amen.  
_____________________________________________________________________________________________  
 

Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie haben die Andachten in diesem Frühjahr gutgetan. 
Wenn Sie mögen, geben Sie uns gern noch einmal Rückmeldung auf 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Karwoche und ein frohes Osterfest. 

Bleiben Sie behütet. 
Das Team der Familienandachten aus der Paulusgemeinde Halle 
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Hausandacht Ostern 2021 
 
Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat. Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe. 
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls. Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut, und wenn Sie 
das Lied kennen, singen Sie es. Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. 
 
Eröffnung 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Psalmgebet  (aus Psalm 118) 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.  
In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR erhörte mich und tröstete mich.  
Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?  
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.  
Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten.  
Man stößt mich, dass ich fallen soll; aber der HERR hilft mir.  
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil.  
Man singt mit Freuden vom Sieg  in den Hütten der Gerechten:  
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!  
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen. 
Der HERR züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis.  
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.  
Das ist vom HERRN geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  
 

Bibelwort:  Die Frauen am leeren Grab 

(Markus 16,1-8) 

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum 
Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ers-
ten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe 
zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie 
sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein 
vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch 
als sie hinblickten, sahen sie, dass der 
Stein schon weggewälzt war; er war sehr 
groß. 
 

Impuls: 

Was steht auf dem Stein, der vor unserer See-
lentür liegt? 
Angst vor der Zukunft, Angst vor Ansteckung, 
Sorgen um die Zukunft unserer Kinder, Furcht 
vor Fremdbestimmung und weiteren Einschränkungen, Ungewissheit, Finanzielle Nöte, Trauer um Verstorbene, Ban-
gen um die Arbeitsstelle, Sorgen um die Umwelt, Angst vor Kriegen, Wut und Ohnmacht, Ratlosigkeit und Ungeduld? 
All das kann unsere Seele belasten.  
Wer wälzt uns den Stein weg? Von wem kommt uns Hilfe? 
Als die drei Frauen am Ostermorgen vor dem Grab standen und genau hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon 
weggewälzt war; er war sehr groß.  
Das Leben hatte gesiegt. Die Liebe hatte gesiegt. Die Hoffnung hatte gesiegt. Noch fürchteten sie sich sehr. Aber der 
Stein war schon fortgenommen. Es brauchte noch viele Glaubenszeugen, bis aus der Trauer wieder Freude wurde.  
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden, hörten sie sagen.  (Lukas 
24.1-8)  
Wir leben von Ostern her. Der Stein ist bereits fortgewälzt. Der Weg ins Leben ist wieder frei. Das Leben ist Gottes 
Versprechen an uns. Wenden wir also unseren Blick wieder dem Leben zu. Schauen wir auf die Möglichkeiten und 
Chancen unseres Lebens und feiern wir unsere eigene innere Auferstehung!  
 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Osterfest!  
Ihr Pfarrer Friedhelm Kasparick 



 
Lied  

Christ ist erstanden von der Marter allen. 
Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 
Wär er nicht erstanden, die Welt, die wär vergangen,  
seit dass er erstanden ist, so loben wir den Herrn Jesu Christ. Kyrieleis. 

 
 
 
Gebet 

Lebendiger, lebensschaffender Gott, 
spiel uns das Lied vom Leben ins Ohr,  
damit wir von der Hoffnung singen können trotz so viel Sterbens in unserer Welt. 
O Herr, hilf, lass wohlgelingen, dass das Licht des Ostermorgens 
uns aufweckt aus Trägheit und Zweifel  
und alle Düsternis aus uns vertreibt.  
Amen 
 
Segen 

Mögen heute die ersten Sonnenstrahlen, die dein Herz erwärmen, auch deinen Nachbarn erreichen.  
Mögen die ersten Worte, die aus deinem Mund kommen, einen Menschen glücklich machen.  
Mögen deine Schritte den Weg zu deinem Nächsten finden und den Alltag zum Fest werden lassen.  
Möge Gott dich segnen. 
 
  



Wort für Karsamstag, 3. April 2021 

Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn,  
und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel.  

Jona 2,8    
 
Wort zum Tag 

„Aus der Weltmission wird erzählt, dass ein Missionar im Auto unterwegs war und sich mit dem Fahrer, einem getauf-
ten Einheimischen, unterhielt. Sie fragten sich, was für Bäume wohl Gleichnisse abgeben könnten, um Wahrheiten 
des christlichen Glaubens zu verdeutlichen. Daraufhin sagte der Fahrer: ‚Auch das Auto bietet Gleichnisse…‘ – ‚Wel-
che denn?‘ – ‚Nun, es gibt beispielsweise Christen, deren Glaube wie ein Ersatzrad ist. Wenn sie in Not geraten, mei-
nen sie: Jetzt muss mir mein Glaube helfen!‘ – Der Missionar konnte sich nicht enthalten, eine weitere Frage zu stel-

len: ‚Und was soll der Glaube deiner Meinung nach sein?‘ – ‚Das Steuerrad!‘“1 

 
Immer, wenn ich diese kleine Geschichte lese, bleibe ich zunächst an der Ersatzrad-Metapher hängen. Ja, genauso 
ist es: Wenn es schwierig wird, bete ich innig um Hilfe, während in guten Zeiten mein Gebet eher kurz ausfällt. Ist 
mein Glaube also mein „Ersatzrad“? Und dann kommen mir die vielen schönen, dankbaren Momente in den Sinn, wo 
ich mich Gott nahe fühle, ohne dass es dafür Worte braucht.  
 
Ich denke, es geht vor allem um den inneren Kompass, um eine beständige Lebenshaltung, die gleichermaßen von 
Vertrauen wie von Dankbarkeit geprägt ist. Das Bild vom Glauben als Steuerrad gefällt mir deshalb viel besser: Mutig 
den Wechselfällen des Lebens zu begegnen und sich dabei von Gott getragen zu fühlen – so möchte ich gern sein.  
 
Jona hadert oft und viel – und ist mir damit wohl näher, als mir lieb ist.  
Die Verbindung mit Gott bricht aber niemals ab.  
Und das ist das Wichtigste dabei.  
 
Liedstrophe „Gott ist gegenwärtig“ (EG 165/GL 387) 

Du durchdringest alles; lass dein schönstes Lichte, 
Herr, berühren mein Gesichte. 
Wie die zarten Blumen willig sich entfalten 
und der Sonne stille halten, 
lass mich so 
still und froh 
deine Strahlen fassen 
und dich wirken lassen. 
 
Gebet 

Du Gott allen Trostes, sei mir nahe in meinem stillen Warten, in meiner zaghaften Hoffnung.  
Schenke mir Geduld im Vertrauen auf deine Neuanfänge.  
 
 
Ich wünsche Ihnen einen Karsamstag in stiller Vorfreude auf die Osterzeit. 
Ihr Pfarrer Sven Hanson, Mitteldeutsches Bibelwerk 
  

 
1 Hamdorf-Ruddies/Josuttis/Stolze (Hg.), Zitate für die Predigt, Göttingen, 1993, S. 66 



Hausandacht am Karfreitag, 2. April 2021  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat. Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe. 
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls. Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut, und wenn Sie 
das Lied kennen, singen Sie es. Zünden Sie zu Beginn eine Kerze an. 
 
Eröffnung 

Im Namen Gottes, des Schöpfers der Welt. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Bruders. Im Namen des Heili-
gen Geistes, Gottes Kraft in uns. Amen. 
 

Altarkreuz in der Pauluskirche 
 
Psalmgebet (aus Psalm 22) 

Mein Gott, mein Gott,  
warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  
Mein Gott, des Tages rufe ich,  
doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Du aber bist heilig,  
der du thronst über den Lobgesängen Israels.  
Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften,  
halfst du ihnen heraus.  
Zu dir schrien sie und wurden errettet,  
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;  
denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, HERR, sei nicht ferne;  
meine Stärke, eile, mir zu helfen!   
 
Biblische Lesung (Lukas 23, 33-49): 

Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen 
zur Rechten und einen zur Lin-ken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen; denn sie wissen nicht, was sie tun! Und 
sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten 
und sprachen: Er hat andern geholfen; er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotte-
ten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Juden König, so hilf dir sel-
ber! Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Juden König. 
Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und 
uns! Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher 
Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsre Taten verdienen; dieser aber hat 
nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst! Und Jesus sprach 
zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradies sein.  
Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, 
und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich 
befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er. 
Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter 
gewesen! Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und 
kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachge-
folgt waren, und sahen das alles. 
Löschen Sie nun, als Zeichen der Trauer, Ihre Kerze und spüren Sie einen Moment schweigend nach.  
 
Auslegung 

Der Karfreitag ist der schwärzeste Tag im Jahr. In den Kirchen hängen schwarze Paramente an Kanzel und Altar, und 
die Kerzen wurden gelöscht. Auch der Name des Tages macht das deutlich: „Kar“ oder „kara“ kommt aus dem Mittel- 
und Althochdeutschen und heißt „Sorge“, „Klage“, „Wehgeschrei“. 
Dazu gehört die niederschmetternde Geschichte von der Kreuzigung Jesu. Ein Unschuldiger wird hingerichtet. Sein 
Verbrechen: Er hat Menschen an-genommen und in leuchtenden Farben von der Liebe Gottes gesprochen. Doch das 
wollten sie nicht: Einen, der die Liebe über alles stellt. Der Menschen stark macht und ihnen die Angst nimmt. Dem 
Macht und Hierarchien nichts bedeuten und Geld und Gewinn schon gar nicht.  
Und dieser Tag des Wehgeschreis hat auch heute sein Recht. Meine Sorgen, meine Klage, was in mir und um mich 
herum schwarz ist, gehört auch hierher: Die Unschuldigen in Myanmar und Belarus, in Russland, China und in der 



Türkei, die einfach nur das Selbstverständliche einfordern – sie kommen ins Gefängnis und in Straflager und werden 
auf der Straße niedergeschossen. Klage und Anklage! 
Die ökologische Situation unseres Planeten, und so wenig wird getan: die sterbenden Wälder, die aussterbenden Ar-
ten, die vermüllten Meere, das entgleisende Klima. Wehgeschrei! 
Corona und kein Ende, manche halten es kaum noch aus. Die Distanz, die Isolation, die zerstörten beruflichen Exis-
tenzen. Wie soll es weitergehen? Sorge! 
Und der persönliche Kummer: Manche hadern mit sich selbst. Sind unzufrieden mit ihrem Leben. Sind in eine Sack-
gasse geraten. Werden aufgefressen von dem, was schwarz ist in ihnen. Wehgeschrei! 
Und doch gibt es Hoffnungsspuren in der Passionsgeschichte. Kleine Lichtpunkte. Kleine Samenkörner, aus denen 
etwas wachsen könnte: Da wird Jesus verhaftet im Garten Gethsemane. Wenig vorher, im 22. Kapitel, wird das be-
richtet. Judas verrät ihn mit dem Bruderkuss, und eine waffenstrotzende Übermacht nimmt den Wehrlosen fest. Doch 
was tut er in dieser Welt voller Verrat und Gewalt? Er setzt Gewaltlosigkeit dagegen. Gebietet den Jüngern Einhalt, 
die für ihn kämpfen wollen. Heilt sogar das Ohr des Soldaten, der verletzt wird. Das ist ein Lichtblick in dieser Finster-
nis und zeigt, wie es auch zugehen könnte unter uns. Wie Menschlichkeit und Heilung eine Chance bekommen. 
Da wird Jesus an Kreuz geschlagen, seinen qualvollen Tod vor Augen. Er sieht den Hass und die Verblendung derer, 
die ihm das Leben nehmen. Und seine Antwort? Er verflucht sie nicht und schreit sie nicht an in ohnmächtigem Zorn. 
Er verzeiht und bittet Gott um Verzeihung für seine Mörder. So unterbricht er die Kette aus Hass und Schuld und noch 
mehr Hass und setzt einmal mehr die Liebe dagegen. Und zeigt, wie man Kriege verhindert, noch bevor sie entste-
hen. Wie zerstrittene Familien und verletzte Beziehungen eine Chance haben könnten. Was die Kraft der Versöhnung 
tatsächlich vermag.  
Und es verwandelt sich wirklich etwas. Einer der beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt werden, ändert sich 
noch in den letzten Minuten seines Lebens. Und das ist entscheidend für ihn.  
Und der römische Hauptmann, der die Kreuzigung leiten musste, ist ergriffen vom Gottvertrauen des sterbenden Je-
sus. „Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist“, sagt er. „Deiner Liebe vertraue ich mich an, auch jetzt.“ Das 
erschüttert den abgebrühten Mann. Er ist nicht mehr derselbe wie vorher. – Hoffnungsspuren, Lichtspuren an diesem 
schwarzen Tag. Es kann sich etwas zum Guten wenden, noch immer. 
Wenn das so ist, dann können wir Ausschau halten. Vielleicht gibt es solche Lichtspuren nicht nur in der Passionsge-
schichte der Evangelien. Vielleicht sind Sie auch in meinem Dunkel zu finden und im Dunkel der Welt. Halten wir also 
die Augen offen, auch heute! 
Schwer bleibt dieser Tag trotzdem. Er muss ertragen werden, muss durchgehalten werden. Schönfärben und fliehen 
ist keine Option. Denn Jesus ist ja gestorben, trotz seiner Menschenfreundlichkeit und Liebe bis zum letzten Atemzug. 
Und vieles ist kaum zu ertragen in der Welt, in der wir leben. Und die rosa Brille des Verdrängens hilft mir nicht weiter 
bei dem, was mich bedrückt. Heute nehme ich diese Erkenntnis an.  
Halten wir diesen schweren Tag aus, so wie die Frauen ausgehalten haben unter Jesu Kreuz. Und denken wir zu-
gleich an die Lichtpunkte, die selbst in der Passionsgeschichte zu finden sind. Sie weisen vorsichtig darauf hin, dass 
nichts bleiben muss, wie es ist. Amen. 
 
Gebet & Vaterunser 

In Deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. 
In Deine Hände befehle ich meine Angst, die oft so groß ist. 
In Deine Hände befehle ich mein Versagen, das mich quält.  
In Deine Hände befehle ich meine Resignation. 
In Deine Hände befehle ich meine Trauer darüber, allein zu sein. 
In Deine Hände befehle ich meine Schuld an anderen Menschen. 
In Deine Hände befehle ich alle, die auch heute zu Opfern werden. 
In Deine Hände befehle ich meine Gaben, damit Du sie segnest. 
In Deine Hände, Vater, befehle ich meinen Geist. 
 
Lied „Holz auf Jesu Schulter“ (EG 97/ GL 291) 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein 
Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 
Tag-Werk 

Was ist dunkel in Ihnen? Schreiben Sie es auf. Und dann vertrauen Sie es Gott an. Oder einem anderen Menschen. 
Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ihre Kerze dürfen Sie dafür wieder anzünden, denn Gott ist bei Ihnen. 
 
Einen stillen und friedvollen Karfreitag wünsche ich Ihnen,  
Ihr Pfarrer Christoph Eichert (Paulusgemeinde) 
  



Hausandacht zum Gründonnerstagabend - 01. April 2021  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat.  
 
Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe.  
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls.  
Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut,  
und wenn Sie das Lied kennen, singen Sie es.  
Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. Für 
diese Hausandacht brauchen Sie ein Stück Brot  
und ein Glas mit Wein oder Traubensaft.  
 

Eröffnung  

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

Du hast ein Gedächtnis gestiftet, Gott,  
damit wir deine Wunder erkennen  
und deine Barmherzigkeit schmecken und sehen.  
Ich danke dir, Gott, von ganzem Herzen.  
Ich will vor aller Welt deine Werke preisen.  
Denn das Werk deiner Hände ist herrlich,  
und was du tust, hat ewig Bestand.  
Du gibst uns Brot in Fülle  
und Speise, damit wir satt werden.  
Du denkst an dein Versprechen,  
dass nicht aufhören sollen Saat und Ernte,  
solange die Erde steht.  
Du sendest den Erlöser deinem Volk  
und erneuerst durch ihn deinen ewigen Bund.  
Du hast ein Gedächtnis gestiftet, Gott,  
damit wir deine Wunder erkennen  
und deine Barmherzigkeit schmecken und sehen.  

(Meditation zu Psalm 111)  
Biblische Lesung: 1. Korintherbrief, Kapitel 11  

23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe:  
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 24 dankte und brach's und sprach: Das ist mein 
Leib für euch; das tut zu meinem Gedächtnis. 25 Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: 
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. 26 Denn sooft 
ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.   
  
Impuls  

Wir haben mit den Versen aus dem Korintherbrief wahrscheinlich die älteste Überlieferung der Abendmahlsworte vor 
Augen. Paulus schreibt, dass er sie vom Herrn empfangen hat. Der Auferstandene selbst hat ihm offenbart, was er 
nun den Gemeinden predigt. Damit wird das Abendmahl schon in das Licht des Ostermorgens gesetzt: wenn wir 
Abendmahl feiern, dann ist Jesus Christus, der Kreuz und Tod durchlitten hat und auferstanden ist, in unserer Mitte. 
Er ist der Gastgeber und lädt uns zu seinem Mahl.   
Dann überliefert Paulus die Einsetzungsworte, die bei keiner Abendmahlsfeier fehlen dürfen. Dabei fällt im griechi-
schen Text etwas auf, das in der deutschen Sprache nicht zum Ausdruck kommt: „Das ist“ bezieht sich nicht auf das 
Brot als solches, sondern auf den Vorgang. Jesus bricht das Brot und gibt es seinen Jüngern. Während er das tut, 
sagt er: „Das ist mein Leib.“ ER gibt sich hin. ER stärkt die Seinen und schenkt Lebenskraft.   
Dann nimmt Jesus den Becher mit Wein und reicht ihn seinen Jüngern. Alle sollen daraus trinken. Während das ge-
schieht, sagt Jesus: „Das ist der neue Bund in meinem Blut.“ ER teilt sich mit. Wo Gott mit im „Bunde“ ist, bekommen 
alle etwas und keiner kommt zu kurz. Es reicht für alle. Jede und jeder ist wichtig.  
Wenn ich Abendmahl feiere, wie ich es kenne und liebe, dann bin ich ein Teil dieser Tischgemeinschaft. Jesus gibt 
mir das Brot und den Kelch. Er erinnert mich daran, wie er sich für mich hingegeben hat. Sein Leben zeigt mir, wie 
sehr Gott mich liebt. So sehr, dass er sogar das Leid und den Tod am Kreuz auf sich genommen hat. So stark ist der 
neue Bund, der mich mit ihm verbindet: Nichts trennt mich von der Liebe Gottes. Auch nicht der Tod.   
Wenn ich in diesen schwierigen Zeiten nicht wie gewohnt Abendmahl feiern kann, dann kann ich dennoch im Sinne 
dieses Abendmahls leben. Wo es gelingt, einander zu stärken und zu helfen, einander wahrzunehmen und wertzu-
schätzen, da ist Gott gegenwärtig. Da kann ich spüren, wie er sich mir zuwendet und für mich sorgt. Da sehe ich in 
der Liebe des Nächsten die Liebe Gottes aufblitzen. Da ahne ich, dass das Leben siegt.  



Aktion  

Gepriesen seist Du, unser Gott,   
der du uns das Brot zum Leben gibst.   

Essen Sie ein Stück Brot.  

Wir essen das Brot.  
Wir schmecken darin die Kraft der Erde,   
des Wassers und der Sonne.  
Wir denken an Gottes Kraft, mit der er uns stärkt.   
  

Gepriesen seist du, unser Gott,   
der du uns den Wein zur Freude gibst.  

Trinken Sie einen Schluck Wein oder Traubensaft.   

Wir trinken von der Frucht des Weinstocks.  
Wir schmecken darin das Leben und hören das Lied eines fröhlichen Festes.  
Wir denken daran, dass es Gott ist, der uns die Freude am Leben schenkt.  
 

Gebet  

Heute Abend feiern wir,   denn du stärkst uns, Gott, du Brot des Lebens.   
Wir bitten dich für die Hungernden, damit sie satt werden.  
  
Heute Abend teilen wir deinen Wein,  denn du bist bei uns, Gott, du Ziel des Lebens.  
Wir bitten dich für deine Gemeinde, damit sie sich nach dir ausstreckt.  
  
Heute Abend singen wir,   denn du bist bei uns, Gott, du unser Trost.  
Wir bitten dich für die Trauernden, damit sie in unsere Lieder einstimmen.  
  
Heute Abend beten wir,   denn du bist bei uns, Gott, du unsere Hoffnung.  
Wir bitten dich für die Mächtigen, damit sie nach deinem Gebot handeln.  
  
Heute Abend vergibst du uns,   Gott, du unser Frieden.  
Wir bitten dich für alle, die Hass verbreiten, damit sie zu dir umkehren.  
 
Heute Nacht wachen wir,   denn du bist bei uns, Gott, du unser Schutz.  
Wir bitten dich für die Bedrängten, damit sie Zuflucht finden – in dieser Nacht, in allen Nächten.  
  
Heute Nacht sind wir dein,   denn du bist bei uns,  
du barmherziger, ewiger Gott.  Amen.   
  
Vaterunser  

Lied „Er ist das Brot, er ist der Wein“ (EG 228)  

1.) Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und esst, der Weg ist weit.  
Es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein, es schütze euch der Herr, er wird von Angst befrein.  
  
2.) Er ist das Brot, er ist der Wein, kommt, schmeckt und seht, die Not ist groß.  
Es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn, es stärke euch der Herr, er wird euch Schuld verzeihn.  
  
3.) Er ist das Brot, er ist der Wein, steht auf und geht, die Hoffnung wächst.  
Es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein, es segne euch der Herr, er lässt euch nicht allein.  
  
Segensgebet  

„Du bist der Quell des Lebens. Du bist Feuer, Wärme und Licht.  
Komm zu uns Geist der Liebe. Wohn in uns, Geist der Freude.“  
  
So segne uns, Gott, du Barmherziger – Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Amen.  
  
Ich wünsche Ihnen gesegnete Kartage. Bleiben Sie behütet.  
Ihr Vikar Alexander Barth aus der Paulusgemeinde  
  



Wort für den Tag, Mittwoch, 31. März 2021  

 
Liebe ökumenische Gemeinde,  
 
in meinem Haus wohnt ein junger Mann mit Namen Joel. Dieser Name war mir unbekannt und es dauerte ein paar 
Tage, ehe ich die Lösung im Alten Testament fand: Joel war ein Prophet. Da Joel nicht sehr schreibfleißig war und es 
nur wenige Seiten zu lesen gab, habe ich mich sofort in den Text vertieft.  
 
In seinem Aufruf zur Buße schreibt er:  
„Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider und kehrt um.“  
Wie war das wohl gemeint?  
 
Im Judentum drückte das öffentliche Zerreißen der Kleidung wortlos Trauer, Verzweiflung, Demütigung und Empörung 
aus. Menschen suchten damals aber auch öffentliche Aufmerksamkeit für ihr Leid.  
 
Joel spricht aber auch tiefe Herzensangelegenheiten an, indem er auffordert: “Zerreißt“ euer Herz.  
Wer unter extremem seelischen Druck steht, sei es durch schlimme Schuldgefühle, sei es durch Trennung von einem 
Menschen, dem zerreißt es, bildlich gesprochen, das Herz. Um frei davon zu werden, muss Schuld und Trauer aufge-
arbeitet werden. Joel weist auf Versöhnung und Fasten hin. Was gibt meinem Leben Halt, wo müssen wir uns mit Gott 
versöhnen, mit Menschen, aber auch mit uns selbst?  
 
Lied: GL Nr. 273  

O Herr nimm unsre Schuld, mit der wir uns belasten,  
und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten.  
 
Wir trauen deiner Macht und sind doch oft in Sorgen.  
Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen.  
 
Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen,  
und können oft nur uns und unsre Nöte sehen.  
 
O Herr nimm unsre Schuld, die Dinge, die uns binden,  
und hilf, dass wir durch dich den Weg zum andern finden.  
 
 
Besonders jetzt in der vorösterlichen Bußzeit sind wir aufgerufen, auf Menschen mit „gebrochenem“ Herzen zuzuge-
hen, ihre Klagen geduldig anzuhören, Briefe an kranke Menschen zu schreiben, uns um Telefonate mit vergessenen 
Menschen zu bemühen, uns im Glauben weiterzubilden und uns einzuschränken beim Fernsehen und Lebensmittel-
konsum.  
 
Ich wünsche Ihnen allen ein seelisch und organisch gesundes Herz.  
Ursula Gebauer, Pfarrei Carl Lampert 
 
  



Wort für den Tag: Dienstag, 30. März 2021  

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Offenbarung 3,20  

 
Wir haben in unserer alten Gemeinde in Lettin über viele Jahre mit Erwachsenen Krippenspiele eingeübt und sie spät 
nachts, am Weihnachtsabend, aufgeführt. Die Spannung war oftmals schon auf dem Höhepunkt, als Maria und Josef 
vor der Herberge standen und der Wirt mit tiefer Stimme sprach: „Kein Platz in der Herberge!“ Die Legende von der 
Herbergssuche ist sicher nicht nur ein dramaturgischer Trick der Evangelienschreiber, sondern nimmt ein zentrales 
Thema voraus, dass den erwachsenen Jesus sein Leben lang begleiten wird. Die junge Familie auf der Flucht nach 
Ägypten war auf Unterkünfte angewiesen. Später war Jesus oft bei Menschen zu Gast, so als Wanderprediger ohne 
festen Wohnsitz. Er hat sich gern eingeladen und war vermutlich ein unkomplizierter Gast, hatte kaum Berührungs-
ängste. Es wurde gefeiert, Wasser zu Wein gemacht, wenn noch mehr Gäste kamen und der Abend mal wieder lang 
wurde. Er war auch selbst ein guter Gastgeber für die Menschen, die sich schwach und krank fühlten, die sich nach 
Freundlichkeit und einer Umarmung sehnten. Menschen, die Zuwendung und Trost so nötig hatten. Menschen, die 
diskutieren und nachdenken wollten. Die Menschen, die ihn aufnahmen, ihm eine Herberge gaben. Und die Men-
schen, denen er nahe kam, fühlten sich danach reich beschenkt. Logis und Kost unbezahlbar. 
 
Wenn ich jetzt ein neues Krippenspiel schreiben würde, müsste der Herbergswirt sagen: „Beherbergungsverbot, laut 
Infektionsschutzgesetz“. „Nur ein Hausstand plus eine fremde Person“ - Und das jetzt schon so lange Zeit. 
 
Was macht das mit den Menschen, die ihre Herberge zum wirtschaftlichen Leben benötigen? Wir lesen es in der Zei-
tung. Wir steuern auf einen „wirtschaftlichen Totalschaden“ zu, sagt der Chef der Dehoga Sachsen-Anhalt. 
 
Was macht es mit den Menschen, die so dringend ein Dach über dem Kopf suchen, eine Zeltplane im Winter, einen 
Ferienort, um endlich mal auszuspannen, mit einem Freundeskreis, der fröhlich unbeschwert Geburtstag feiern 
möchte, einer Abschiedshalle, wo nicht jeder kommen kann, der sich verabschieden will? Der Verlust unserer Mög-
lichkeit und unserer Fähigkeit, für andere eine Herberge zu sein, ist auf Dauer unser aller seelischer Totalschaden. 
Wir Menschen haben bis jetzt nur überlebt, weil wir immer wieder eingelassen wurden und den Anderen beherbergt 
haben. 
 
Wir dürfen nicht vergessen und können darauf vertrauen, dass derjenige, der mich aufnimmt, nicht nur Angst haben 
muss, dass er erkrankt und ich, dass ich ihn möglicherweise in Gefahr bringe. Wir werden erfahren, dass er und ich 
als Gast uns dadurch nicht nur erfreut, sondern gesegnet fühlen werden. Die Geschichten von Jesus sind voll von 
diesen Begegnungen, die beglücken, befreien und geheilt haben. Ich bin mir sicher, dass die Menschen sich nach so 
einer Begegnung mit einem deutlich gestärkten Immunsystem voneinander verabschieden. 
 
Wenn es heute bei Ihnen anklopft, dann steht Jesus vor der Tür. Beachten sie die AHA-L Regel und bitten Sie ihn her-
ein.  Auch wenn er sagt, er hat auch noch seinen Vater mitgebracht und seine Schwester, die heilige Geist:in. Zum 
Glück sind das ja alle nur eine Person, die sie getrost in Ihren Hausstand lassen dürfen. 
 
Gebet:  

Beherbergender Gott!  
Gib mir den Mut und die Zuversicht, Jesus in mein Leben einzulassen.  
Lass‘ mich nicht vergessen, wie dringend wir die Nähe von Menschen an unserem Tisch brauchen.  
Wie sehr wir uns nach der Gastfreundschaft unserer Familie, den Enkeln und Freunden sehnen.  
Gib uns die Kraft, die verschlossenen Türen und den Abstand auszuhalten, bis es wieder klopft. 
 
Lied: EG Nr.: 1 „Mach hoch die Tür“  

(so viele Strophen, wie Sie mögen)   (auch wenn es bald Ostern ist) 
 
Kleine Achtsamkeitsübung: 

Wenn Sie heute Abend oder morgen früh den Tisch decken, stellen Sie doch zusätzlich ein Gedeck dazu.  
Vielleicht mit einer Serviette oder kleinen Blume geschmückt.  
Horchen Sie in sich hinein, was das mit Ihnen macht. 
 
Ihr Horst Bartsch (Heilandsgemeinde) 
  



Wort für den Tag, Montag, 29. März 2021 

Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände! Und als er das gesagt hatte, verschied er.  
(Lukas 23,46) 

 
Die Karwoche beginnt und mit ihr in besonderer Weise die Möglichkeit, das Leiden des Jesus von Nazareth zu beden-
ken, ja, auch nachzuempfinden. Ein Mensch stirbt. Jesus, ein Mensch, wird hingerichtet – als Rebell. In vieler Weise 
wurde und wird dieser Weg zum Kreuz, dieser Tod gedeutet. Schon in der Bibel und dann auch in der Zeit danach. 
Vom Tragen unserer Schuld – bis hin zum Widerspruch in der Neuzeit: darum ginge es nicht.  
Bei aller Deutung ist es wichtig, zunächst zu sehen, was da geschieht. Ein Mensch stirbt. Ja, zu Unrecht wurde er ver-
urteilt. Er ist relativ jung. In seinem Wirken der letzten drei Jahre ist er vielen Menschen begegnet, die ihn hören, se-
hen, Anteil haben wollten. Er wendet sich zu und grenzt sich ab. Offensichtlich ist Jesus ein Mensch, der darum weiß, 
dass der Weg, den er geht, im Dunkel enden wird. In verschiedener Weise behauptet er seine Gottessohnschaft und 
verleugnet nicht seine Sendung: „Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben.“, so sagt es der 
johanneische Christus. Ganz so deutlich wird das in den anderen Evangelien nicht.  
Das, was Jesus im Lukasevangelium sagt, sind die Worte eines Menschen, der Angst hat: Angst vor der Grenze, die 
er Tod bedeutet. Es war wohl so, dass er kurz vor Ende seines Weges haderte: Lass diesen Kelch an mir vorüber ge-
hen. Aber nicht will ich, sondern wie du willst, geschehe es – seine Worte im Garten Gethsemane deuten darauf hin, 
dass er Angst hat. So wie die meisten Menschen Angst haben vor dem Tod, dieser Grenze – zumindest, wenn sie ihm 
im vollen Bewusstsein in die Augen schauen müssen. Er stirbt den Tod, den wir alle sterben müssen, den alle vor uns 
auch gestorben sind. 
Unser Leben, unsere Angst vor dem Tod, unseren letzten Weg – oder den unserer Angehörigen – können wir hier 
eintragen. Dass wir das können, dass wir überhaupt von Jesus wissen, hat allerdings einen Grund: es ist Gott, der ihn 
auferweckt. Wäre dies nicht geschehen, wäre er nicht als der Auferstandene seinen Freundinnen und Freunden be-
gegnet, wir wüssten nichts davon, dass da einer unschuldig hingerichtet wurde. Diesen Weg, den der Menschensohn 
gegangen ist, sind seither viele in seiner Nachfolge gegangen: Menschen, die zu Unrecht hingerichtet, getötet wur-
den, Menschen, die ihr Leben ließen, weil sie an die Liebe geglaubt haben. Auch sie haben Zeugnis gegeben vom 
Glauben daran, dass das Leben letztendlich stärker ist als der Tod. 
Bei allem, was in der kommenden Karwoche auf uns zukommt, bei allem Suchen, Nachspüren, dürfen wir bekennen: 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.“ (Hiob 19,25). Auch ich, auch wir werden leben, denn es wird uns ein neues, unver-
gängliches Leben geschenkt. Amen. 
 
Lied: EG 98/ GL 845 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

Gebet: 

Lass es doch manchmal, 
für einen Augenblick, sein, 
als ob wir gehen auf Flügeln – 
so wie Menschen gehen 
auf dem Weg zu einem Neubeginn. 

Dass wir sehen, noch Zeit unseres Lebens,  
einen Schimmer, einen Funken 
deines Reiches, deines Friedens: 
Menschen in Frieden. 

Dass wir doch manchmal, 
für einen Augenblick wissen, 
so sicher, wie es uns gibt, 
dass dauern wird deine Treue, 
und wer du sein wirst, einst, 
in einem neuen Himmel, 
auf einer neuen Erde, 
wenn der Tod getötet ist: 
Gott in Menschen. 

Jetzt noch hat niemand 
dich je gesehen. 
Aber du wirst Gott sein, 
neu und auf immer, 
alles in allen. 

Huub Oosterhuis 

 
Eine gesegnete Karwoche und ein lichtes Osterfest wünscht Ihnen  
Martin Schmelzer, Pfarrer (Halle-Trotha) 
  



Wählen Sie die Hausandacht für Familien oder darunter für Erwachsene  
 
„Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!“ - Eine Hausandacht für Familien am 28. März 2021  

Wir freuen uns, dass diese Hausan-
dacht den Weg zu Ihnen gefunden 
hat und dass Sie mit Ihrer Familie 
nun diesen kleinen Gottesdienst fei-
ern wollen. Bevor Sie mit der An-
dacht beginnen, sollten Sie vorbe-
reiten, was Sie gleich brauchen 
werden.   
 
Lesen Sie sich vorab die Ge-
schichte durch, damit Sie sie dann 
gut erzählen. Diesmal geht es um 
Jesu Einzug in Jerusalem. Um als 
Familie diesen Weg mit Jesus mit-
zugehen, legen Sie Kleidungsstü-
cke in der Wohnung aus, über die 
Sie dann in das Zimmer gehen, in 
dem Sie üblicherweise Ihre Famili-
enandacht feiern. Die Andacht be-
ginnt am anderen Ende des „Tep-
pichs“ und sie gehen dann gemein-
sam darüber zu Ihrem Andachts-
tisch. Dort legen Sie diesmal nur die 
Teelichte bereit. Die Kerze und das 
Kreuz nehmen Sie mit auf den Weg, als Zeichen dafür, dass Gott unsere Wege mitgeht. Zum Winken brauchen Sie 
Palmenzweige oder die grünen Papierstreifen aus dem Andachtstütchen.  
 
Sie können sich diese Andacht am Freitag im Paulusgemeindehaus oder am Sonntag zum Gottesdienst um 10 Uhr in 
der Pauluskirche abholen. Die Lieder für diese Andacht und die Bastelanleitung für die Kreuze aus Palmzweigen fin-
den Sie unter:  https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii     
 
Schaffen Sie sich eine störungsfreie Atmosphäre. Stellen Sie das Telefon aus, legen Sie das Smartphone zur Seite. 
Sie haben sich diese Ruhe verdient!  
 
Wenn alles vorbereitet ist, versammeln Sie sich mit Ihrer Familie nicht um den Tisch, sondern am anderen Ende des 
Teppichs. Dort beginnt diese Andacht. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit.  
 
Eröffnung  

Zünden Sie die große Kerze an. Sprechen Sie dabei:  
 
Ich zünde diese Kerze an, damit ihr Licht scheint. Gott ist das Licht der Welt. Er ist hier und sein Licht scheint für uns.   
 
Gebet  

Sprechen Sie miteinander das Gebet:  
 
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch: Du bist hier.  
Amen.  
 
Einzug ins „Andachtszimmer“  

Erklären Sie Ihren Kindern kurz, was jetzt passiert:  
 
Heute gehen wir mal ganz anders zu unserer Andacht. Ihr werdet gleich sehen warum. Kommt! Macht es mir nach!  
 
Nehmen Sie die Kerze und ziehen Sie gemeinsam über den vorbereiteten Weg in das Zimmer ein, in dem Sie übli-
cherweise die Familienandacht feiern. Je länger der Weg ist, umso besser. Wedeln Sie dabei mit den „Palmenzwei-
gen“ und singen Sie die erste Strophe des Liedes „Jesus zieht in Jerusalem ein“.   
 

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!   

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Alle Leute fangen auf der Straße an zu schrein:  
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!   
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  

 
Geschichte „Jesus zieht in Jerusalem ein“  

Erzählen oder lesen Sie die Geschichte vor. Zwischen den Erzählabschnitten können Sie die Strophen  
des Liedes „Jesus zieht in Jerusalem ein“ singen und dabei nochmal über den Teppich gehen.  
 
Als das große Passahfest gekommen war, machten sich auch Jesus und seine Freunde auf und zogen nach Jerusa-
lem.  
Als sie schon in der Ferne die Stadt sehen konnten, blieb Jesus plötzlich stehen. Er rief zwei Jünger zu sich und be-
fahl ihnen: „Geht in das Dorf, das vor uns liegt! Dort werdet ihr gleich am ersten Haus einen jungen Esel finden, der 
angebunden ist. Bindet ihn los und führt ihn her zu mir! Und wenn euch jemand fragt: „Warum macht ihr das?“ Dann 
antwortet ihm: „Der Herr braucht ihn.“ Dann wird er euch den Esel geben.“  
Die Jünger sahen Jesus fragend an. Was hatte er vor? Wozu brauchte er einen Esel? Aber plötzlich fiel ihnen ein, 
was in den Büchern der Propheten über den Retter stand: „Freue dich sehr und jauchze, du Stadt Jerusalem! Denn 
siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel!“   
Da verstanden die Jünger, was Jesus vorhatte. Auf einem Esel wollte er in Jerusalem einziehen. Als König und Retter 
wollte er kommen.  
Schnell liefen sie zu dem Dorf und fanden alles so, wie Jesus gesagt hatte. Sie banden den Esel los, führten ihn zu 
Jesus und legten ihre Mäntel darauf. Da setzte sich Jesus auf den Esel und ritt los.  

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!   
Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr, Hosianna, …  

Als aber die anderen Leute sahen, wie Jesus nach Jerusalem ritt, eilten sie herbei, jubelten und sangen: „Hosianna! 
Wir loben dich, denn du kommst von Gott.“ Von allen Seiten liefen sie zusammen. Einige von denen, die vor Jesus 
hergingen, zogen tatsächlich ihre Mäntel aus und legten sie auf den staubigen Weg. Jesus sollte darüber gehen wie 
auf einem Königsteppich.   

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!   
Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! Hosianna!  

Andere kletterten sogar auf die Bäume, rissen Zweige ab und schwenkten sie  
fröhlich wie Fahnen.  

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! Kommt und legt ihm  
Zweige von den Bäumen auf den Weg! Hosianna…  

Und immer mehr Menschen eilten herbei. Sogar von Jerusalem zogen sie Jesus entgegen. Einigen, die in Jerusalem 
das Sagen hatten, gefiel das gar nicht. Sie sagten: „Jesus muss weg. Die Menschen glauben, dass er der neue König 
ist. Das ist gefährlich für uns. Wir müssen Jesus beseitigen, aber so, dass es niemand merkt.“   
Doch die vielen Menschen bekamen davon nichts mit. „Hosianna!“ jubelten sie. „Hosianna! Hosianna!“ erklang es von 
überall her. „Hosianna“, so hieß das Lied, das sie ihrem König sangen. Alle stimmten es an, Alte und Junge, Frauen 
und Männer und viele, viele Kinder. Singend zogen sie mit Jesus in die Stadt ein. Singend folgten sie ihm bis in den 
Vorhof des Tempels. Und als der Gesang verstummt war, schrien die Kinder immer noch fröhlich weiter: „Hosianna! 
Hosianna! Unser König kommt von Gott!“  

Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna!   
Alle Leute rufen laut und loben Gott den Herrn! Hosianna….  

 
Zum Nachdenken für die Eltern  

Jesus kommt, um zu helfen und Gerechtigkeit zu bringen. Stellen Sie sich vor: Jesus  
zieht bei ihnen ein... Was ändert sich, wenn Jesus König ist?   
 
Teilen Sie Ihre Gedanken unter https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii    
 
Bastelaktion „Palmenkreuz“  

Schon bei Jesu Einzug in Jerusalem überlegen seine Gegner, wie sie ihn loswerden können. Schon in den Hosianna-
Jubel mischen sich Stimmen, die wenige Tage später rufen werden: „Kreuzige ihn!“ In dieser Spannung steht die Kar-
woche. Das kommt auch mit unserer Bastelaktion zum Ausdruck: aus dem Palmenzweig des Jubels wird das Kreuz. 
Doch Gott sei Dank ist die Geschichte damit ja noch nicht zu Ende…  
 
Gebet  

Für das Gebet brauchen Sie die Teelichte. Überlegen Sie, an wen Sie und Ihre Kinder denken und für wen Sie beten 
wollen. Für jede und jeden wird eine Kerze angezündet. Größere Kinder können das natürlich selbst machen. Es ist 
auch wunderbar, wenn Kerzen für sämtliche Großeltern brennen. Zünden auch Sie eine Kerze an, für Menschen, die 
sich einen „gerechten Helfer“ wünschen. Zum Abschluss sprechen Sie folgendes Gebet:  
 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Lieber Gott, wir danken dir, dass dein Sohn Jesus zu uns gekommen ist, um an  
unserer Seite zu sein und uns zu helfen. Wir bitten dich: So wie Jesus in  
Jerusalem eingezogen ist, komm zu den Menschen, die Hilfe brauchen und sich  
nach Gerechtigkeit sehnen. Und zieh auch in unser Herz ein, damit wir spüren,  
wie nah du uns bist. Amen.  
 
Vaterunser  

Und nun beten Sie das Gebet, das alle Christen miteinander verbindet:  
 
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.  
 
Segen  

Geben Sie Gottes gute Kraft weiter. Fassen Sie sich an den Händen und sprechen Sie:  
 
Gott kommt zu dir und hilft dir.  
Gott kommt zu dir und sorgt für dich.  
Gott kommt zu dir und schenkt dir seine Liebe.  
Gott kommt zu dir und segnet dich.  
Amen.  
 
______________________________________________________________________________________________  
 

Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie hat diese Andacht gutgetan. 
Wenn Sie mögen, machen Sie doch ein Foto von Ihrem Andachtstisch und stellen Sie es auf 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii 
Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an 

vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de . 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. 

Das Team der Familienandachten aus der Paulusgemeinde Halle 
______________________________________________________________________________________________  
 

Ausblick: 
Bei der nächsten Familienandacht  

benötigen Sie Brot und Traubensaft!  
 
  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
mailto:vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de


Hausandacht am Palmsonntag, 28. März 2021  
 
Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat. Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe. 
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls. Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut, und wenn Sie 
das Lied kennen, singen Sie es. Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. 
 
Eröffnung 

Im Namen Gottes, des Schöpfers der Welt. Im Namen Jesu Christi, unseres Herrn und Bruders.  
Im Namen des Heiligen Geistes, Gottes Kraft in uns. Amen. 
 
Psalmgebet (aus Psalm 69, Übersetzung der Basisbibel) 

Rette mich, Gott!  
Denn das Wasser steht mir bis zum Hals.  
Ich bin versunken in bodenlosem Schlamm  
und finde keinen festen Grund.  
In tiefes Wasser bin ich hineingeraten.  
Eine Flutwelle spülte mich fort.  
Erschöpft bin ich von meinem Schreien.  
Meine Kehle ist davon schon heiser.  
Meine Augen sind ganz müde geworden,  
als ich Ausschau hielt nach meinem Gott.  
Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte!  
Zeige mir deine Treue und rette mich!  
Zieh mich aus dem Schlamm!  
Sonst muss ich noch darin versinken.  
Rette mich aus dem Strudel des Hasses  
und aus dem tiefen Wasser!  
Komm zu mir und erlöse mich aus der Gefahr.  
Deine Hilfe, Gott, wird mich aufbauen.  
Amen. 
 
Evangelium (aus Johannes 12):  

Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie 
Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, 
der König von Israel! Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, alle Welt 
läuft ihm nach.  
 
Predigttext (Hebräer 11, 1-2 und 12, 1-3):  

Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sehen kann. In diesem Glauben haben unsere Vorfahren Gottes 
Zeugnis empfangen.  
Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, lasst 
uns alles ablegen, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns lau-
fen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfän-
ger und Vollender des Glaubens. Er hätte Freude haben können, doch er erduldete das 
Kreuz und achtete die Schande gering. Deshalb sitzt er zur Rechten des Thrones Gottes. 
Denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit 
ihr nicht müde werdet und den Mut nicht sinken lasst. 
 
Auslegung 

Minus mal Minus gibt Plus. Das habe ich in Mathe gelernt, in der vierten oder fünften Klasse. Ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sehen kann, gibt feste Zuversicht.  
Es scheint, als hätte es die Gemeinde des Hebräerbriefes nicht leicht, dass sie mit soviel Minus hantieren muss. Und 
nach allem, was man weiß, stimmt das auch. Die Zeit wird lang um das Jahr 80 nach Christus. Jahr für Jahr, Jahr-
zehnt um Jahrzehnt warten die Christinnen und Christen, dass Jesus wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit und 
Gottes Reich sich in seiner ganzen Pracht entfaltet. Doch Jesus kommt nicht. Stattdessen stirbt eine Generation nach 
der anderen weg. Und die Christenverfolgungen beginnen. Und der große Boom ist vorbei, sie werden weniger, nicht 
mehr. Soviel Minus. Wo bleibt das Plus? Wie haben sie das Warten satt! – Und dann lesen sie: Vertraut eurer Hoff-
nung, zweifelt nicht daran! Unsere Vorfahren haben auch auf diese Weise geglaubt. Denkt ihr wirklich, sie hatten es 
leichter als ihr? Und denkt an Jesus: Er hätte Freude haben können, hätte es sich leicht machen können. Doch er ist 
seinen Weg weitergegangen. Auch dann noch, als sie ihn gekreuzigt haben. Und dann ist er auferstanden und sitzt 



zur Rechten Gottes. Bleibt eurer Hoffnung treu! Bewahrt euch euern Glauben! Damit ihr nicht müde werdet und den 
Mut nicht sinken lasst.  
Ja, denken wir an Jesus: Wie er einzieht in Jerusalem, und die Menge jubelt.  
Wie ihm bang ums Herz ist, weil er ahnt, was kommen wird. Dass die Wenigsten ihm die Treue halten, als das Blatt 
sich wendet. Einen Sieger wollen sie und keinen, der unter die Räder kommt oder, noch schlimmer, ans Kreuz. Erst 
rufen sie „Hosianna“ und dann „Kreuzige“. – Der Glaube ist eine feste Zuversicht, Jesus! Eine Zuversicht auf das, was 
man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man im Herzen trägt, aber nicht sehen kann. So ist es mit der Liebe Gottes. 
Er hat sie hochgehalten, auch als ihm nichts als Hass entgegenschlug. Als es nichts als Minus gab. Das Plus, keiner 
hat mehr daran geglaubt, kam erst bei Sonnenaufgang am Ostermorgen.  
Und denken wir an uns: Wie haben wir das Warten satt! Denken wir an unsere Kinder, die jung sind und etwas erle-
ben wollen: Spielen, Freundschaften schließen, unbeschwert zusammensein. Oder, später: Feiern, tanzen, vieles 
ausprobieren, sich verlieben, glücklich sein. Jetzt ist die Zeit dafür! Doch stattdessen: Onlineschule und Onlinestu-
dium, Kontaktverbote, Berührungsverbote. Der Abiball fällt aus und der achtzehnte Geburtstag und die Nacht am Ba-
desee mit Freunden und was einen sonst glücklich macht. Seit einem Jahr geht das schon so, und ein Jahr ist lang, 
wenn man jung ist. Und für die Alten ist es nicht viel besser. Und richtig froh ist wohl niemand zurzeit. So viel Minus. 
Wo ist das Plus? – Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man noch nicht sehen kann. Werft eure Hoffnung nicht weg und euern Glauben an erfülltes, tiefes Leben! Vergesst 
nicht, wie es war und wie es wieder sein kann. Haltet fest daran! 
Und es gibt das, was keiner weiß. Was man nur mit sich selbst ausmacht:  Eine Beziehung ist zerbrochen. Es tut so 
weh. Auf einmal nicht mehr gewollt. Abgelegt wie ein altes Hemd. Werde ich je wieder einem Menschen etwas bedeu-
ten? Bin ich überhaupt noch liebenswert? Wie soll ich wieder Vertrauen fassen? – Ja, deine Hoffnung wurde verletzt, 
darum hege sie wie eine zarte Pflanze. Halte fest daran, dass das Leben dir noch viel schenken will! 
Und es gibt andere Sorgen: Die Krankheit, die einem das Leben schwermacht. Die vielen Arztbesuche, die Behand-
lungen, die Unsicherheit, ob es überhaupt Heilung gibt. Und die Sorge um Menschen, die mir nahestehen. Und die 
Sorge um die Zukunft der Welt. Wo bleibst Du, Gott? Wann kommst Du wieder mit Deinem Reich des Friedens und 
des Heils und der Gerechtigkeit? Wo kann ich es finden, schon jetzt, wenigstens ansatzweise? – Der Glaube ist eine 
Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sehen kann. Vielleicht haben wir 
nicht mehr als diesen Glauben, gerade jetzt in der Passionszeit. Aber den haben wir immerhin. Und wenn nicht, möge 
Gott ihn stärken und erneuern. Damit wir nicht müde werden und den Mut nicht sinken lassen. Sehen wir auf die 
Wolke der Glaubenszeugen, von denen der Hebräerbrief spricht. So vielen Menschen hat das Vertrauen auf Gott 
Kraft gegeben, und sie wurden nicht enttäuscht.  
Und wenn Ihnen das zu fromm ist, dann denken Sie an Ihren Matheunterricht. Vielleicht gibt Minus mal Minus tatsäch-
lich Plus, manchmal haben die Lehrer recht. Auf dieses Plus leben wir hin! Amen. 
 
Gebet & Vaterunser 

Gott der Hoffnung, hilf mir, wenn ich Angst habe und mein Glaube wankt. Stärke mein Vertrauen ins Leben, auf Dich 
und auf meine Mitmenschen, damit ich nicht müde werde und den Mut nicht sinken lasse. Begleite mich durch die 
Karwoche und die kommende Zeit. Amen. 
 
Lied „Halte deine Träume fest“ (Durch Hohes und Tiefes 308) 

1. Halte deine Träume fest, / lerne sie zu leben. / Gegen zu viel Sicherheit, / gegen Ausweglosigkeit: /  
Halte deine Träume fest. 

2. Halte deine Freiheit fest, / lerne sie zu leben. / Fürchte dich vor keinem Streit, / finde zur Versöhnung Zeit: / 
Halte deine Freiheit fest. 

3. Halte deine Liebe fest, / lerne sie zu leben. / Brich mit ihr die Einsamkeit, / übe Menschenfreundlichkeit: / 
Halte deine Liebe fest. 

(im Internet unter https://www.youtube.com/watch?v=VYA1V0Q5VnE) 
 
Segen 

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 
Tag-Werk 

Tun Sie etwas Hoffungsvolles! Schauen Sie einem Vogel zu im Park oder im Garten. Oder pflanzen Sie etwas und 
freuen sich in den nächsten Wochen am Wachsen und Gedeihen. Oder schmieden Sie mit einem Menschen Ihrer 
Wahl einen Zukunftsplan: Was würde Ihnen beiden gut tun?  
 
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pfarrer Christoph Eichert (Paulusgemeinde) 
 
  



Wort für den Tag, Sonnabend, 27. März 2021  

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.“  

(Psalm 22) 
 
„Ich hab‘ keinen Grund zu klagen“, sagt die Erzieherin morgens beim Schwatz im Kindergarten. 
„Ich will nicht jammern“, sagt meine Freundin nachmittags beim Spaziergang. 
„Es geht schon“, sagt mein Mann abends nach der Arbeit. 
 
Spüren Sie etwas? In all diesen Aussagen schwingt ein „Aber“ mit, meistens ganz leise, aber doch unüberhörbar. Wir 
wollen nicht klagen. Eigentlich geht es uns doch gut; selbst inmitten dieser Pandemie. Andere haben es viel schwerer!  
 
Und dennoch. Dennoch beginne ich das abendliche Gebet meistens mit einer Klage: Lieber Gott, ich will nicht mehr, 
ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft von all den Nachrichten. Ich bin müde vor Sorge. Und immer wieder mischt 
sich Ärger darunter: Jens Spahn müsste doch…, Angela Merkel sollte mal…, warum hat Franziska Giffey nicht… 
 
In Leipzig haben evangelische und katholische Gemeinden in der Passionszeit ihre Kirchen geöffnet, um der Klage 
Raum zu geben. Egal, ob die Krankenschwester von ihren Diensten und der Ansteckungsgefahr berichtete oder die 
Familie, die parallel arbeitet und zwei Kinder beschult. Alles hatte Platz, alles hatte Berechtigung. „In dem Moment, wo 
man das Leiden und Schwere miteinander trägt, hat sich das auch schon etwas verwandelt“, sagt eine Pfarrerin.  
 
Unsere Klagen sind bei Gott gut aufgehoben, selbst wenn wir uns gottverlassen und mutterseelenallein fühlen. Wir 
können ihm alles Dunkle und Schwere anvertrauen. Wir sind damit nicht allein; das beweisen uns die Psalmen. Wo 
uns die Worte fehlen, finden wir sie in den Gebeten, die vor Jahrtausenden formuliert wurden. Wo wir uns in unserer 
Not wiedererkennen in jenen Texten, die schon Generationen vor uns gesprochen haben, da überwinden wir eine Ein-
samkeit, die stumm macht. Wir entdecken eine Gemeinschaft über alle Abstandsregeln hinweg, und vielleicht spüren 
wir sogar, dass Einer mit uns geht, Einer, der unsere Last mit uns trägt. 
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns („Durch Hohes und Tiefes“ 112)  

Refrain:  Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein.  
Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. 

1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich – sei da, sei uns nahe, Gott. Refrain 

 
Gebet 

Wir fühlen uns allein und verlassen, beladen und niedergeschlagen.  
Aber für dich, Gott, ist nichts zu schwer und nichts Menschliches ist dir fremd.  
Starker Gott, du erträgst uns und unsere Klagen.  
Mehr noch: du trägst uns hindurch. Danke.  
 
Und nun? 

In welchem (Klage-)Psalm finden Sie sich wieder?  

Welches Gebet berührt ihr Herz? 

 
Frohe Grüße,  
Ihre Katja Schmidtke (Paulusgemeinde) 
  



Wort für den Tag: Freitag, 26. März 2021 

Liebe Geschwister, 
erstens kommt es anders und zweitens als man denkt  
– ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich für den 26.3. einen Text schreiben darf.  
Und nun?  
 
Ich möchte mit Ihnen, mit Euch ein Lied teilen, was mich sehr inspiriert und gar nicht so viele Worte verlieren:  
„Ich fang dich auf“ von Jona Bird. https://www.youtube.com/watch?v=OZ0069XEZSA   
 
Ich wünsche uns allen, dass immer jemand bei uns ist und wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. 
 
Ich bete dafür,  

dass wir die Kraft Gottes spüren, der uns auffängt und uns dadurch wieder kraftvoll werden lässt. 
 
Ich wünsche uns, dass wir auch unser Gegenüber auffangen können, wenn es fällt. 
 
Gebe Gott uns dafür seinen Segen. 
 
Idee für heute?  

Erzählen Sie anderen, welche Lieder, welche Worte sie inspirieren und Ihnen Kraft geben,  
und geben damit Mutmachbotschaften weiter, so wie ich es mit diesem Lied hoffentlich getan habe.  
 
Seien Sie, seid Ihr behütet, 
Franziska Seefeldt (Paulusgemeinde) 
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Wort für den Tag: Donnerstag, 25. März 2021 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.  
Ich habe mal aus dem Tages-Evangelium* ein paar zukunftsweisende Worte gegriffen:  
 
Fürchte dich nicht, … 

du wirst … 
Er wird … 

Gott, der Herr, wird … 
Heiliger Geist wird … 

deshalb wird … 
denn für Gott ist nichts unmöglich. 

 
Mit Worten spielen. Wie ein Kind, ein Komiker oder ein Schriftsteller. Das bringt manchmal weiter.  
Doch was will uns das alles denn nur sagen?  
 
Von heute an sind es (nur) noch 9 Monate, dann packen wir schon wieder Geschenke aus.  
Da bleibt mir fast die Spucke weg.  
Jetzt ist doch noch Fastenzeit. Und die Heilige Woche steht unmittelbar bevor!  
 
Und da kommt heute schon ein Ausblick auf eine Zeit am Ende des Jahres?  
Tja, für Gott ist nichts unmöglich.  
Als Ewiger in der Ewigkeit ist Zeit völlig unwichtig; alles kann … alles ist … alles wird im selben Augenblick sichtbar. 
 
Nur ich Menschlein habe davon keiner Ahnung.  
Mich verwirrt, ja erschreckt das manchmal. Für mich wird doch immer noch alles werden?!  
 
Ich frage mich allerdings: was wird wohl noch kommen?  
Ist es Freude, also etwas Gutes oder das, was ich niemandem Wünsche, etwas Schmerz oder etwas Schlechtes?  
 
Was mich tröstet sind der erste und letzte Satz hintereinander gelesen:  

Fürchte dich nicht … denn für Gott ist nichts unmöglich. 
Kommt, wir lassen uns einfach mal in diese Worte fallen … 
 
Komm, denk nach und erspüre es: gerade jetzt - ja jetzt liest Du diese Zeilen. Also geht es Dir gut. Egal, was vorher 
alles war, welche Baustellen du hattest, welcher Schmerz an Leib und Seele da war. 
Du liest es und es wird …  
 
Und ich freue mich auf das Fest der Auferstehung mehr als auf alle anderen Feste. Denn dann wird mir gezeigt: Jo-
hannes, das Leben geht weiter, denn: „Gott wird …“  
 
Lied als Gebet: Im Jubel ernten  GL 805 

T: Thomas Laubach (*1964) M: Thomas Quast (*1962)  

/: Im Jubel ernten die mit Tränen säen, im Lichte stehen, die noch trauernd sind. :\ 

1. Wie Träumende werden sein als Menschen füreinander Wege suchen, Wege wagen ins neue Land.  

2. Wie Träumende werden sein als Menschen zueinander Schritte finden, Schritte gehen ins neue Land.  

3. Wie Träumende werden sein als Menschen miteinander Hoffnung finden, Hoffnung schenken im neuen Land.  

 

Und heute?  

Heute am ‚Fest der Verkündigung des Herrn‘ kannst Du Dich beschenken lassen.  
Lass dich wie Maria überschatten …  
… mit göttlichen Gedanken, zeitloser Liebe, unerschütterlichem Vertrauen.  
 
Kommen Sie gut durch die Zeit.  
 
Johannes Knackstedt  
Gemeindereferent der Katholischen Pfarrei Carl Lampert, Halle  
 

* der gesamte Text ist bei Lukas k1, Verse 26–38 zu finden.  
  



Wort für den Tag: Mittwoch, 24. März 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, nun schreibe ich die wahrscheinlich letzte „Wortbetrachtung“ in dieser Reihe und lande 
beim Suchen nach einem geeigneten Bibelwort tatsächlich wieder im Brief des Paulus an die Römer, wie beim ersten 
Mal vor einigen Wochen. 
Und ebenso ist es nun auch wieder ein Wort, das mir schon früh in meinem Leben begegnet ist: 

Freuet euch mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. (Röm. 12/15) 

Ich seh mich noch in der großen Marktkirche sitzen, im Altarraum, gemeinsam mit allen anderen Konfirmanden, im 
schwarzen Kleid. (Fast alle Mädchen trugen ein schwarzes Kleid.) 
Eine Woche zuvor fand hier der Prüfungsgottesdienst statt. 
Vor der ganzen Gemeinde wurde unser Wissen geprüft, nicht nur auswendig Gelerntes, sondern auch individuelle 
Antworten waren gefragt. Das war ziemlich aufregend, irgendwie auch wie beim Eiskunstlaufen, „die Pflicht“ eben. Die 
Kür war nun die Konfirmation selber. 
Anders als heute meist üblich suchte man sich den Konfirmationsspruch nicht selbst aus, der Pfarrer tat es. Wie gut er 
uns wohl kannte und nach welchen Kriterien er die Sprüche aussuchte? 
Ich glaube nicht, dass ich damals so lange darüber nachgedacht habe, aber im Laufe des Lebens hat sich das oben 
stehende Bibelwort, welches eben mein Spruch wurde, mit Leben gefüllt. 
 
Wie vielen Menschen bin ich begegnet, hatte und habe noch immer ein vertrautes Verhältnis zu ihnen; in der Familie, 
im Freundeskreis, in den Gemeinden. Aber auch mit weiter entfernten Menschen habe ich fröhliche und traurige Stun-
den geteilt; in den Häusern, in denen wir wohnten, auf der Arbeitsstelle, im Kindergarten unserer Kinder, in deren 
Schulen, im Krankenhaus, in den Arztpraxen ..., überall Menschen, überall Lebensgeschichten. Manchmal waren es 
auch nur Momente, Augenblicke mit einer kurzen Umarmung, ein Trost oder ein fröhlicher Überschwang. 
Sie kennen das alle. 
Unser heutiges Bibelwort fordert uns geradezu auf, Nähe zuzulassen, Empfindungen zu teilen, einige Schritte mit dem 
Nächsten zu gehen. Und dazu braucht es nicht unbedingt die Präsenzpflicht (obwohl ich mich auch danach sehne). 
Sicher, es ist nicht immer leicht, sich neben den Herausforderungen des eigenen Lebens auch noch für die Situation 
anderer zu öffnen, ganz ehrlich und aus vollem Herzen. 
Aber ich glaube, es fließen uns göttliche Kräfte zu, wenn wir es dennoch tun. 
 
Ich bin mit meinem Konfirmationsspruch sehr zufrieden, hier spricht ein Menschenfreund.  
Und ich bin sehr dankbar, dass liebe Menschen auch mein Lachen und mein Weinen teilen.  
 
Gebet 

Treuer Gott,  
du bist ein Gott der Beziehung und du willst auch uns helfen,  
miteinander im Leben unterwegs zu sein.  
Freude zu teilen ist nicht so schwer,  
aber auch in den dunklen Tagen und Stunden wollen wir füreinander da sein.  
Schenke uns dafür, was wir brauchen. 
 
Lied: EG Nr. 170/ GL 451, 1-4 Komm, Herr, segne uns 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. 
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 
 
Keiner kann allein Segen sich bewahren, weil du reichlich gibst müssen wir nicht sparen. 
Segen kann gedeih‘n, wo wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeih‘n. 
 
 
 
Wissen Sie noch Ihren Konfirmationsspruch? 
 
Es grüßt Sie herzlich Barbara Schatz aus der Paulusgemeinde  
  



Wort für den Tag: Dienstag, 23. März 2021  

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  
(2. Timotheus 1,7) 

 
In der Sakristei der Laurentiuskirche hängt ein Plakat mit diesem Bibelvers. Er war im Jahr 1984 Jahreslosung. Als die 
Kirche am 16. November 1984 in Flammen stand, wurde das Plakat nur leicht beschädigt. Es hat den Brand überstan-
den. Der Spruch war für viele Gemeindeglieder ein wichtiger Ansporn, die Kirche wiederaufzubauen.  
 
Er ist auch heute für viele Menschen wichtig. Eigentlich in jedem Jahrgang gibt es eine oder mehrere Jugendliche, die 
sich diesen Vers als Konfirmationsspruch aussuchen. Mit Kraft durch das Leben zu gehen, froh und zuversichtlich zu 
bleiben, auch wenn es einmal schwer wird, das wünschen sie sich.  
 
Besonnenheit gehört dazu, das ist den meisten klar. Nicht alles lässt sich durchsetzen, manchmal wird man über-
stimmt, manchmal muss man sich neu orientieren. Ruhe zu bewahren, ohne klein beizugeben, das zeugt von wahrer 
Stärke.  
 
Die Liebe ist die dritte Tugend im Bunde. Sie überwindet Grenzen und baut Brücken zwischen dem einen und der an-
deren. Sie lässt mich nicht nur mich selber sehen, sondern nimmt alle in den Blick. Die Liebe öffnet das Herz.  
Kraft, Liebe und Besonnenheit trotzen der Furcht. Deshalb ist dieser Spruch unentbehrlich. Gerade in diesen Tagen, 
die von so viel Angst, Unsicherheit, Einschränkung und Mutlosigkeit geprägt sind. Und er ist heute die Tageslosung. 
 
Gebet  

(gesprochen in der Zeit des Wiederaufbaus der Laurentiuskirche, im Seniorenkreis am 14. Oktober 1991): 
 
Gott, Du bist mitten in unserem Leben – wie ein Baum im Frühling – die Kraft, die mich stärkt. Du bist Geborgenheit in 
meiner Angst. Du lässt mich umkehren zu dir. Du bist mein Gesprächspartner und brichst mein Schweigen. Du setzt 
mich in Bewegung, gibst Zuversicht auf meinem Wege. Auf der Flucht vor dem Leben holst du mich ein. Will ich auf-
geben, hebst du mich aus der Verzweiflung. Nacht und Leere wandeln sich in Licht und Liebe. Amen 
 
Lied: HuT 240, 1.2.4 

Sei getrost und unverzagt, freue dich an deinem Leben.  
Denn Gott hat dir zugesagt, dich mit Liebe zu umgeben.  
Blühe auf in seinem Licht – sei getrost, fürchte dich nicht.  
Hab den Mut, aufrecht zu gehen, auch wenn andre längst sich beugen,  
gegen Lüge aufzustehn und die Wahrheit zu bezeugen.  
 
Sei ein Mensch, der Frieden schafft – dazu schenkt dir Gott die Kraft. 
Gott verlässt dich sicher nicht, Menschen werden dich verlassen.  
Gott bleibt deines Lebens Licht, wird sich stets neu finden lassen.  
Dies ist dir fest zugesagt – sei getrost und unverzagt. 
 
Tipp für den Tag: 

Spüren Sie, was Ihnen Kraft gibt.  
Machen Sie sich bewusst, wer Sie liebt und wen Sie lieben.  
Handeln Sie besonnen, auch wenn das nicht leicht ist.  
  
Einen guten Tag wünsche ich Ihnen! 
Gundula Eichert (Laurentiusgemeinde) 
  



Wort zum Tag: Montag, 22. März 2021 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach.“  
Worte, die Jesus nicht nur an die Menschen damals gerichtet hat.  
 
In unserer Kirche in Heilig Kreuz hängt es groß und gewaltig im Altarraum, 
das Kreuz. Es ist nicht starr und aus einem Stück hergestellt, vielmehr sind 
es viele Bahnen, viele Kreuze, welche hintereinander angeordnet sind und 
dennoch eine Einheit bilden. Verschieden und vielschichtig sind auch wir 
und gehören doch zu einer Gemeinschaft. Schaut man genau hin, stellt man 
eine leichte Bewegung fest. Es bewegt sich, bewegt uns, bewegt etwas, wird 
so zum Zeichen für unser bewegtes Leben unter dem Kreuz. Auch wir, un-
ser Leben sind Bewegungsabläufen unterworfen, denen wir uns stellen müs-
sen. Dieses Kreuz, ein gewollter Blickfang, welcher den Namen unserer Ge-
meinde symbolisiert. Unmissverständlich zeigt es aber auch an: In dem ei-
nen Kreuz, welches Jesus getragen hat und an welchem er gestorben ist, 
vereinigen sich die Kreuze, die auch wir zu tragen haben.  
 
Was dieses Kreuz in unserer Kirche besonders hervorhebt, ist seine Farbe. 
Lebendiges Weiß, welches von Auferstehung und Leben kündet. Für mich 
ist das eine froh machende Aussage. Nicht die Dunkelheit des Todes prägt 
es, sondern es führt durch den Tod zum Leben.  
 
Betrachten wir einmal die Form eines Kreuzes, dann stellen wir fest, es be-
steht aus einer durchbrochenen Ebene. Ein Schnitt teilt es, egal von welcher 
Linie ich ausgehe, sie wird unterbrochen, doch danach geht es weiter.  
 
Auch in meinem Leben gab es immer wieder durchkreuzte Lebenspläne, die 
mich manchmal fast aus der Bahn geworfen hätten, doch immer ergab sich daraus ein Sinn. Vertrauen in Gottes 
Pläne, nicht immer kann ich sie sofort erkennen und durchschauen. Mitunter dauert es eine längere Zeit. Wenn aber 
mein Lebensablauf unterbrochen wird, mir etwas in die Quere kommt, dann muss ich innehalten und mich neu orien-
tieren. Nicht der Blick nach hinten bringt mich weiter, sondern der Blick nach vorn, der Blick auf Gott. Nicht das Kreuz, 
wie auch immer es aussehen mag, nicht die Dunkelheit ist das Letzte, sondern Christus, der Auferstandene. Ein im-
mer wieder Mut machender Gedanke. 
 

© Foto: Pfarrei  
Gebet  

Gott, himmlischer Vater, so wie du deinen Sohn am Kreuz nicht im Stich gelassen hast,  
so dürfen auch wir immer wieder auf dich hoffen. Sei mit uns, wenn uns unser Kreuz zu schwer wird,  
wenn wir drohen, darunter zusammenzubrechen, wenn die Dunkelheit uns umfängt und wir nicht weiterkommen.  
Lass uns mit offenen Augen durch das Leben gehen, damit wir erkennen,  
wo wir füreinander zum Kreuzträger werden können. 
 
Liedvorschlag GL 461/ EG 385, 1  

„Mir nach“, spricht Christus, unser Held, „mir nach ihr Christen alle!  
Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle;  
nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach.“ 
 
Vorschlag für den Tag  

Halten Sie einmal Rückschau auf Ihr Leben.  
Wo sind Ihre Lebenspläne durchkreuzt worden, welche Auswirkungen,  
ob negativ oder positiv, hatte und hat es auf Ihr Leben heute?  
Sollten Sie heute mal an einer Kreuzung zum Stehen kommen,  
halten Sie mal bewusst Ausschau in alle Richtungen,  
mitunter ergeben sich völlig neue Wege,  
oder schauen Sie sich mal in unserer Kirche, in der Gütchenstraße 21, das Kreuz an.   
 
Einen gesegneten Tag wünsche ich Ihnen, Monika Klamt (KV PLUS Pfarrei Carl Lampert) 
  



Wählen Sie die Hausandacht für Familien oder darunter für Erwachsene  
 

„Wer will denn schon die Füße waschen?“ Eine Hausandacht für Familien am 21. März 2021  

 

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat und dass Sie mit Ihrer Familie nun diesen 
kleinen Gottesdienst feiern wollen. Bevor Sie mit der Andacht beginnen, sollten Sie vorbereiten, was Sie gleich brau-
chen werden.   
 
Lesen Sie sich vorab die Geschichte durch, damit Sie sie dann gut erzählen. Nach der Geschichte laden wir Sie ein, 
genau das zu tun, wovon erzählt wird: waschen Sie sich gegenseitig die Füße (falls Sie sich schon gefragt haben: ge-
nau dafür sind die Waschlappen aus dem Andachtstütchen da). Halten Sie dafür eine Schüssel und einen Krug mit 
Wasser bereit.  
 
Sie können sich diese Andacht am Freitag im Paulusgemeindehaus oder am Sonntag zum Gottesdienst um 10 Uhr in 
der Pauluskirche abholen. Die Lieder für diese Andacht finden Sie unter: https://padlet.com/vikar_alexan-
der_barth/84dzima7ozi83eii     
 
Bereiten Sie einen Tisch vor, um den Sie sich mit Ihrer Familie versammeln. Stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und 
legen Sie Zündhölzer oder ein Feuerzeug bereit. Wenn Sie ein Kreuz haben, legen Sie es mit auf den Tisch, als Zei-
chen für Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Stellen Sie einige Teelichte bereit.   
 
Schaffen Sie sich eine störungsfreie Atmosphäre. Stellen Sie das Telefon aus, legen Sie das Smartphone zur Seite. 
Sie haben sich diese Ruhe verdient!  
 
Wenn alles vorbereitet ist, versammeln Sie sich mit Ihrer Familie um den Tisch. Die Andacht kann beginnen. Wir wün-
schen Ihnen eine gesegnete Zeit.  
 
Eröffnung  

Zünden Sie die große Kerze an. Sprechen Sie dabei:  
 
Ich zünde diese Kerze an, damit ihr Licht scheint. Gott ist das Licht der Welt. Er  
ist hier und sein Licht scheint für uns.   
 
Lied „Die Kerze brennt“  
 
Singen Sie gemeinsam:  
 
Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: „Fürchte dich nicht“,  
erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.  
 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Gebet  

Sprechen Sie miteinander das Gebet:  
 
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch: Du bist hier.  
Amen.  
 
Geschichte „Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße“  

Erzählen oder lesen Sie die Geschichte vor. Dabei können Sie entsprechend der Handlung in  
der Geschichte Ihre Fußwaschung zuhause vorbereiten.  
 
Der Tag war gekommen, an dem in den Häusern das Passafest gefeiert wurde. In allen Familien wurde das Mahl für 
den Abend zubereitet. Die Väter schlachteten ein Lamm. Und die Mütter buken ein flaches Brot, das an den Auszug 
aus Ägypten erinnerte.  
Auch Jesus wollte mit seinen Jüngern das Passamahl halten. Er rief zwei seiner Jünger zu sich und bat sie: „Geht in 
die Stadt und bereitet das Mahl für uns vor!“ Da gingen die beiden nach Jerusalem hinein und fanden einen Saal, der 
groß genug für sie war. Dort bereiteten sie das Passalamm zu und deckten den Tisch. An die Tür stellten sie einen 
Krug mit Wasser und dazu eine Schüssel zum Waschen der staubigen Füße.  
 
(Bereiten Sie Krug, Schüssel und Handtuch vor.)  
 
Gegen Abend kam Jesus mit den anderen Jüngern zum Saal. Als aber die Jünger die Schüssel und den Wasserkrug 
sahen, wunderten sie sich: Wo war der Diener, der ihnen die Füße wusch? Es gab keinen Diener. Sollten sie etwa 
selber diese Schmutzarbeit tun? „Unmöglich!“ sagten sie sich. „Wir sind doch keine Diener!“ So setzten sie sich ein-
fach mit staubigen Füßen zu Tisch.  
Da stand Jesus vom Tisch auf. Er sagte kein Wort. Er band sich ein Tuch um, goss Wasser in die Schüssel, trug sie 
zu den Jüngern, beugte sich zu ihnen herab und fing an, ihnen die Füße zu waschen.   
 
(Legen Sie den Waschlappen in die Schüssel und gießen Sie Wasser darauf.)  
 
Die Jünger waren entsetzt. Wie? Jesus, ihr Herr und Meister, wollte ihnen die Füße waschen? Er war doch nicht ihr 
Diener! „Aber Herr!“ rief Petrus, „Was machst du? Das lasse ich nicht zu, auf gar keinen Fall!“  
Doch Jesus entgegnete: „Du verstehst mich nicht, Petrus, noch nicht. Aber bald wirst du wissen warum ich das tue. 
Glaube mir: Wenn ich es nicht tue, gehörst du nicht richtig zu mir.“ Und Jesus fuhr fort, allen seinen Jüngern die Füße 
zu waschen.  
Danach stand Jesus auf, trug die Schüssel zurück und setzte sich an den Tisch zu seinen Jüngern. „Seht!“ sagte er. 
„Ich bin euer Herr. Und doch habe ich getan, was sonst nur ein Diener tut. So sollt auch ihr Diener sein und einander 
dienen.“  
Da schwiegen die Jünger beschämt. Die spürten alle: Dies hatte Jesus für sie getan. Und sie begannen zu ahnen: 
Bald würde er noch viel mehr tun für sie alle…  
 
Aktion „Füße waschen“  

Tun Sie es Jesus gleich: Waschen Sie sich gegenseitig die Füße.   
 
Zum Nachdenken für die Eltern  

Den Mitmenschen ein Diener zu sein, ist eine Herausforderung, die mal mehr und mal weniger gelingt. Wann ist es 
Ihnen wichtig, auf diese Weise das Miteinander zu tragen? Was hilft Ihnen, dass das gelingt? Und an welchen Stellen 
lassen Sie sich gern einmal bedienen?  
 
Teilen Sie Ihre Gedanken unter https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii    
 
„Kindermutmachlied“  

La la la…  
Wenn einer sagt: „Ich mag dich du, ich find' dich ehrlich gut“,  
Dann krieg' ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut.  
 
La la la…  
Wenn einer sagt: „Ich brauch dich du, ich schaff es nicht allein",  
Dann kribbelt es in meinem Bauch, ich fühl' mich nicht mehr klein.  
 
La la la…  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Wenn einer sagt: „Komm geh mit mir, zusammen sind wir was“,  
Dann werd' ich rot, weil ich mich freu, dann macht das Leben Spaß.  
 
La la la…  
Gott sagt zu dir: „Ich hab dich lieb und wär' so gern dein Freund.  
Und das, was du allein nicht schaffst, das schaffen wir vereint.“  
 
La la la…  
 
Gebet  

Für das Gebet brauchen Sie die Teelichte. Überlegen Sie, an wen Sie und Ihre Kinder denken und für wen Sie beten 
wollen. Für jede und jeden wird eine Kerze angezündet. Größere Kinder können das natürlich selbst machen. Es ist 
auch wunderbar, wenn Kerzen für sämtliche Großeltern brennen. Zünden auch Sie eine Kerze an, für Menschen, die 
sich nach Zuwendung sehnen. Und keine Sorge: Sie müssen nicht an alle denken. Es gibt noch weitere Hausandach-
ten…  
 
Wenn Ihnen nichts mehr einfällt oder alle Teelichte brennen, sprechen Sie folgendes Gebet:  
 
Lieber Gott, wie Jesus bist du für uns da und behandelst uns nicht von oben herab.  
Du wendest dich uns zu und tust uns gut. Dafür danken wir dir und bitten dich,  
dass du mit deiner Nähe alle erreichst, die sich einsam und verlassen fühlen.  
Hilf uns, einander zu helfen und zu unterstützen. Amen.  
 
Vaterunser  

Und nun beten Sie das Gebet, das alle Christen miteinander verbindet:  
 
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.  
 
Segen  

Geben Sie Gottes gute Kraft weiter. Fassen Sie sich an den Händen und sprechen Sie:  
 
Gott sei für dich da, damit es dir gut geht.  
Gott wasche den Staub von deiner Seele, damit du wieder aufatmen kannst.  
Gott segne und behüte dich, damit du spürst, wie lieb er dich hat.  
Amen.  
 
______________________________________________________________________________________________  
 

Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie hat diese Andacht gutgetan. 
Wenn Sie mögen, machen Sie doch ein Foto von Ihrem Andachtstisch und stellen Sie es auf 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii  
Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an 

vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de . 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. 

Das Team der Familienandachten aus der Paulusgemeinde Halle 
______________________________________________________________________________________________  
 

Ausblick: 
Bei der nächsten Familienandacht  

benötigen Sie viele, viele Kleidungsstücke! 
 

  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
mailto:vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de


Hausandacht am 21.3.2021 5. Sonntag der Passionszeit – Judica  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat. Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe. 
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls. Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut,  
und wenn Sie das Lied kennen, singen Sie es.  
Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. 
 
Eröffnung 

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

Aus Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.  

Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht,  
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.  

Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels.  
Unsere Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen heraus.  

Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden.  
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer. 

Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!  
 
Bibelwort 

In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Johannes 16,33)  
 

 
  



Impuls 

Heute begehen wir, mitten in der Passionszeit, den Geburtstag von Johann Sebastian Bach. 
Wie mag es wohl der Elisabeth Bach 1685 ergangen sein, als sie mit ihrem 8. Sohn schwanger war. Welche Ängste 
und welchen Kummer mag sie gehabt haben? Wer hätte ihr geglaubt, dass aus ihrem Jüngsten Johann Sebastian 
einmal so ein berühmter Mann werden würde? Die Not und das Sterben waren in jener Zeit allgegenwärtig und es war 
das Wissen um die Vergänglichkeit, das die Menschen des Barockzeitalters die Freuden des Lebens umso mehr ge-
nießen ließ, wohlwissend, dass es morgen schon vorbei sein konnte.  
Für Johann Sebastian Bach, der, wie wir wissen, auch ein Genussmensch war, war das Leben immer ein Geschenk 
Gottes. Zu dessen Ehre und in dessen Dienst stellte er all sein Schaffen. Um Gottes Wort, um die Botschaft von Je-
sus Christus, ist es dem gläubigen Lutheraner Bach vor allem andern gegangen. Dieses Wort wollte er unter die Men-
schen bringen, es in die Herzen hineinsingen und -spielen. 
Während heute der Glaube mit Worten bisweilen nur schwer zu vermitteln ist, drängen die Menschen dennoch in 
Scharen zu den Aufführungen Bach'scher Musik. Da dringt diese Musik mit ihrem Gotteslob in ihre Herzen und lässt 
sie ahnen, wie die engen Grenzen unseres Verstandes überschritten werden, hin zur Gottes- und Selbsterkenntnis, 
die tröstet und zum Leben ermutigt. Johann Sebastian Bachs Musik führt zur Stille, sie dient, wie Bach es ausgedrückt 
hat, der "Recreation des Gemüths", der Erneuerung, sie macht für Gottes Wort empfänglich und stärkt den ganzen 
Menschen. 
Wir die wir heute vor anderen Herausforderungen und Nöten stehen, als Bach seinerzeit, sind aber ebenso angewie-
sen auf den Trost, der aus der Musik und dem Glauben an das Wort Gottes kommt. Für uns als moderne gläubige 
Menschen hält Gott die Hoffnung auf Rettung offen, in dem er uns die Möglichkeit zum Gebet schenkt. Ein Atheist ist 
mit seiner Not allein. Er hat niemanden, zu dem er beten könnte. Ein gläubiger Mensch dagegen hat ein Gegenüber, 
dem er sein Leben verdankt und in dessen größeren Horizont er sein Leben stellen kann. Jesus sagt im Johannes-
evangelium: 
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.  
Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so formuliert: Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 
Gott schenke uns allen solche Glaubensgewissheit.   Amen  
 
Lied: Holz auf Jesu Schulter 

Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  
 
Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  
 
Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht!  
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns auferstehn.  
 
Gebet 

Himmlischer Vater, nimm du unsere Ängste und verwandle sie in Vertrauen.  
Schenke du uns Zuversicht, da wo andere verzagen.  
Sei du bei uns in der Stunde der Not.  
Sende uns deine Liebe, damit wir helfen, die Not zu überwinden. Amen 
 
Segen 

Die Kraft Gottes aus den Tiefen der Erde durchströme euch, wie der Saft im Frühjahr die Blumen blühen lässt.  
Die Kraft Gottes aus den Höhen des Himmels senke sich auf euch, wie der Tau in der Nacht, der die Erde feuchtet. 
Die Kraft Gottes aus der Mitte schütze euch, erfülle euch und öffne euch.  
Der Herr segne und behüte euch! 
 
Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Friedhelm Kasparick 
 
  



Wort für den Tag: Samstag, 20. März 2021 

Die Unzufriedenheit wächst. Dieses Durcheinander, dass zuerst die Kinder wieder in die Schule gehen, dann aber zu 
spät die Schnelltests kommen! Und die Ansteckungszahlen wachsen. Diese Ungeduld, dass im Frühling nun endlich 
sich alle Türen wieder öffnen sollen, und das ungeordnete „Hüh“ und „Hott“ der Maßnahmen wird kaum zum Erfolg 
führen – und die Ansteckungszahlen wachsen. Wie soll der steigende Pegel der Unzufriedenheit, der Ungeduld, der 
Verluste und Verärgerungen wieder fallen?  

 
Die Losung der Brüdergemeine für den Tag:  
Und Gideon sprach zu dem Engel: „Ach, Herr, ist wirklich der Ewige bei uns, warum hat uns dann das alles getrof-
fen?“  

(Richter 6, 13) 
 
Noch weiß Gideon nicht, dass ein Engel Gottes vor ihm steht. Er hört nur, dass der Fremde mit einer so großen Zu-
versicht zu ihm spricht, wie sie ihm längst verloren gegangen ist. Denn es gibt gerade keine Aussicht auf Besserung. 
Kaum fängt das Korn auf den Feldern an zu wachsen, kommen bewaffnete Heerscharen von Hirten aus der Nachbar-
schaft, und ihre Tiere fressen alles ab. Was vielleicht doch heranreifen konnte, wird gestohlen, das Vieh von den Wei-
den wird geraubt. Alles Essbare muss gut versteckt werden, sonst ist es weg. Was ist das noch für ein Leben? Aber 
der Fremde, der zu Gideon gekommen ist, spricht davon, dass Gott sein Volk rettet und aus dieser unerträglichen 
Lage befreit. Wie kann er so etwas sagen, wenn die Lage doch aussichtslos ist! Gideons Klage beginnt, als der Bote 
Gottes schon da ist. Die Hilfe ist schon da, freilich unerkannt. Jetzt findet Gideon endlich Worte für die tiefe Enttäu-
schung und Verzweiflung. Dabei haben sich die Bewohner des Landes untereinander schon oft mit bitteren Worten 
beklagt. Aber niemand war da, niemand fand sich, der etwas ändern konnte. Jeder kämpfte für sich ums Überleben. 
Nun findet Gideon bei dem Fremden Gehör – und beklagt sich über die Abwesenheit Gottes.  
 
So etwas kommt in meinen Gebeten gar nicht vor. Ich wage es nicht, mich über die Abwesenheit Gottes zu beschwe-
ren. Ob das ein Fehler ist? Wäre es nicht besser, sich zu beklagen, dass Gott abwesend ist in den zu zögerlichen Ent-
scheidungen der Regierenden? In ihrer Politik nach Gefälligkeit gegenüber dem einen oder anderen statt nach Ver-
nunft und Notwendigkeit? Wäre es nicht besser, sich bei Gott über Gott zu beschweren, dass ich nicht verstehe, was 
er uns aufbürdet mit dieser Pandemie, welchen Sinn das haben soll und zu welchem Ende das führen soll? Und wieso 
dabei auch noch die ohnehin schon Geschlagenen noch mehr geschlagen werden, und die Unbelehrbaren doch 
nichts dazulernen?  
 
Gideon findet Worte der Klage über Gott, als der Bote Gottes vor ihm steht. Es dauert eine Weile, bis er bereit ist, die 
Botschaft von der Rettung nicht nur zu hören, sondern ihr auch zu vertrauen. Dann kommt sogar noch eine schwere 
Aufgabe auf ihn zu: Er, Gideon, soll die Rettung durch Gott in die Tat umsetzen.  
 
Ein Gideon ist gerade nicht in Sicht. Unsere Lage wird sich nicht schnell in neues Glück auflösen. Der hohe Pegel von 
Verdruss und Verzweiflung wird so schnell nicht sinken. Aber in mein Gespräch mit Gott gehört die Klage hinein. In 
unser gemeinsames Nachdenken über diese Zeit gehören die Klage über Gottes Abwesenheit und das Erstaunen 
über seine Anwesenheit hinein. Wer sich verlassen fühlt, muss es sagen und nicht verschweigen. Und wer eine Er-
kenntnis von Gottes Anwesenheit hat, muss davon erzählen. Wer Kraft zum Helfen hat, soll sie auch einsetzen. Und 
Rettung wird kommen. Gottes Boten sind längst anwesend, mitten unter uns. Wir wissen eigentlich schon, dass es 
viele sind. Ob es am Mut fehlt, sie als Boten Gottes zu sehen und anzuerkennen? 
 
Jetzt freue ich mich darauf, wieder mit anderen gemeinsam im Gottesdienst zu sein. Nicht weil dann schon alles gut 
wäre. Nicht weil dann die Antworten klar sind. Aber weil wir dann gemeinsam fragen und klagen, hören und staunen – 
und uns gegenseitig versichern, dass Gott rettet und befreit. Ohne feste Erwartung, wie das geschehen wird, aber mit 
erneuerter Zuversicht. 
 
Lied und Gebet: „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“, EG 382/ GL 422, Str. 3:  

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in deinen großen Frieden. / 

Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. /  

Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 

  
Ihnen allen einen gesegneten Tag wünscht Martin Herzfeld.  
  



Wort zum Tag: Freitag, 19. März 2021 

Die katholische Kirche feiert heute das Fest des Heiligen Josef.  
Rechtschaffen und bodenständig bleibt er an der Seite Mariens,  
als diese schwanger ist und kümmert sich um die Zukunft seines Sohnes Jesus.  
 

19 Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu 
trennen. 20 Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und 
sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie 
erwartet, ist vom Heiligen Geist.  

(Matthäus Kapitel 1, Vers 19 und folgender)  
 
„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ (John Lennon) Josef hatte so 
kurz vor der Hochzeit mit Maria andere Pläne, andere Träume. Doch es kam alles anders. Wie damit umgehen, wenn 
nichts mehr ist, wie es war? Was tun, wenn auf den ersten Blick alles nach Verrat aussieht und sich die Negativ-
Schlagzeilen überschlagen? 
 
Das Fest des Heiligen Josef feiern, bedeutet, sich an ihm ein Beispiel zu nehmen. Er bleibt, auch wenn es in ihm 
kocht, ruhig. Er überlegt in aller Stille, was richtig sein könnte. Und er bringt den Mut auf, einem Traum zu vertrauen, 
dem Traum, dass Gott das Leben will, nicht den Tod. Und so übernimmt er selbstbewusst die Rolle des Vaters, nimmt 
Jesus an als seinen eigenen Sohn. Das macht ihn für mich zu einer zentralen Figur. Er ist nicht der alte Mann, der am 
Rande steht, sondern ein zupackender Handwerker, der in tiefem Gottvertrauen der Liebe zu Maria und dem Kind, 
das in ihrem Bauch heranwächst, eine Chance gibt. Er ist ein rechtschaffender, bodenständiger Mann, der nicht auf 
das Gerede der Menschen hört, sondern auf die Stimme seines Herzens, in der er Gottes Stimme erkennt. So wird 
der Augenblick, der das Ende hätte sein können, zum Auftakt einer Geschichte, der wir unser Heil verdanken: der Ge-
schichte des Sohnes des Zimmermanns Josef, der Geschichte des Jesus von Nazaret.  
 
Viele Träume hat Corona platzen lassen und immer noch ist nicht abzusehen, wann es für uns etwas mehr Normalität 
gibt. Können wir inmitten aller Einschränkungen dem Leben eine Chance geben? Hören wir auf die Stimme unseres 
Herzens, in der Gott zu uns spricht? Was können wir tun, damit Ostern für uns zum Aufstand des Lebens gegen den 
Tod wird?  
 
Wenn die Kirche uns in diesen Tagen den Heiligen Josef an die Seite stellt, ermutigt sie uns, den eigenen Träumen zu 
trauen und Halt zu finden in der Liebe und im Glauben.  
 
Lied: Befiehl du deine Wege (GL 418/1+2 oder EG 361) 

1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der aller treusten Pflege des, der den Himmel lenkt.  
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden,  
da dein Fuße gehen kann.  

 
2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn; auf sein Werk musst du schauen,  

wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein  
lässt Gott sich gar nichts nehmen; es muss erbeten sein.  

 
Gebet: 

Barmherziger Gott, du hast Jesus und seine Mutter Maria der treuen Sorge des Josef anvertraut.  
Hilf uns, füreinander offen zu sein, den Träumen Raum zu geben und das zu tun, was dem Leben dient.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Als Empfehlung für den Tag  

gebe ich Ihnen einen Text von Christine Gruber-Reichinger mit:  
„Richte deinen Blick auf die Menschen um dich.  
Nimm wahr, was sie brauchen, was du ihnen Gutes tun kannst.  
Handle! Hilf! Schreite ein! Verschaffe Recht!  
Wende dich mit dem, was du hast, anderen zu – und du wirst dabei selbst reich beschenkt!“  
 
Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Magnus Koschig, Pfarrer der Pfarrei Carl Lampert Halle  
  



Wort zum Tag: Donnerstag, 18. März 2021  

fragte ein frosch / wir verstünden ihn nicht /  
sänge der fels / wir hörten ihn nicht /  
weissagte der farn / wir achtetens nicht /  
du aber / (…) / du vernimmst  

Kurt Marti 
 
Beim Vorbereiten des heutigen Wortes zum Tag bin ich über diese Zeilen des Schweizer Theologen und Poeten Kurt 
Marti gestolpert. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und ist in seinem Schreiben, Reden und Tun ein Vor-
denker geworden für den Schutz der Schöpfung.  
 
Das obige Gedicht scheint aktueller denn je und wir könnten es ergänzen:  

ächzte das Meer / es berührte uns nicht /  
stürben die bäume / wir sähen es nicht /  
verendete das letzte zwergsumpfhuhn / wir wüssten es nicht /  
du aber … du vernimmst.  

 
Ich möchte Sie als Leserin oder Leser keinesfalls mit apokalyptischen Meldungen ärgern. Aber ich möchte auch nicht 
so tun, als ob alles gut wäre, wenn wir nur recht freundlich in die Welt schauten und weiter das täten, was bequem 
und gemütlich ist. So ist es leider nicht.  
 
Morgen gehen unsere Kinder und Jugendlichen mal wieder auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu de-
monstrieren. Knapp drei Jahre, nachdem die Initiatorin Greta Thunberg die Schulstreiks als Möglichkeit für junge Men-
schen entdeckt hat, auf drängende Umweltprobleme aufmerksam zu machen. Und wir alle ahnen vielleicht, dass sie 
Recht haben. Nichtsdestotrotz werden sie als Schulschwänzer beschimpft und für ihr Engagement zum Teil belächelt. 
Aber sorgen sie sich nicht um unser aller Zukunft? Ist es wirklich so ein Amüsement, das zu tun? Müssen sie dabei 
nicht ankämpfen gegen Ohnmachts- und Vergeblichkeitsgefühle, wenn sie erleben, wie wenige ihrer Forderungen 
umgesetzt werden? Ich bin so dankbar für diese jungen Leute, die nicht aufgeben. Sie können das gern Ihren Söh-
nen, Töchtern, Enkelinnen oder Enkeln einmal ausrichten.  
 
Und ich möchte uns ermuntern: Lassen wir sie nicht alleine! Wir sind doch genauso betroffen von den Auswirkungen 
menschlichen Handelns auf unsere Erde und merken, dass ein Umdenken immer drängender wird. Lassen wir die 
Heranwachsenden nicht im Stich. Denken wir mit, beten wir für sie, begleiten wir sie mit dem, was uns zu Gebote 
steht. Vielleicht können oder wollen wir nicht alle auf die Straße gehen. Nicht jedem liegt diese Form, etwas sichtbar 
zu machen. Aber uns einfühlen in die Situation der Schöpfung um uns – das ist uns allen möglich. Vernehmen, was 
Tier und Pflanze, Meer und Erde uns sagen wollen. Und das Vernehmen nicht nur Gott überlassen. Und dann unsere 
eigenen Bequemlichkeiten überprüfen und schauen, was wir wirklich brauchen.  
 
Lied (Ev. Gesangbuch, 432) 

Gott gab uns Ohren, damit wir hören.  
Er gab uns Worte, dass wir verstehn.  
Gott will nicht diese Erde zerstören.  
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.  
 
Gott gab uns Hände, damit wir handeln.  
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.  
Gott will mit uns die Erde verwandeln.  
Wir können neu ins Leben gehn.  
 
Gebet von Kurt Marti: 

deine wehrlosigkeit / deine erstickbarkeit / o gott des lebendigen atems  
warum ach hast du / dich selbst und alles was lebt / auf atmen aufgebaut?  
eine welt aus hauch nur - / wie leicht / haucht sie aus  
 
Tipp für den Tag 

Morgen ist in Halle um 13.00 Uhr eine coronagerechte Menschenkette als Klimastreik geplant. Sie ist offen für alle, die 
sich um die Zukunft dieser Erde Gedanken machen. Start ist zeitgleich an der Oper, am Leipziger Turm und auf dem 
Marktplatz. Und es gibt diesen Klimastreik auch im Internet. Wenn Sie das auch bedeutsam finden, informieren Sie 
sich doch gern ein bisschen. 
 
Es grüßt Sie Dorothee Fuchs aus der Paulusgemeinde 
  



Wort zum Tag: Mittwoch, 17. März 2021  

Losung für Mittwoch: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“ 1. Mose 16,13 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser des Wortes für den Tag, 
 
es ist ein Gebet, das Hagar, die Magd von Sarai, der Frau Abrahams an Gott richtet. Sie hat Unrecht erfahren. Sie 
wurde gedemütigt von Sarai, die keine Kinder bekommen konnte. Sie aber, Hagar, ist schwanger geworden von Ab-
ram. Eifersucht steigt in Sarai auf, nachdem sie von Hagar geringgeachtet wurde. Und da tritt der Engel des Herrn zu 
Hagar, macht ihr Mut.  
 
Menschliches Leben ist voller Hochmut, Eifersucht, Enttäuschung. Wo ist die Liebe? Bei Gott.  
Du bist ein Gott, der mich sieht. Du siehst mich Mensch – mit all meinen Verfehlungen, all meiner Schuld, dem was 
ich falsch gemacht habe. Du siehst ebenso meine Narben, all das, wo andere an mir schuldig geworden sind, „ihr 
Mütchen an mir gekühlt haben“, wo ich verletzt wurde.  
 
Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt der Mensch in seiner Not. Und diese Not wird gelindert. Es entsteht die Gewiss-
heit, dass „nichts mich trennen kann, von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist“. Wohin ich Mensch auch renne, 
was ich auch tue, was mir auch angetan wurde – es gibt einen Ort, an dem ich Ruhe finde, zu mir komme, meinem 
Dunkel und dem meiner Mitmenschen begegne. Ich kann es aushalten und – vergeben. Das steht am Anfang: Gott 
vergibt.  
 
Wenn wir diese Erfahrung machen – und sei es im größten Dunkel – wird der Weg frei zu einem Leben in innerer Frei-
heit. Es gibt den Weg zum Licht, zur Liebe, auch für unsere Nächsten. Die Geschichte von Sarai und Hagar zeigt uns, 
dass Gott schon am Anfang Menschen begegnete, indem er sie sah. Wenn wir uns mit seinen Augen betrachten, wer-
den wir gewahr, dass da so manches ist, was nicht passt. Schuld. Wenn wir uns mit seinen Augen sehen, werden wir 
auch gewahr, dass es immer einen Weg der Liebe gibt: Vergebung. Diese, auf mich selbst bezogen, öffnet mir die 
Augen. Ich kann mich sehen, weil Gott mich sieht, brauche nicht mehr fliehen vor mir. Das ist mit Sicherheit nicht der 
Weg des geringsten Widerstandes. Vielmehr ist es ein Weg des Segens, für mich und für andere.  
Wer will gesehen werden? Da ist ein Gott, der Dich sieht! 
Amen 
 
Lied: Bleib bei mir Herr EG 488 

1. Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein. Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.  
Wo fänd ich Trost, wärst du mein Gott nicht hier? Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir! 

 
2. Wie bald verebbt der Tag, das Leben weicht, die Lust verglimmt, der Erdenruhm verbleicht; 

umringt von Fall und Wandel leben wir. Unwandelbar bist du: Herr, bleib bei mir! 
 

3. Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein, denn des Versuchers Macht brichst du allein.  
Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier? In Licht und Dunkelheit, Herr, bleib bei mir! 
 

4. Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid, kein Unglück, keiner Trübsal Bitterkeit.  
Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier? Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir! 

 
5. Halt mir dein Kreuz vor, wenn mein Auge bricht; im Todesdunkel bleibe du mein Licht.  

Es tagt, die Schatten fliehn, ich geh zu dir. Im Leben und im Tod, Herr, bleib bei mir! 
 
Segen:  

So segne Dich und mich Gott, der Liebe und Leben ist.  
Gott löse Blindheit und Taubheit, mit der wir uns schlagen und decke auf, was verborgen ist.  
Gott segne den Weg, den wir gehen, um einander zu vergeben  
und damit seiner Liebe und seinem Leben zu entsprechen.  
So segne und behüte uns Gott, der die Liebe ist,  
es segne uns Gott Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 
 
Herzliche Grüße, 
Martin Schmelzer, Pfarrer 
  



Wort zum Tag: Dienstag, 16. März 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, 
in dieser Woche gestalte mich mit einer Gruppe junger Freiwilliger aus diakonischen Einrichtungen ein Seminar zum 
Thema „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“. Ich will die Chance nutzen, auch mit Ihnen und Euch über das Thema 
nachzudenken. Keine Sorge, dieser Text soll nicht den großen Zeigefinger heben. 

„Gott der HERR nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden.  
Er sollte ihn bearbeiten und bewahren“ (1.Genesis 2;15 – Basisbibel) 

Ich weiß nicht, wie Sie bzw. Ihr das empfindet, aber der Frühling, der sich in den letzten Wochen immer mal wieder 
gezeigt hat, verzaubert mich regelrecht und lässt mich die große Kraft Gottes spüren. Die Frühblüher, die Sonne und 
das Vogelgezwitscher lassen vermuten, dass manches doch noch normal ist.  

Ist es das? Der Klimawandel ist nicht zu leugnen. Die trockenen Sommer sind beängstigend und sichtbar – vor allem 
an den Bäumen – so wichtig für alles Leben auf der Erde. Und ja, diese Zeit raubt viel Kraft, doch Gottes Auftrag, 
seine Schöpfung zu bearbeiten und bewahren, möchte ich nicht vergessen. Bei weitem, ich könnte noch eine ganze 
Menge in meinen täglichen Routinen ändern, die nicht mal einen großen Verzicht bedeuten würden. Mein Partner und 
ich wollen uns zum Beispiel einen Wurmkomposter anschaffen. Eigentlich müssten wir viele und große Schritte quasi 
rennen, um die Klimaerwärmung zu drosseln. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass, wenn wir jeden Tag viele kleine 
Schritte gehen und uns den Auftrag der Schöpfungsbewahrung vergegenwärtigen, wir etwas verändern können.  

Mit dem heutigen Wort zum Tag, schicke ich ein kleines Quiz mit, welches ich im Rahmen des Seminars erarbeitet 
habe. Vielleicht haben Sie, habt Ihr Lust zusammen mit der Familie, die Fragen durchzugehen und zu recherchieren 
und neue Erkenntnisse, mit anderen zu teilen. Meine Quellen für die Fragen waren verschiedene Seiten im Internet 
und „Das Klimabuch“ von Esther Gonstalla. Bewusst schicke ich nicht die Antworten mit. 
 
Gebet für die Schöpfung (aus Taizé)  

Liebender Gott, du bist im Weltall wie im kleinsten deiner Geschöpfe gegenwärtig;  
du umgibst mit deiner Zuneigung alles, was existiert. 
Schöpfer Gott, mach uns bereit, uns um die Schöpfung zu sorgen, wo alles von dir spricht.  
Liebender Gott, wir beten für alle, die unter Waldbränden oder Überschwemmungen,  
an den Folgen von Erdbeben und Stürmen leiden. Schenke ihnen Hoffnung in ihrer Not.  
Schöpfer Gott, wir möchten dich loben und dir danken, schenk uns die Gnade, uns mit allem,  
was ist, verbunden zu fühlen.  
Liebender Gott, wir vertrauen dir alle, besonders die jungen Menschen an,  
die neuen Projekte in die Tat umsetzen, um dem Klimanotstand zu begegnen.  
Schöpfer Gott, du bist jeden Tag bei uns;  
steh uns bei in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.  
Wir bitten Dich, sei und bleibe bei uns. 
 
Lied für den heutigen Tag,  

welches vielleicht bei dem einen oder der anderen einen kleinen Ohrwurm hinterlässt:  
Laudato si (EG 515)  

https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688  
 
 
Herzliche und umweltfreundliche Grüße sendet, Franziska Seefeldt 
 
 
 
Folgende Seiten:  
Quiz zum Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit… viel Spaß beim Raten und Recherchieren  
  

https://www.youtube.com/watch?v=k7ArkAOn688


Quiz zum Thema Klimawandel und Klimagerechtigkeit… viel Spaß beim Raten und Recherchieren  

1. Was versteht man unter greenwashing? 
a) wenn Firmen nur so tun, als ob sie umweltfreundlich handeln 
b) nachhaltig produzierte Waschmaschinen 
c) besondere Autowaschanlagen 
 
2. Was ist KEIN Ziel des Pariser Klimabkommens von 2015? 
a) Die Erderwärmung soll unter 2 Grad, besser sogar unter 1,5 Grad sein. 
b) Ausstieg aus der Atomenergie 
c) Unterstützung von ärmeren Ländern, damit diese die Ziele erreichen können. 

 
3. Warum ist Mikroplastik so gefährlich für die Tiere? 
a) vor allem die Fische können nicht mehr richtig sehen 
b) Tiere essen Mikroplastik und können daran sterben 
c) Plastik zerstört die Haut der Tiere 

 
4. Welches exotische Holz für Parkettböden gilt als besonders nachhaltig? 
a) Eisenbaum 
b) Teak 
c) Bambus 

 
5. Wieviel Prozent der einheimischen Tierarten sind vom Aussterben bedroht? 
a) 8% 
b) 35% 
c) 20% 

 
6. Palmöl ist in 5o% der Produkte im Supermarkt. Dafür wird Regelwald abgeholzt.  

Wieviel Tonnen CO2 sind 1kg Wald gebunden? 
a) ca. 2.000 Tonnen 
b) ca. 20.000 Tonnen 
c) ca. 200.000 Tonnen 

 
7. Wieviel Prozent der weltweit produzierten Lebensmittel werden weggeschmissen? 
a) 35% 
b) 55% 
c) 45% 

 
8. Der Bayerische Rundfunk rechnete aus, wieviel Fläche Regenwald/Minute abgeholzt werden?  

Wieviel Fußballfelder sind das? 
a) 30 
b) 20 
c) 10 

 
9. Wie viel Prozent an Plastik werden in Deutschland recycelt? 
a) fast 80% 
b) fast 45% 
c) fast 20% 

 
10. Der CO2-Verbauch sollte pro Bürger nicht mehr als 2 Tonnen/Jahr sein.  

Wieviel Tonnen CO2 haben Deutsche 2019 verbraucht? 
a) 3,6 Tonnen 
b) 7,9 Tonnen 
c) 5,1 Tonnen 

 
 
 



11. Was sind KEINE Gründe für die Regenwaldabholzung? 
a) Schaffung von Wohnraum 
b) Plantagen für Palmöl 
c) Flächen für Rinder 

 
12. Wieiviel Prozent der Weltbevölkerung sind schädlicher Luft ausgesetzt 
a) 91% 
b) 65% 
c) 37% 

 
13. In was kann auch Mikroplastik enthalten sein? 
a) Zahnpasta 
b) Nudeln 
c) Mehl 

 
14. Wieviel Prozent der jährlichen CO2 Emissionen werden von den Wäldern aufgenommen? 
a) 18% 
b) 28% 
c) 38% 

 
15. Der weltweite E-Mail-Verkehr erzeugt genauso viele CO2-Abgase wie wieviele Autos? 
a) 70.000 Autos  
b) 700.000 Autos 
c) 7.000.000 Autos 

 
16. Ein Bund Rosen vom Discounter ist schön preiswert, geht aber oft zu Lasten von ... 
a) ... holländischen Feldern 
b) ... kenianischen Feldarbeiter*innen 
c) ... deutschen Blumenhändler*innen 

 
17. Jedes Jahr ein neues Handy? Klar! Man muss doch mit der Zeit gehen.  

Aber wo bleiben die alten Geräte? 
a) die werden recycelt 
b) die gehen nach Übersee 
c) die werden zur Stromerzeugung genutzt 

 
18. Welche Stadt ist DIE Recycling Stadt weltweit, da sie 80% des Mülls wiederverwertet 
a) Oslo 
b) Novosibirsk 
c) San Francisco (USA) 

 
19. Was ist die "Great Green Wall"? 
a) ein Waldgürtel (8000kmx15km), der seit 2007 in Afrika bepflanzt wird 
b) eine 20 m hohe bepflanzte Außenwand an einem nachhaltig gebauten Haus 
c) die 1 km2 große Pflanzenabteilung im weltweit größten Baumarkt 

 
20. 3 min statt 9 min mit einem Wassersparkopf duschen, verringert den CO2 Ausstoß/ Duschgang von... 
a) 6 kg auf 3 kg 
b) 4 kg auf 1 kg 
c) 9 kg auf 1,5 kg 
 

  



Wort für den Tag: Montag, 15. März 2021  

Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. (3. Mose 19,33)  
 
Jesus Christus spricht: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. (Markus 12,31)  
 
 
Lieben bedeutet, einander anzunehmen. Ohne Vorurteile, ohne Verurteilungen. 
 

In der Bibel wird in der Apostelgeschichte 17,26 gesagt, dass alle Menschen den gleichen Ursprung und den gleichen 
Auftrag haben: "Und er {Gott} hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem 
ganzen Erdboden wohnen “.  

Im Glauben gibt es keine Unterschiede zwischen Menschen, egal wo sie herkommen, egal was sie sind oder wie sie 
sind. Die Bibel sagt im Galaterbrief 3,27-28: "Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. 
Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid alle-
samt einer in Christus Jesus.“ 

Unterscheidungen nach Merkmalen der Person, nach Herkunft, Geschlecht, Alter, Beruf, sozialer Stellung widerspre-
chen den Glaubensgrundsätzen der Bibel und sind Sünde. Im Jakobusbrief heißt es 2,8-9: "Wenn ihr das königliche 
Gesetz erfüllt nach der Schrift (3.Mose 19,18): »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, so tut ihr recht; wenn ihr 
aber die Person anseht, tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. “ 

Das sind für mich große Herausforderungen. Oft bin ich gegen Menschen ungerecht. Ich beurteile Menschen nach 
ihrem Aussehen. Ich urteile, ohne Menschen zuzuhören und mehr über sie zu erfahren. Damit diskriminiere ich Men-
schen. - Ich bemühe mich, Menschen zuzuhören, zu verstehen warum sie bestimmte Dinge tun oder was sie bewegt. 
Ich versuche zu erkennen, was anderen wehtut, was ich vermeiden muss und wie ich ihnen helfen kann.   

Dem Anspruch nicht rassistisch oder vorverurteilend zu handeln, kann ich nur gerecht werden, wenn ich mein Han-
deln, aber auch meine Gefühle, gegen andere Menschen immer wieder hinterfrage. Indem ich mir Wissen aneigne 
und indem ich Menschen begegne. Die heute beginnenden Bildungswochen gegen Rassismus vom „Bündnis Halle 
gegen Rechts“, zu denen auch verschiedene Religionsgemeinschaften gemeinsam einladen, können dabei Impulse 
liefern. 
 
Ich bete: 

Herr, 
ich lobe und preise Dich für die Vielfalt,  
in der Du die Menschen erschaffen hast, 
dass Du mir Herz und Sinne gegeben hast, 
meinen Nächsten mit Liebe zu begegnen. 
ich bitte Dich um Hilfe,  
damit ich Menschen nicht ungerecht begegne, 
damit ich meine Vorurteile überwinde, 
damit ich verstehe, was Menschen bewegt. 
ich bitte Dich um Geduld, 
wenn ich in meinem Handeln scheitere, 
lehre mich zu verstehen und zu leben: 
„Liebe Deinen Nächsten, wie Dich selbst. “   
Amen.  
 
 
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag,  
Steffen Schille (Marktkirchengemeinde)  
  



Wählen Sie die Hausandacht für Familien oder darunter für Erwachsene  
 
„So schön wie am Anfang…“ Eine Hausandacht für Familien am 14. März 2021  

 

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat und dass Sie mit Ihrer Familie nun diesen 
kleinen Gottesdienst feiern wollen. Bevor Sie mit der Andacht beginnen, sollten Sie vorbereiten, was Sie gleich brau-
chen werden.   
 
Lesen Sie sich vorab die Geschichte durch, damit Sie sie dann gut erzählen. Um die Geschichte mit Ihren Kindern 
nachzuspielen, brauchen Sie einen großen Karton oder einen leeren Wäschekorb und alle Tiere (Kuscheltiere, 
Schleichtiere, etc.), die Sie im Kinderzimmer finden können.   

Wie immer können Sie sich diese Andacht am Freitag im Paulusgemeindehaus oder am Sonntag zwischen 10 und 
11 Uhr in der Pauluskirche abholen. Die Lieder für diese Andacht finden Sie unter: https://padlet.com/vikar_alexan-
der_barth/84dzima7ozi83eii     

Bereiten Sie einen Tisch vor, um den Sie sich mit Ihrer Familie versammeln. Stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und 
legen Sie Zündhölzer oder ein Feuerzeug bereit. Wenn Sie ein Kreuz haben, legen Sie es mit auf den Tisch, als Zei-
chen für Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Stellen Sie einige Teelichte bereit.   

Schaffen Sie sich eine störungsfreie Atmosphäre. Stellen Sie das Telefon aus, legen Sie das Smartphone zur Seite. 
Sie haben sich diese Ruhe verdient!  

Wenn alles vorbereitet ist, versammeln Sie sich mit Ihrer Familie um den Tisch. Die Andacht kann beginnen. Wir wün-
schen Ihnen eine gesegnete Zeit.  

Eröffnung  

Zünden Sie die große Kerze an. Sprechen Sie dabei:  

Ich zünde diese Kerze an, damit ihr Licht scheint. Gott ist das Licht der Welt. Er  
ist hier und sein Licht scheint für uns.   

Lied „Die Kerze brennt“  

Singen Sie gemeinsam:  

Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören: „Fürchte dich nicht“,  
erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Gebet  

Sprechen Sie miteinander das Gebet:  

Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich dennoch: Du bist hier.  
Amen.  

Geschichte „Noah und die Arche“  

Erzählen oder lesen Sie die Geschichte vor. Im Verlauf der Geschichte können Ihre Tiere erst in die Arche (Karton) 
hinein, und später dann wieder hinaus gehen. Während der Flut kann die Arche umhergetragen werden. Am Ende 
halten alle die Regenbogenbänder nach oben.  

Nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, dachten die Menschen bald nicht mehr an Gott. Sie spielten sich auf, als 
seien sie selbst Gott, und zerstörten alles, was er gemacht hatte. Sie raubten und stritten. Sie gingen rücksichtslos 
miteinander um und machten sich nichts daraus.   
Da tat es Gott leid, dass er die Menschen gemacht hatte, und er sprach zu sich: „Ich will die Menschen wieder von der 
Erde entfernen, denn sie sind alle schlecht und böse.“  
Nur einer war anders: Noah. Er hörte auf Gott und lebte, wie es Gott gefiel. Da sprach Gott zu Noah: „Bau ein Schiff! 
Bald wird es regnen, so viel, dass alles Land von Wasser bedeckt ist. Alles wird untergehen. Doch dich und deine Fa-
milie und die Tiere der Erde will ich retten.“ Noah hörte auf Gott und baute ein riesiges Schiff, so hoch wie ein  
Haus. Als das Schiff, die Arche, fertig war, brachte Noah von allen Tieren ein Paar hinein: Löwen und Schafe, auch 
Vögel und Käfer und sogar Würmer. (Alle Tiere gehen in die Arche.)   
Dann schaffte Noah noch gewaltige Mengen an Futter herbei. Schließlich ging er mit seiner Familie selbst in die Arche 
und Gott verschloss die Türen.  
Nach sieben Tagen verschwand die Sonne hinter den Wolken. Der Himmel wurde ganz schwarz. Auf einmal brach 
der Regen los. Es schüttete. Es goss. Es hörte gar nicht mehr auf. Die Flüsse traten über die Ufer. Sie überschwemm-
ten das Land. Schließlich war nur noch Wasser zu sehen. Die Arche trieb auf dem Wasser und kein Tropfen drang in 
sie hinein. (Die Arche wird wie auf Wellen umhergetragen.)  
Nach vierzig Tagen setzte Gott dem Regen ein Ende. Die Wolkendecke riss auf und die Sonne strahlte wieder am 
Himmel. Langsam floss das Wasser ab. Endlich traten die Bergspitzen hervor. Aber die Arche blieb verschlossen. 
Noah musste noch warten. Da nahm Noah eine Taube und ließ sie aus dem Fenster fliegen. Aber sie kam am Abend 
hungrig zurück. Sie hatte kein Futter gefunden. Eine Woche später ließ Noah erneut eine Taube fliegen. Als sie am 
Abend zurückkam, hielt sie ein Blatt von einem Ölbaum im Schnabel, als wollte sie sagen: „Seht doch! Die Bäume 
tragen schon wieder Blätter.“ Da wusste Noah, dass es bald soweit ist. Noch eine Woche später ließ Noah eine dritte 
Taube fliegen. Als diese am Abend nicht zurückkam, wusste er, dass die Flut vorüber war. Da gingen Noah, Noahs 
Familie und alle Tiere aus der Arche. (Alle Tiere gehen aus der Arche.)   
Die Erde war wunderschön - wie am Anfang. Auf dem Boden spross frisches Gras und überall blühten Blumen. Am 
Himmel leuchtete ein bunter Regenbogen.  (Alle halten die Regenbogenbänder über ihren Kopf.)   
Da sprach Gott zu Noah: „Ich will die Erde nie wieder vernichten - das verspreche ich! Keine Flut soll mehr kommen 
wie diese. Und wenn es doch noch einmal so stark regnen wird, dass ihr euch fürchtet, dann schaut zum Himmel hin-
auf! Dort wird in den Wolken mein Regenbogen stehen. Er ist das Zeichen dafür, dass ich mein Versprechen halte.“ 
Da war Noah froh und dankte Gott für sein Versprechen.   

Zum Nachdenken für die Eltern  

Wie Noah in der Arche, müssen auch wir auf unsere alte Normalität warten. Wie gehen wir mit Ungeduld um?  
Was sind unsere „Ölbaumblätter der Hoffnung“? Und wenn wir eines Tages aus der Arche der Pandemie heraus ge-
hen: Was werden wir in neuem Licht sehen?   

Teilen Sie Ihre Gedanken unter https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii    

Lied „Er hält die ganze Welt“  

1) Er hält die ganze Welt, in seiner Hand. Er hält die ganze Welt, in seiner Hand.  
Er hält die ganze Welt, in seiner Hand. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand.  
2)   Er hält das winzig kleine Baby, in seiner Hand. …  
3)   Er hält die Mutter und die Tochter, in seiner Hand. ...  
4)   Er hält den Sohn und den Vater, in seiner Hand. ...  
5)   Er hält auch dich und mich ...  
6)   Er hält den Himmel und die Erde ...  
7)   Er hält die Sonne und den Mond...  
8)   Er hält die vielen kleinen Sterne ...  
9)   Er hält die Berge und die Flüsse ...  
10)   Er hält die Vögel und die Fische ...    11)   …  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


Gebet  

Für das Gebet brauchen Sie die Teelichte. Überlegen Sie, an wen Sie und Ihre Kinder denken und für wen Sie beten 
wollen. Für jede und jeden wird eine Kerze angezündet. Größere Kinder können das natürlich selbst machen. Es ist 
auch wunderbar, wenn Kerzen für sämtliche Großeltern brennen. Zünden auch Sie eine Kerze an, für Menschen, die 
sich nach einem Hoffnungszeichen sehnen. Und keine Sorge: Sie müssen nicht an alle denken. Es gibt noch weitere 
Hausandachten…  
Wenn Ihnen nichts mehr einfällt oder alle Teelichte brennen, sprechen Sie folgendes Gebet: Lieber Gott, wir danken 
dir für dein Versprechen, diese Welt zu erhalten und zu beschützen. Mit dem Regenbogen hast du uns ein Zeichen 
gegeben, dass du es gut mit uns meinst. Wir bitten dich für alle, deren Leben sich so anfühlt, als würden sie im Regen 
stehen. Lass deine Sonne über ihnen strahlen. Amen.  

Vaterunser  

Und nun beten Sie das Gebet, das alle Christen miteinander verbindet:  

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.  
 
Segen  

Geben Sie Gottes gute Kraft weiter. Binden Sie einander die Regenbogenbänder um das Handgelenk und sprechen Sie:  

Gott meint es gut mit dir.   
Gott begleitet dich und segnet dich.  
Gott ist für dich da mit seinem Schutz.  
Amen.  
_____________________________________________________________________________________________  

Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie hat diese Andacht gutgetan. 
Wenn Sie mögen, machen Sie doch ein Foto von Ihrem Andachtstisch und stellen Sie es auf 

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii  

Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an 
vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de . 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. 
Das Team der Familienandachten aus der Paulusgemeinde Halle 

______________________________________________________________________________________________ 

Ausblick: 

Bei der nächsten Familienandacht benötigen Sie 
eine große Waschschüssel mit Wasser und Handtücher. 

 
  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
mailto:vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de


Hausandacht am 14. März 2021, Sonntag Lätare (Freuet euch!)  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat.  
Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe.  
Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls.  
Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut, und wenn Sie das Lied kennen, singen Sie es.  
Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. 

Eröffnung 

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

Psalmgebet (Psalm 84)  

Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zeba-
oth!  
3 Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den 
Vorhöfen des HERRN; mein Leib und Seele freuen 
sich in dem lebendigen Gott.  
4 Der Vogel hat ein Haus gefunden und die 
Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – deine Altäre,  
HERR Zebaoth, mein König und mein Gott.  
5 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; die 
loben dich immerdar. Sela.  
6 Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke hal-
ten und von Herzen dir nachwandeln!  
7 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / wird es ihnen 
zum Quellgrund, und Frühregen hüllt es in Segen.  
8 Sie gehen von einer Kraft zur andern und 
schauen den wahren Gott in Zion.  
9 HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm 
es, Gott Jakobs! Sela.  
10 Gott, unser Schild, schaue doch; sieh an das 
Antlitz deines Gesalbten!  
11 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 
sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in mei-
nes Gottes Hause als wohnen in den Zelten der 
Frevler.  
12 Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; / der 
HERR gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes 
mangeln lassen den Frommen.  
13 HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich 
auf dich verlässt!  

Menschenkreuz von Jyoti Sahi 

Bibelwort (Wochenspruch) 

"Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht" 
(Johannes 12, 24) 

Impuls 

Es ist die Hingabe zur Veränderung, nicht alles ‚beim Alten‘ zu lassen, die aus diesem Jesuswort spricht. Wir können 
die kleinen und großen Nöte unseres Lebens und unserer Welt nur annehmen, wenn wir in ihnen den Keim des 
Neuen und die Kraft der Veränderung sehen. Indem wir zu unseren Gottes-Kräften finden und sie sich entfalten las-
sen, erfüllen wir unsere Bestimmung als Mensch. In allen Ausdrucksformen von Körper, Seele, Geist, finden wir Zu-
gang zu einem Leben, das über unsere Grenzen hinausführt. Wir müssen aber vorher das Loslassen üben; das An-
nehmen unserer Sterblichkeit ebenso wie das Anhaften an Illusionen. Dann wird unser Leben fruchtbar sein, für uns 
und andere. Und dann kann selbst noch aus dem Tod neues Leben erwachsen. Wir können nur hoffen, dass uns die 
soziale Fastenzeit unserer Tage neue Lebensenergie und Kreativität bringt. Es gilt, diese Hoffnung nicht zu verlieren 
und an andere weiterzugeben.  
Wir leben auf Ostern hin, jeden Tag, jeden Atemzug.  
Freuet euch!  
Amen 
 



Lied (HuT 44) Das könnte den Herren der Welt ja so passen 

1. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn erst nach dem Tode Gerechtigkeit käme, erst dann die Herr-
schaft der Herren, erst dann die Knechtschaft der Knechte vergessen wäre für immer, vergessen wäre für immer.  
2. Das könnte den Herren der Welt ja so passen, wenn hier auf der Erde stets alles so bliebe, wenn hier die Herr-
schaft der Herren, wenn  
hier die Knechtschaft der Knechte so weiterginge wie immer, so weiterginge wie immer.  
3. Doch ist der Befreier vom Tod auferstanden, ist schon auferstanden und ruft uns nun alle zur Auferstehung auf Er-
den, zum Aufstand gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren, die mit dem Tod uns regieren. 

Gebet 

Tod, schleudere mich nicht in dein Feld, bevor ich guter Weizensame geworden bin.  
Gott, lass mich nicht vor dein Angesicht kommen, ehe ich heilig geworden bin.  
Von einem Augenblick zum andern werde ich von hundert Winden umhergetrieben.  
Mal bin ich in der Höhe, mal in der Tiefe des Abgrunds.  
Ich bin weder völlig schlecht, noch völlig gut, nie ganz gottlos,  

nie ganz gerecht, sondern mitten dazwischen.  
Niemand außer dir allein, o Gott, erzähle ich diese meine Not.  
Du, dem Lebende und Tote in gleicher Weise gehören, lass mich nicht in meinen Sünden sterben.  
Herr, verwandle erst meine Ähre in Brot, dann mag der Schnitter an mich herantreten.  
Fülle erst meine Traube mit Wein, dann mag der Winzer sich nahen.   

Nach Isaak von Antiochien (5. Jh.) 

Segen 

Gott, deinen Segen erbitten wir.  
Deine Zärtlichkeit umfange uns,  
Deine Liebe halte und heile uns.  
Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin in allem, was wir beginnen und beenden.  
Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens. 
 
 
 
Bleiben Sie behütet!  
Es grüßt Sie Ihr Pfarrer Friedhelm Kasparick 
  



Wort für den Tag: Samstag, 13. März 2021 

Liebe Leserinnen und Leser, lieben Sie auch Märchen und Geschichten?  
Als Kind war ich versunken beim Zuhören und fieberte mit den Helden um deren Glück. Wird man später selber zum 
Erzählenden oder Vorlesenden, schaut man nochmal anders auf das Geschehen. 
Aber toll war es immer mit den Wünschen, meistens drei hatte man frei, großartig ... und unendlich schwer, eine Wahl 
zu treffen. Auch die Bibel erzählt vom Wünschen, vom Bitten.  
Ein König hatte eine Bitte frei, bei seinem Gott. 
 
Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach:  
Bitte, was ich dir geben soll. (1. Könige 3 / 5)  
 
Salomo war in die riesigen Fußstapfen seines Vaters, König David, getreten.  
Gott hatte es so gewollt und David übergab ihm Krone und Zepter.  
Große Verantwortung lastete auf dem jungen König, innen- und außenpolitisch musste er Verantwortung überneh-
men, und auch im eigenen Königshaus gab es Probleme genug. 
 
Die Bibel sagt, Salomo liebte Gottes Gebote, Gottes Richtlinien für das Leben, auch für das Zusammenleben der 
Menschen. Vielleicht begegnet Gott ihm deshalb und gewährt ihm eine Bitte.  
Salomo bittet Gott um ein gehorsames Herz.  
Er möchte gerecht regieren können, Gutes und Böses unterscheiden lernen,  
Erkenntnis und Weisheit gewinnen, für sich und zum Wohl seines Volkes.  
 
Welch edler Wunsch und welch ein demütiges Herz angesichts seiner Macht.  
Wie wäre es wohl, wenn auch in unserer Zeit so mancher Machthaber, sei es ein kleiner oder ein großer, einen 
Wunsch dieser Art im Herzen trüge. 
 
Und wie ist es bei mir? Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Wenn Gott zu mir sagte:  
Bitte, was ich dir geben soll. 
 
Wenn ich an meine Gebete denke, dann ist die Liste der Bitten doch recht lang.  
Aber wenn ich für mich ganz persönlich heute eine Bitte als erste benennen sollte,  
dann wäre es die um mehr Gelassenheit. Dann kann ich besser zur inneren Ruhe finden,  
auch wenn Dinge manchmal belastend sind, ein langer Atem von Nöten ist,  
oder etwas eben überhaupt nicht in meiner Hand liegt.  
 
Gebet 

Du kennst unser Herz, Gott, und du weißt, wie es um uns steht. Du weißt, was uns fehlt und was gut für uns ist. 
Schenke du das Nötige, das Heilsame, für uns selbst, für all unsere Lieben, für unsere Gemeinden und für die Mächti-
gen in unserer Zeit. 
 
Lied: EG Nr. 295  1-3 Wohl denen, die da wandeln  

Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit,  
nach seinem Worte handeln und leben allezeit,  
die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. 
 
Von Herzensgrund ich spreche: Dir sei Dank allezeit,  
weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit.  
Die Gnad auch ferner mir gewähr; ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr.  
 
Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt.  
Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zuschanden werd.  
Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot.  
 
Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten...?  

Es grüßt Sie herzlich Barbara Schatz aus der Paulusgemeinde 
 
  



Wort für den Tag: Freitag, 12. März 2021 

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie 
hofft alles, sie duldet alles. (1. Korinther 13, 4-7) 
 
Was für schöne, kitschige, radikale Zeilen der Apostel Paulus hier an die Gemeinde in Korinth schreibt! Ein ganzes 
Kapitel über die Liebe in einem Brief, der die Streitigkeiten in einer frühen christlichen Gemeinde thematisieren und 
schlichten soll. Ohne die Liebe geht es nicht, selbst im Zwist, das steht fest – auch in den ersten Jahrzehnten nach 
Christi Tod, auf die die Paulusbriefe datiert sind.  
 
Heute hören wir diese Zeilen oft auf kirchlichen Hochzeiten; auch mein Mann und ich haben sie als Trauspruch aus-
gewählt. Kitschig? Irgendwie schon. Aber wenn man erstmal die rosa Wolken beiseiteschiebt, offenbart sich die große 
Radikalität der Liebe. 
 
Liebe ist kein Gefühl, das kommt und bleibt – wenn man Glück hat. Oder das geht, wenn man eben zu den weniger 
Glücklichen zählt. Liebe ist mehr als emotionale Sympathie. Vielmehr steht hinter der Liebe eine Haltung zum Leben, 
zu den Menschen und mir selbst. Je mehr ich darüber nachdenke, desto überzeugter bin ich, dass wir das Wort Liebe 
eigentlich nicht als Substantiv verwenden sollten. Vielmehr ist Liebe ein Verb, ein Tätigkeitswort. Jesu Leben zeigt 
uns, was damit gemeint ist. Helfen, füreinander einstehen, einander zuhören, aufeinander achten, dem anderen die-
nen – das sind Synonyme für lieben.  
 
Zu lieben fordert uns viel ab. Zum Beispiel: Sachlich bleiben in hitzigen Debatten; sich nicht in der Gerüchteküche her-
umtreiben oder sie zum Brodeln bringen; Freundlichkeit auch Menschen gegenüber, die ich vielleicht als unsympa-
thisch empfinde; hinsehen, auch wenn es bequemer ist sich wegzudrehen; das Gute zu sehen; zu verzeihen.  
 
Wer so lebt und liebt, der tut dies ohne Eifer, ohne Mutwillen, ohne Verbitterung und ohne Kitsch. Wir schieben die 
rosa Wolken beiseite und erkennen dank der Liebe die Welt, wie Gott sie gemeint hat.  
 
Lied Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein (EG 41) 

Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein, senke sie in unser Wesen tief hinein.  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
 
Lass die Wurzel unsers Handelns Liebe sein, dieser größten Gabe ist kein Dienst zu klein.  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden!  
 
Gebet 

Gott, Du liebst uns wie wir sind,  
mit unseren Sonnen- und Schattenseiten.  
Du kennst unsere Fehler,  
die Hartherzigkeit, die Kleingeistigkeit, unsere Angst und unsere Schuld  
– und Du nimmst uns an.  
Trotzdem.  
Deswegen.  
Hilf mir, Deinem Weg zu folgen,  
bedingungslos zu lieben, liebend zu handeln,  
dem Leben zu dienen. Amen. 
 
Und nun? 

Erweisen Sie einem Menschen einen Liebesdienst.  
Das muss kein Geld kosten. Ihre Zuwendung ist Investition genug.  
 
Frohe Grüße,  
Ihre Katja Schmidtke (Paulusgemeinde)  
  



Wort für den Tag, Donnerstag, der 11. März 2021 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Das Wort oder auch die Worte zum Tag empfinde ich als einen großen Schatz.  
Einen Schatz zu besitzen, auf welchen ich zurückgreifen kann, ist für mich etwas sehr Wertvolles. Bei diesem „Wort-
schatz“ geht es ja um viel mehr als nur um die bloßen Wörter. Die Worte lesen und sie verstehen, ist die eine Sache, 
sie zu verinnerlichen, das Leben danach auszurichten, eine andere. 
 
In der Hl. Schrift heißt es bei Johannes 1,1 – 1,3:  
Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist 
durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. 
 
Zugegeben, ein Satz, der es in sich hat, über welchen ich lange nachgedacht habe.  
An zwei Worten bin ich hängen geblieben. – GOTT und WORT.  
Wenn ich die Bibel aufschlage, lese ich Gottes Wort, kann ich seinem Wort begegnen. Möglich ist das wiederum nur, 
weil Gott uns Menschen gegenüber anderen Lebewesen mit einem Verstand ausgerüstet hat. Wir sind in der Lage, 
selbst Worte zu bilden, können sie verstehen und wissen sie auch einzusetzen. Damit hat Gott uns eine enorme 
Macht zugesprochen. Eine Macht, welche oft unterschätzt und auch missbraucht wird. Viel Leid ist mitunter nur durch 
ein einziges Wort ausgelöst worden, im Kleinen wie im Großen. Manchmal aber ist es auch eine Gedankenlosigkeit, 
die mich Worte aussprechen lässt, über deren Inhalt ich nicht nachgedacht habe.  
Ein Freund sah mich kürzlich irritiert an, als bei einem Missgeschick „Um Gottes Willen!“ aus mir herausbrach.  
„Was hat das mit Gott zu tun?“, fragte er mich. Eine Oberflächlichkeit, mehr sicher nicht.  
 
Plötzlich aber achtete ich ganz bewusst auf meine Worte und musste feststellen: „Oh Gott, oh Gott!“, „Ach Gottchen!“ 
– viel zu häufig rutschten mir diese Worte aus dem Mund.  
Nun mag mancher denken: Was soll‘s, das ist doch nicht schlimm! Sicher wird mir Gott deshalb nicht einst den Kopf 
abreißen, ich hoffe es zumindest, dennoch versuche ich, bewusster meine Worte, meine Sprache einzusetzen.  
 
Schnell ist ein Wort gesagt, welches man nicht einfach zurücknehmen kann.  
 
Gebet 

Guter Gott, dein Wort hat alles bewirkt, im Himmel und auf Erden.  
Du hast uns Menschen mit so vielen Vorzügen ausgerüstet, hast uns Verstand verliehen,  
um zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch unterscheiden zu können.  
Nicht immer gelingt es uns, diese Macht richtig einzusetzen.  
Hilf uns dabei, bewusster mit diesen Schätzen umzugehen. Amen 
 
Liedvorschlag (GL 450, „Durch Hohes und Tiefes“ 154): 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;  
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit. 
 
Vorschlag für den Tag 

Suchen sie sich mal Schriftstellen aus der Bibel, wo es konkret um Worte geht.  
Achten Sie doch einmal ganz bewusst auf ihre Worte am Tag, es kann sehr spannend werden!  
Sagen sie mal ganz bewusst jemandem etwas sehr Nettes! 
 
Einen den Mitmenschen wohltuenden Tag,  
mit vielen guten und ermutigenden Worten aus Ihrem sicher sehr großen Wortschatz,  
wünsche ich Ihnen 
Monika Klamt, KV+ Pfarrei Carl Lampert Halle 
  



Wort für zum Tag, Mittwoch, 10. März 2021  

Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte.  
Jeremia 31,3 

 

 
Werbefläche der Kampagne „Ich habe nie aufgehört dich zu lieben!“ am Flughafen Stuttgart © Foto: Jens Mohr/APD 

Wort zum Tag 

Auf einem Flughafen würden wohl die wenigsten ein Bibelwort vermuten. Vielleicht gerade deshalb gab es 2018 eine 
Kampagne für das 20jährige Bestehen der Flughafenseelsorge Stuttgart, wo Bibelworte an exponierten Stellen des 
Flughafens platziert wurden. Im Zentrum der Kampagne stand die heutige Tageslosung in der Übersetzung der Gute-
Nachricht-Bibel: „Ich habe nie aufgehört dich zu lieben!“  
Ein Sehnsuchtswort, was die einseitige Gefühlslage in so mancher unglücklichen wie unerfüllten Beziehung umreißen 
könnte. In der Bibel steht es für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, welches immer wieder „fremdgeht“, 
also anderen Göttern huldigt und dabei seine Herkunft und Identität vergisst. Das Liebeswort Gottes an sein Volk ent-
hält ein großes „Dennoch“, in welchem zugleich bittere Enttäuschung und zehrende Sehnsucht mitschwingen.  
 
Das Bild des ziemlich leeren Eingangsbereichs des Stuttgarter Flughafens 2018 könnte auch von heute sein: Men-
schen verreisen nicht mehr, sondern sitzen zu Hause vor dem Bildschirm. Das Wort Gottes steht allein in dieser gro-
ßen Halle, während die Leute mit sich zu tun haben. Wir dürfen aber – das übermittelt Jeremia – davon ausgehen, 
dass es einen Neuanfang gibt.  
 
Auch wenn manch eine/r gerade resigniert den Kopf senkt: Gottes Güte ist viel geduldiger, als wir glauben.  
 
Liedgebet (EG 230) 

Schaffe in mir, Gott, ein reines Herze und gib mir einen neuen, gewissen Geist.  
Verwirf mich nicht, verwirf mich nicht von deinem Angesicht,  
von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir.  
 
Tipp 

Wie wäre es mit einem S-Bahn-Ausflug nach Leipzig mit Zwischenstopp am Flughafen?  
Behalten Sie die Hoffnung fest im Blick! 
 
Pfarrer Sven Hanson (Mitteldeutsches Bibelwerk)  
  



Wort für den Tag: Dienstag, 09. März 2021  

Liebe Leserinnen und Leser, für jede Woche gibt es ein Bibelwort.  
Der Wochenspruch für diese Woche nach dem Sonntag Okuli lautet:  
 
Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lukas 9, 62)  
 
Da ist ein pflügender Bauer. Er lässt sich nicht ablenken, nicht beirren, Schritt für Schritt geht er voran. Die Arbeit ist 
mühsam, doch am Abend hat er viel geschafft. Sein Kollege auf dem Nachbarfeld ist schlecht motiviert. Die Sonne 
sticht, er hat keine Lust, ich will nach Hause, denkt er sich und dreht sich immer wieder um zu seinem Hof. Oder er 
hat Skrupel, ist sich unsicher, sieht nach jedem Schritt zurück, ob die Furche auch gerade wird. So ist die Arbeit noch 
viel mühsamer, und am Abend hat er nur wenig geschafft. 
 
Und da ist Jesus, der vom Reich Gottes erzählt. Dass Menschen dort glücklich sind. Dass keiner dort Not leiden muss 
und niemand alleingelassen wird. Viele wollen mit ihm ziehen, sie wünschen sich das auch, sie wollen mitarbeiten 
daran. Doch Jesus sagt: Es ist ein schwerer Weg. Man wird uns anfeinden dafür. Wir brauchen Ausdauer und Beharr-
lichkeit und dürfen uns nicht abbringen lassen. Wer die Hand an den Pflug legt und immer nur zurücksieht, hat es 
schwer. Wer zupackt und losgeht voller Gottvertrauen, der kommt voran. 
 
Und da sind wir und wollen auch mitgehen. Die eine Hand ist schon am Pflug, die andere sucht noch unschlüssig ih-
ren Platz. Und wohin wandert unser Blick? Ich verstehe Jesus so: Wenn du weißt, was du tun kannst, damit Gottes 
Reich wächst unter uns, dann lass dich nicht zurückhalten! Man wird dir Steine in den Weg legen, dich hindern wollen, 
dich für verrückt erklären. Schau dann einfach nach vorn, auf dein Ziel, und auf die, die mit dir unterwegs sind in eine 
Welt, in der Gottes- und Nächstenliebe großgeschrieben werden. Und am Abend – heute Abend und an deinem Le-
bensabend – hast du viel geschafft! 
 
Nicht nur ein Erntedank-, sondern auch ein Lebenslied (EG 508): 

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land,  
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand:  
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf  
und träuft, wenn heim wir gehen Wuchs und Gedeihen drauf.  
Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn,  
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn!  
 
Gebet  

Bestärkender Gott,  
hilf mir, meinen Weg zu gehen, meine Furche zu ziehen,  
das Richtige zu tun und beizutragen zu Deinem Reich!  
Gib mir gute Ideen und Mut und Fröhlichkeit dafür.  
Dann weiß ich, dass mein Leben Sinn hat. Amen. 
 
Tag-Werk 

Was wollten Sie schon immer tun und haben zu sehr gezögert?  
Legen Sie die Hand an den „Pflug“.  
Schauen Sie nach vorn.  
Gehen Sie den ersten Schritt.  
Alle anderen folgen von allein.  
 
Einen geradlinigen, ertragreichen Tag wünscht Ihnen  
Ihr Pfarrer Christoph Eichert (Paulusgemeinde) 
  



Wort für den Tag: Montag, 08. März 2021  

Heute setze ich Gott ein Denkmal. Ein Denkmal für die Erschaffung der Frau. Und ich setze mich davor und lasse an 
mir vorüberziehen, was durch Frauen in der Weltgeschichte bewegt wurde.  
 
Miriam erscheint, die mit den Frauen singt und tanzt. Denn Gott hat sein Volk vor dem Untergang bewahrt. Selbstbe-
wusst vollenden die Frauen den Lobgesang des ganzen Volkes. (2. Mose 15,1-18, besonders aber 20-21)  
Esther rettet ihr Volk durch Klugheit und Mut. (Esther 4,9-17)  
Ich erkenne Ruth, die ich in ihrer Emotionalität gern mag. (Ruth 1,14-19a)  
Und dann zieht Martha an mir vorbei. Sie hat meine Sympathie.  
 Ihr Konflikt ist auch meiner – manchmal. (Lukas 10,38-42)  
Lydia, eine Geschäftsfrau. Sie ermöglicht allen aus ihrem Haus den gemeinsamen Weg zu Jesus Christus  

und seiner Gemeinschaft. (Apostelgeschichte 16,13-15)  
 
Und so ziehen sie an mir vorbei. Frauen, die Gottes Geschichte weitergeschrieben haben:  

Felicitas und Perpetua 
Hildegard von Bingen 
Felicitas von Selmnitz 
Émilie Mallet 
Luise Schottroff 
Dorothee Sölle  
Eva Maria Molkenteller - 
Sie war die erste Pfarrerin in der Kirchenprovinz Sachsen.  
Damals, bis Anfang der 70er Jahre, durften Frauen nur Pfarrerin im vollen Amt sein, wenn sie nicht heirateten. 

 
Heute setze ich Gott ein Denkmal. Dafür, dass er uns Menschen als Frauen und Männer geschaffen hat.  
Dafür, dass er uns so viel Verstand gegeben hat, dass es heute endlich selbstverständlich ist,  
dass Frauen in unserer Kirche sprechen dürfen. Im Ehrenamt UND im Hauptamt.  
 
Gebet (Antje Naegli) 

Meine Seele ruht in Dir.  
Du, Gott, nimmst mich wahr 
in meiner innersten Bedürftigkeit.  
Meine Seele ruht in Dir,  
Du heilst das Versehrte,  
du schützt das Gefährdete,  
du wärmst das Erstarrte;  
was gebeugt ist in mir, richtest Du auf.  
Du befriedest das Erschreckte,  
du birgst das Verängstigte,  
du durchlichtest das Verfinsterte;  
was darbt in mir, nährst du.  
Du tröstest das Bestürzte,  
du belebst das Verkümmerte,  
du löst das Verkrampfte;  
was zur Reife kommen will, behütest Du.  
Meine Seele ruht in Dir. Amen.  

(Quelle:  https://feministische-theologinnen.ch/wp-content/uploads/2012/04/Frauen_beten.pdf) 
 
Was man noch tun kann am Frauentag:  

Unter der folgenden Adresse finden Sie einen interessanten Beitrag über die Pfarrerinnen und Frauen unserer Evan-
gelischen Kirche in Mitteldeutschland: https://www.ekmd.de/attach-
ment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1dfe0cc51c2f44d6b828d2bcf30a63d2/2016-07-11_broschuere_2._auf-
lage_finale.pdf  
 
Und wenn Sie heute einen Spaziergang machen wollen:  
Eva Maria Molkenteller ist 2006 auf dem Laurentiusfriedhof beerdigt worden.  
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenbeginn,  
Ihre Simone Carstens-Kant, Pfarrerin der Marktgemeinde  
  

https://feministische-theologinnen.ch/wp-content/uploads/2012/04/Frauen_beten.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1dfe0cc51c2f44d6b828d2bcf30a63d2/2016-07-11_broschuere_2._auflage_finale.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1dfe0cc51c2f44d6b828d2bcf30a63d2/2016-07-11_broschuere_2._auflage_finale.pdf
https://www.ekmd.de/attachment/aa234c91bdabf36adbf227d333e5305b/1dfe0cc51c2f44d6b828d2bcf30a63d2/2016-07-11_broschuere_2._auflage_finale.pdf


Wählen Sie die Hausandacht für Familien oder darunter für Erwachsene  
 
„Du hast mir die Augen geöffnet!“ - Eine Hausandacht für Familien am 7. März 2021  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat und dass Sie mit Ihrer Familie nun diesen 
kleinen Gottesdienst feiern wollen. Bevor Sie mit der Andacht beginnen, sollten Sie vorbereiten, was Sie gleich brau-
chen werden.   
 
Lesen Sie sich vorab die Geschichte durch, damit Sie sie dann gut erzählen. Um die Geschichte mit Ihren Kindern 
nachzuspielen, brauchen Sie einige Figuren: einen Jesus, ein paar Jünger, einen Bartimäus (vielleicht mit einer 
Augenbinde) und viele Schaulustige.  
 
Nach der Geschichte können Sie mit Ihren Kindern „Bartimäus“ spielen. Dazu füllen sie viele Gegenstände aus ihrer 
Wohnung in einen blickdichten Stoffbeutel. Nun setzt der „Bartimäus“ die Brille aus dem Andachtstütchen auf oder er 
bekommt die Augen verbunden. Schließlich wird in den Beutel gegriffen, ein Gegenstand herausgezogen und ertastet, 
worum es sich handelt. Wer hat wohl das beste Fingerspitzengefühl?  
 
Wie immer können Sie sich diese Andacht am Freitag im Paulusgemeindehaus oder am Sonntag zwischen 10 und 11 
Uhr in der Pauluskirche abholen.  
Die Lieder für diese Andacht finden Sie unter: https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii  
 
Bereiten Sie einen Tisch vor, um den Sie sich mit Ihrer Familie versammeln. Stellen Sie eine Kerze auf den Tisch und 
legen Sie Zündhölzer oder ein Feuerzeug bereit. Wenn Sie ein Kreuz haben, legen Sie es mit auf den Tisch, als Zei-
chen für Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Stellen Sie einige Teelichte bereit.   
 
Schaffen Sie sich eine störungsfreie Atmosphäre.  
Stellen Sie das Telefon aus, legen Sie das Smartphone zur Seite.  
Sie haben sich diese Ruhe verdient!  
 
Wenn alles vorbereitet ist, versammeln Sie sich mit Ihrer Familie um den Tisch. Die Andacht kann beginnen. Wir wün-
schen Ihnen eine gesegnete Zeit.  
 
Eröffnung  

Zünden Sie die große Kerze an. Sprechen Sie dabei:  
 
Ich zünde diese Kerze an, damit ihr Licht scheint.  
Gott ist das Licht der Welt.  
Er ist hier und sein Licht scheint für uns.   
 
Lied „Die Kerze brennt“  
 
Singen Sie gemeinsam:  
 
Die Kerze brennt, ein kleines Licht, wir staunen und hören:  
„Fürchte dich nicht“, erzählen und singen, wie alles begann, in Gottes Namen fangen wir an.  
 
Gebet  

Sprechen Sie miteinander das Gebet:  
 
Wo ich gehe, wo ich stehe,  
bist du, Gott, bei mir.  
Wenn ich dich auch niemals sehe,  
weiß ich dennoch:  
Du bist hier.  
Amen  
 
Geschichte „Bartimäus kann wieder se-

hen“  

Erzählen oder lesen Sie die Geschichte vor. 
Dabei stellen Sie die Figuren auf den Tisch.  
Im Anschluss können die Kinder die Ge-
schichte nachspielen, um das Gehörte zu 
verinnerlichen.  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii


 
Draußen vor der Stadt Jericho sitzt ein blinder Mann am Wegrand und bettelt. Er kauert auf der Erde in lumpigen Klei-
dern und rührt sich nicht. Aber wenn jemand vorbeigeht, horcht er auf. Dann hebt er seinen Kopf, streckt seine Hand 
aus und ruft laut: „Erbarmen, ihr Leute! Habt Erbarmen mit mir!“  
Bartimäus heißt der Bettler, der dort vor dem Stadttor vor Jericho sitzt. Tag für Tag sitzt er da, von morgens bis 
abends, lauscht und wartet, ob Leute kommen. Viele, die vorübergehen, kennen ihn schon. Einige werfen ihm ein 
Geldstück hin. Aber die meisten gehen einfach an ihm vorbei und achten nicht auf sein Rufen.  
Eines Tages aber sind viel mehr Menschen auf der Straße als sonst. Sie lärmen. Sie schreien laut durcheinander. Sie 
drängen sich an Bartimäus vorbei. „Was ist los?“ fragt Bartimäus. „Warum sind heute so viele Menschen auf der 
Straße?“  
„Wie?“ antworten sie. „Das weißt du nicht? Jesus kommt hier vorbei. Gleich wird er da sein. Wir sehen ihn schon!“  
Bartimäus horcht auf: Jesus? Ist er nicht der Mann, von dem die Stadt seit Tagen spricht? Sagen nicht einige sogar, 
er stamme von König David ab? Gewiss ist er der Retter, auf den alle warten! Vielleicht kann Jesus sogar ihm helfen? 
Bartimäus ist ganz aufgeregt. Wenn Jesus ihn nur nicht übersieht in dem ganzen Gedränge! Wenn er ihn nur nicht 
überhört in all dem Lärm! „Jesus!“ schreit Bartimäus. „Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“  
Aber die Leute fahren ihn an: „Schrei nicht so laut! Halt deinen Mund! Jesus hat keine Zeit für dich. Er hat es eilig.“  
Aber Bartimäus schreit nur noch lauter: „Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Er schreit, so laut er kann, 
immer und immer wieder.  
Da hört er auf einmal eine Stimme: „Ruft ihn zu mir!“ Bartimäus wird plötzlich ganz still. Er wartet gespannt. Auch der 
Lärm ringsum verstummt. Bartimäus spürt, wie alle auf ihn schauen. „Hab keine Angst!“ sagen sie zu ihm. „Freu dich!  
Jesus ruft nach dir. Steh nur auf!“  
Da wirft Bartimäus seinen lumpigen Umhang ab, springt auf von der Erde und tastet sich durch die Menge, bis er vor 
Jesus steht. Und wieder hört er dieselbe Stimme, Jesu Stimme: „Was willst du? Was kann ich für dich tun?“  
„Ach Herr!“ ruft Bartimäus. „Gib doch, dass ich wieder sehen kann!“ „Ich will es tun!“ sagt Jesus freundlich. „Geh nur 
heim! Dein Glaube hat dir geholfen.“  
 
Da gehen Bartimäus auf einmal die Augen auf. Wie schön ist die Welt rings um ihn her! Sie leuchtet ihm in allen Far-
ben entgegen: der blaue Himmel, die grünen Bäume, die Häuser von Jericho. Er sieht die Menschen, die um ihn ste-
hen und auf ihn starren. Und mitten unter ihnen sieht er Jesus, seinen Retter, der ihm die Augen geöffnet hat. Da lässt 
Bartimäus alles stehen und liegen, geht mit Jesus und weicht nicht mehr von seiner Seite.  
 
An dieser Stelle können Sie mit Ihren Kindern „Bartimäus“ spielen (s. vorn).  
 
Zum Nachdenken für die Eltern  

Haben Sie schon einmal erlebt, dass Ihnen die Augen aufgingen, als Sie wie blind  
waren? Wer hat Ihnen die Augen geöffnet? Was war das für ein Gefühl?  
 
Teilen Sie Ihre Gedanken unter https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii   
 
Lied „Du siehst mich“  
 
1) Dein Blick ist unendlich weit, er überspannt Raum und Zeit,  
und dennoch ist nichts zu klein, du nimmst es in Augenschein.  
 
Refrain: Du bist der Gott, der mich sieht, so ist dein Name,  

du bist mir nah und ich trau auf dich;   
und stellen Zweifel die Zuversicht in Frage,  
so hoff ich doch: Du siehst mich.  

 
2) Du bist lebendig und hier, auch wenn ich’s oft gar nicht spür,   
wenn mir der Mut gänzlich weicht und große Angst mich beschleicht.   
 
Refrain: Du bist der Gott, der mich sieht …  
 
3) So lenke nun meinen Blick getrost nach vorn, nicht zurück.  
Du füllst den Krug mir jetzt neu bis an den Rand. Du bist treu.  
 
Refrain: Du bist der Gott, der mich sieht …  
 
Gebet  

Für das Gebet brauchen Sie die Teelichte. Überlegen Sie, an wen Sie und Ihre Kinder denken und für wen Sie beten 
wollen. Für jede und jeden wird eine Kerze angezündet. Größere Kinder können das natürlich selbst machen. Es ist 
auch wunderbar, wenn Kerzen für sämtliche Großeltern brennen. Zünden auch Sie eine Kerze an, für Menschen, die 



sich danach sehnen, endlich wieder ein Licht in ihrer Dunkelheit zu sehen. Und keine Sorge: Sie müssen nicht an alle 
denken. Es gibt noch viele andere Hausandachten…  
 
Wenn Ihnen nichts mehr einfällt oder alle Teelichte brennen, sprechen Sie folgendes Gebet:  
 
Lieber Gott, du siehst uns und gehst nicht an uns vorbei. Du hörst, wenn wir dich  
rufen und zu dir beten. Wir bitten dich für die Menschen, die keinen Weg für ihr  
Leben vor sich sehen. Öffne ihnen die Augen. Hilf uns, aufmerksam zu sein und  
einander wahrzunehmen. Amen.  
 
Vaterunser  

Und nun beten Sie das Gebet, das alle Christen miteinander verbindet:  
 
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.  
 
Segen  

Geben Sie Gottes gute Kraft weiter.  
Fassen Sie sich an den Händen und sprechen Sie:   
 
Gott segne deine Augen,  
damit du die schöne Welt siehst, in der du lebst.  
Gott segne deine Ohren,  
damit du die Stimme hörst, die dir Mut zuspricht.  
Gott segne deine Hände,  
damit du die Hand spürst, die dich hält, wenn du fällst.  
Gott segne und behüte dich  
– vom Kopf bis zu den Zehenspitzen.  
Amen.  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Wir hoffen, Ihnen und Ihrer Familie hat diese Andacht gutgetan.  
Wenn Sie mögen, machen Sie doch ein Foto von Ihrem Andachtstisch und stellen Sie es auf  
https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii   
 
Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge richten Sie bitte an  
vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de   
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.  
Das Team der Familienandachten aus der Paulusgemeinde Halle  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ausblick:  
Bei der nächsten Familienandacht benötigen Sie   
einen großen Karton oder einen leeren Wäschekorb. 
 
  

https://padlet.com/vikar_alexander_barth/84dzima7ozi83eii
mailto:vikar.barth@paulusgemeinde-halle.de


Hausandacht am Sonntag, 07.03.2021 - 3. Sonntag der Passionszeit – Okuli  

Wir freuen uns, dass diese Hausandacht den Weg zu Ihnen gefunden hat. Gönnen Sie sich einen Moment Ruhe. 

Nehmen Sie sich Zeit für diesen geistlichen Impuls. Wenn Sie mögen, sprechen Sie die Gebete laut, und wenn Sie 

das Lied kennen, singen Sie es. Zünden Sie eine Kerze an, denn Jesus Christus, das Licht der Welt, ist bei Ihnen. 

Eröffnung 

Im Namen Gottes beginnen wir. 
Gott ist Liebe.  
Jesus Christus hat gezeigt,  
wie Liebe Menschen verändert.  
Gottes Geist entfacht in uns das Feuer der Liebe.  
Amen 
 
Psalmgebet 

Die Augen des Herrn sind den Gerechten zugewandt,  
seine Ohren ihrem Hilfeschrei.  
17 Das Angesicht des Herrn richtet sich gegen die Bösen,  
ihr Andenken von der Erde zu tilgen.  
18 Die aufschrien, hat der Herr erhört,  
er hat sie all ihren Nöten entrissen.  
19 Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen  
und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe.  
20 Viel Böses erleidet der Gerechte,  
doch allem wird der Herr ihn entreißen.  
21 Er behütet all seine Glieder,  
nicht eins von ihnen wird zerbrochen.  
22 Den Frevler wird die Bosheit töten,  
die den Gerechten hassen, werden es büßen.  
23 Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte,  
niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen. (aus Psalm 34) 
 
Biblische Lesung:  

Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und führt euer Leben in Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. 
Lebt als Kinder des Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. (Epheser 5, 1-2.8-9) 
 
Eine Geschichte 

Eine Indianerin pflegte meiner Mutter stets ein paar Rebhuhneier oder eine Handvoll Waldbeeren zu bringen. Meine 
Mutter sprach kein Araukanisch mit Ausnahme des begrüßenden „Mai-mai“, und die Indianerin konnte kein Spanisch, 
doch sie genoss Tee und Kuchen mit anerkennendem Lächeln. Wir Mädchen bestaunten die farbigen, handgewebten 
Umhänge, von denen sie mehrere übereinander trug. Wir wetteiferten bei dem Versuch, den melodischen Satz zu 
behalten, den sie jedes Mal zum Abschied sagte. Schließlich konnten wir ihn auswendig, ein Missionar hat ihn uns 
übersetzt: „Ich werde wiederkommen; denn ich liebe mich, wenn ich bei euch bin.“  
 
Gedanken 

Wie ahme ich Gott nach? Weiß ich überhaupt, wie er ist? 
Von Martin Luther stammt der Satz: „Gott ist ein glühender Backofen voll Liebe“.  
Ich erinnere mich an den Ofen in unserem Pfarrhaus auf dem Land. Wenn es draußen richtig kalt war, haben wir ihn 
angemacht. Und uns dann mit dem Rücken daran gestellt, so dass die Wärme in uns hineinziehen konnte. Das war 
wunderbar.  
Ein richtiger Backofen ist noch besser. Er strahlt nicht nur Wärme aus, in ihm entstehen viele leckere Dinge: knuspri-
ges Brot, saftige Pizzen, Kuchen …  
Wärme und der Genuss von köstlichen Speisen, das tut so gut. Wie ein Mantel legt sich dabei ein Gefühl von Gebor-
genheit um uns. 
 
„So ist Gott.“ sagt Martin Luther. Nicht nur er, auch die Bibel erzählt immer wieder davon. Natürlich haben Menschen 
auch andere Erfahrungen mit Gott gemacht - auch davon ist in der Bibel zu lesen.  
Wenn der Verfasser des Epheserbriefes schreibt: „Ahmt Gott nach!“, dann hat er dabei vor allem Gottes liebevolle, 
annehmende und gütige Seite im Blick. 
 



Kinder ahmen ihre Eltern nach, ihre Gesten, ihre Verhaltensweisen, ihre Worte. Manchmal hört man aus dem Mund 
von Kindern, wie die Eltern zu Hause miteinander umgehen und sprechen. Das ist manchmal erschreckend. Das 
macht viel deutlich. Das bedeutet aber auch: Bin ich 
meinen Kindern ein gutes Vorbild, geben auch sie Gu-
tes weiter. 
 
Wir sind nun Gottes Kinder. Ihn nachzuahmen, ihn 
zum Vorbild zu nehmen, das ist unsere Aufgabe. Ist 
das zu schwer? Es ist ein Angebot zur Orientierung.  
 
Die Indianerin sagt:  
„Ich liebe mich, wenn ich bei euch bin.“  
 
Gibt es eine schönere Bestätigung, ein größeres Lob 
für die, die es hören?  
 
Lasst uns deshalb heute fragen:  
Was können wir tun, damit andere sich in unserer 
Nähe geliebt fühlen?  
Fällt Ihnen dazu etwas ein? 
 
Lied: HuT 212 Erleuchte und bewege uns 

Erleuchte und bewege uns, leite und begleite uns, erleuchte und bewege uns,  

leit und begleite uns, erleuchte und bewege uns, leit und begleite uns. 

 

Gebet (nach Franz von Assisi): 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
dass ich liebe, wo man hasst; 
dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
dass ich verbinde, wo Streit ist; 
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 
Herr, lass mich trachten, 
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
wer sich selbst vergisst, der findet; 
wer verzeiht, dem wird verziehen; 
und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen  
 
Vaterunser 

Segen (nach einem irischen Segen): 

Gott sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. 
Gott sei hinter dir, um dir den Rücken zu stärken für den aufrechten Gang. 

Gott sei neben dir – ein guter Freund an deiner Seite. 

Gott sei um dich wie ein schönes Kleid und eine wärmende Alpakadecke, wenn Kälte dich blass macht und Bezie-

hungslosigkeit dich frieren lässt. 

Gott sei in dir und weite dein Herz, um zu lieben. 

So segne und behüte dich der gütige Gott. Amen 

 

Einen wohltuenden Sonntag wünscht Ihnen Pfarrerin Gundula Eichert (Laurentiusgemeinde) 
  



Wort für den Tag: Samstag, 06. März 2021 

Es fällt schwer, andere Nachrichten zu hören als die über Impffortschritte, Inzidenzwerte, Verfügbarkeit von Schnell-

tests, Sorgen über zu schnelle oder zu späte Öffnungen. Selbst zufällig aufgeschnappte Wortfetzen auf der Straße 

drehen sich darum. Dabei sind wir Teil eines Menschheitsgeschehens. Aber nicht noch tiefer will ich den Kopf sinken 

lassen über noch mehr Elend, sondern aufblicken und darauf hören:   

„Und die Völker werden gehen zu deinem Licht, und die Könige zum hellen Glanz deines Aufgangs.“  
(Jes. 60, 3; Losung der Brüdergemeine)  
 
Gott redet seinem verängstigten Volk gut zu. Es soll nicht nur die eigene Angst verlieren. Es soll nicht nur in neuem 
Licht erstrahlen. Es soll sehen, wie andere auch erleuchtet werden wollen und in Scharen kommen, um etwas abzu-
bekommen von ihrem Licht und etwas zu erfahren von ihrem Gott. Es soll merken, wie Könige oder andere Anführer 
kommen und sich Beratung und größere Klarheit durch Gott erhoffen. Weltweit denken, das bedeutet für diese Pro-
phezeiung nicht: noch mehr Not sehen, noch mehr Anlässe für ein schlechtes Gewissen haben. Im Gegenteil, es be-
deutet: Noch mehr Hoffnung haben, sich noch mehr freuen darüber, wie Gott mitten im Dunkeln Licht entzündet und 
für viele sichtbar werden lässt. 
 
In der 20-Millionen-Stadt Kairo hat eine junge Frau eine Initiative gegründet, um Schwerkranke zu Hause mit Sauer-
stoff zu versorgen. Inzwischen machen über 90 Freiwillige mit, die oft nachts in den Armenvierteln der Stadt unter-
wegs sind. Der Hälfte der Kranken können sie das Leben retten, der anderen Hälfte nicht, aber sie machen weiter, 
und die Unterstützung für sie wächst.  
Im kleinen Land Togo hat eine junge gut gebildete Frau das Unternehmen „Togosima“ gegründet, um ausschließlich 
regionale Produkte unter die Menschen zu bringen, die sonst nur von Importen abhängig wären, und arbeitet so für 
ein anderes Wirtschaften, eine bessere Ernährung, eine Belebung von Gemüse-, Hirse- und Obstanbau. Sie ist Teil 
einer noch verborgenen Bewegung in Westafrika. 
 
Doch es geht um mehr als das Sammeln versteckter guter Nachrichten jenseits der Schlagzeilen. Es geht um Gottes 
Pläne mit Seinem Volk und allen Völkern. Die drücken sich nicht in den jeweils angemessenen Maßnahmen gegen 
die je aktuelle Gefährdung aus. Sondern in Seinen Verheißungen. Auch in zahllosen Liebestaten, von denen ich nie 
erfahre. Und in den wenigen, von denen ich weiß. Seine Pläne bleiben bestehen auch in Misserfolgen. Seine Verhei-
ßungen gelten weiter auch in Enttäuschungen.  
 
Ostern wird kommen, ganz gewiss. Doch auch das kommende Fest ist nur ein zeitlich messbarer Hinweis auf das 
Nicht-Messbare: Dass Gott in dieser Welt und in dieser Menschheit und sogar in uns unbedeutenden Menschen hier 
weiter am Werk ist und nicht aufhört. 
 
Täglich bete ich es, und will das mit neuem Mut fortsetzen: „Dein Reich komme!“ 
 
Lied: „Sonne der Gerechtigkeit“, EG 262, GL 481, Str. 4:  

Tu der Völker Türen auf; /  
deines Himmelreiches Lauf /  
hemme keine List noch Macht. /  
Schaffe Licht in dunkler Nacht. /  
Erbarm dich, Herr. 
 
Gebet:  

Du, Lebendiger, Ewiger, Gegenwärtiger!  
Rede ich mit Dir, kann ich nicht bei mir bleiben, bei meinen Alltagssorgen.  
Du erinnerst mich an die Schwestern und Brüder in den vielen Ländern,  
die um ein Minimum an medizinischer Versorgung kämpfen,  
die um ausreichende und gesunde Ernährung sich schwer mühen müssen.  
Du erinnerst mich an ihre Sorgen und an ihren Mut.  
Und Du hörst Dir trotzdem meine Sorgen an, verschließt Dich nicht vor meinen Klagen.  
Dein Name werde geheiligt! 
Dein Reich komme. Amen.  
 
Ihnen allen einen gesegneten Tag wünscht Martin Herzfeld.  
  



Wort zum Tag: Freitag, 05. März 2021 (Weltgebetstag) 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund-

werden! Philipperbrief 4,6 

Liebe Leserinnen und Leser! 

Es ist Anfang Januar 2012. Ich stehe vor dem Grab. Darin der Sarg mit der Oma: „Wenn ich mal nicht mehr bin, 

machste ne scheene Rede!“ Das war ihr Wunsch. Dem bin ich nachgekommen. Während der Predigt in der kleinen 

Trauerhalle auf dem Friedhof in Hohlstedt gab es draußen Sturm. Regen in Strömen. Die Menschen, die nicht drinnen 

sein konnten, standen im Regen. Ich dachte noch so während der Trauerfeier, dass es doch aufhören möge. Es hörte 

auf. Der Weg zum Grab und dann: hinterm Kyffhäuser bricht die tief stehende Sonne durch die Wolken, gleißendes 

Licht fällt auf die Szenerie, mir ins Gesicht während des Vaterunsers und dann während des Segens. Zu allem Über-

fluss ist hinter mir, Richtung Sangerhausen, noch ein doppelter Regenbogen zu sehen.  

Es war wie ihr Leben. Und dabei gab es sehr, sehr viel Sorge und auch sehr viel Schmerz. Enttäuschte Liebe, ent-

täuschte Erwartungen. Die Nachmittage in der kleinen Küche bei ihr habe ich immer genossen. Auch wenn sie immer 

in Aktion war, damit es noch etwas besser sein möge, das Kaffeetrinken. Ich dachte dann manchmal: Ach Oma! Aber 

so war sie nun mal und ich konnte das akzeptieren. Manchen Menschen wurde es im Leben verwehrt, Freude direkt 

zu zeigen und zu äußern.  

„Sorgt euch um nichts!“ Für viele Menschen sind es die Alltagssorgen um Gesundheit und Auskommen, die Nächsten 

in der Familie und im Freundeskreis, die das Leben prägen. Das geht mir nicht anders. Und ja, es ist auch die Sorge 

um mein Leben: Wie lange noch? Was kommt danach? Kommt da noch was?  

Für mich war der Moment am Grab meiner Oma einer, in dem mir der Himmel gezeigt hat, dass sie genau dort einen 

Platz hat. Ich habe es gespürt. Es tat gut zu fühlen und zu wissen: Gott ist da. Sein Licht leuchtet auch für meine 

Oma, die ein ziemlich stürmisches Leben hatte, die manchmal auch ganz schön ungerecht und cholerisch war. Und 

so denke ich an sie, die Oma Anni, die heute am 5. März 91 Jahre geworden wäre. Und ich bringe meine Zweifel vor 

Gott: die düsteren Gedanken und Nachrichten unserer Zeit, meine eigenen Fehler, unsere Passionszeit. Es wird still 

in mir, Frieden und Licht, die Erinnerung an den Regenbogen. Es ist nur ein Moment – welcher dann doch wieder so 

kraftvoll ist, dass er trägt. Amen. 

Herzliche Grüße, 

Martin Schmelzer, Pfarrer Halle-Trotha 

Gebet: 

Allmächtiger Gott,  

gib, dass dein Wort bei uns nicht ein steinernes Herz und eine eiserne Stirn vorfindet,  

sondern den gelehrigen Sinn, der sich dir erwartungsvoll öffnet.  

Lass uns erfahren, dass du unser Vater bist,  

und stärke uns in dem Vertrauen,  

dass du uns als deine Kinder angenommen hast. 

Lied (EG 454):  

Refrain: Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu. 

 

1. Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit!  
2. Gottes Wort erschuf die Welt, hat die Finsternis erhellt.  
3. Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 
4. Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. 
5. Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 
6. Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit. 

 
 
  



Wort für den Tag: Donnerstag, 04. März 2021  

„Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.“ (aus Johannes 8, 2-11) 
 
Liebe ökumenische Gemeinde, diesen Satz sprach Jesus in einer höchst kritischen Situation.  
Eine Frau sollte gesteinigt werden. Das Gesetz des Moses forderte damals dazu auf, wenn Schuld vorlag.  
Es ist ein schmerzhafter und grausamer Akt der Barbarei, der sich teilweise bis heute erhalten hat.  
 
Wir hier in Europa kennen verfeinerte Möglichkeiten, Menschen zu steinigen  
und machen uns dabei nicht einmal die Hände schmutzig.  
Fehler werden öffentlich ausgewalzt, Falschmeldungen ins Netz gestellt,  
Gerüchte in Umlauf gebracht und Menschen mit Häme und Schadenfreude überschüttet.  
 
So geht es mir zur Zeit u.a. mit den Artikeln über unseren OB.  
Jesus sagt uns zu, dass Gott die Menschen, auch die schuldbeladenen, liebt,  
ihnen nichts nachträgt und jede Schuld vergibt.  
Und hier sehe ich unseren Auftrag,  
Gottes Liebe spürbar und sichtbar zu machen.  
 
Lied GL 474  

1. Wenn wir das Leben teilen wie das täglich Brot,   
 wenn alle, die uns sehen, wissen: hier lebt Gott:  
 
Kv  Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhellt,  
       Jesus Christ, du erneuerst unsre Welt.  
 
3.    Wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit,  
       Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit:  Kv  
 
4.   Wenn wir die Liebe leben, die den Tod bezwingt,  
       glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt:    Kv  
 
Gebet  

Herr, du umfängst uns mit deiner Liebe.  
Durch diese Liebe gib uns Kraft, Schuld einzugestehen  
und Mitmenschen die Last von Schuld zu erleichtern.  
Amen. 
 
 
Herzlich grüßt Sie Ursula Gebauer (Pfarrei Carl Lampert) 
 
  



Wort für den Tag: Mittwoch, 03. März 2021 

Da hast du gesehen, dass dich der Herr, dein Gott getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt,  
auf dem ganzen Wege, den ihr gewandert seid, bis ihr an diesen Ort kamt.   5. Mose 1,31  
 
Obwohl sie die kleine, jetzt folgende Geschichte bestimmt schon einmal gehört oder gelesen haben, möchte ich sie 

Ihnen aufschreiben. Nicht nur, weil sie tief bewegt und anrührend ist. Auch, weil ich Ihnen zum Schluss sagen möchte, 

warum ich sie gern anders erzählen würde. 

Ein alter sterbender Mensch betrachtet rückblickend sein Leben. Wie Fußspuren im Sand sieht er seine Schritte durch 

sein langes Leben führen, sieht sich einmal große, einmal kleine Schritte machen, einmal geradeaus, einmal in 

Schleifen oder im Kreis gehen, er sieht sich manchmal stehen bleiben, ein Stück zurück gehen, dann wieder zielstre-

big voranschreiten. Doch wie und wohin auch immer seine Schritte ihn führen, fast immer entdeckte er neben sich 

eine zweite Spur – die Gottes, der ihn immer begleitete. Doch an manchen Stellen sah er nur eine Spur, und er fragte 

Gott vorwurfsvoll: “ Wo warst du da, mein Gott? Zu der Zeit ging es mir besonders schlecht, ich wusste nicht ein noch 

aus und hätte dich gebraucht!“ - „Auf diesen Wegen“ antwortete Gott, „habe ich dich getragen.“  

(unbekannter Verfasser) 

Je älter ich werde, desto öfter kommt der Zeitpunkt, zurück zu schauen und Bilanz zu ziehen. So auch bei dem alten 

Mann in unserer Geschichte. Es kommt die Frage nach dem Sinn, nach dem Wert meines Lebens. Wie habe ich 

meine Zeit genutzt? Habe ich in meinem Leben wirklich das gelebt, was mir möglich war, oder doch mehr das, was 

andere von mir erwartet haben? Habe ich erkannt, wer ich wirklich bin? Wen habe ich geliebt und wen gehasst? Was 

hat mich getragen und wo habe ich mich tragen lassen? Es wäre schön, wenn ich in dieser Bilanz meines Lebens er-

kenne, dass der wirkliche Wert meines Menschseins darin bestand, mich von Gott hier in diesem Leben getragen zu 

wissen. Und da tut mir der alte Mann in der Geschichte leid. Diese Erkenntnis darf nicht am Ende unseres Lebens 

stehen; sie gehört mitten ins Leben, vom Kindesalter, über die Jahre des Schaffens bis zum Ruhestand.  

Mit moderner Sprache würde man vielleicht sagen: Gott will immer „online“ sein.  
Und als „Administrator“ hat er uns Menschen, wie Jesus, an die Seite gestellt. 
 
Damit wir dieses Getragensein zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage erfahren können, brauchen wir Jesus als Vermittler. 
Seine Bilder und Gleichnisse vom Reich Gottes zeigen uns, wie es sein kann und sein wird. Diese Nähe beginnt nicht 
erst im Jenseits, oder kurz davor. Gott ist mir jeden Tag nah. Er ist bei mir.  
Ich muss nur nach dem Menschensohn Ausschau halten. Gott will sich erkennen lassen und der Mensch hat die 
Gabe, sich als Mensch vor Gott zu erkennen. Jesu will uns dabei zeigen, wie und woran wir Gott erkennen können. 
Zu allen Zeiten, auch heute - und bitte nicht erst am Lebensende.  
 
Gebet: 

Allgegenwärtiger Gott, lasse mich nicht achtlos durch dieses Leben gehen. Mein Fußabdruck im Sand soll ökologisch, 

menschlich, liebevoll und barmherzig sein. Schenke mir den Glauben, dass ich in jeder meiner Spuren, die ich hinter-

lasse und zu jeder Zeit, auch deinen Fußabdruck erkenne. 

Lied: (EG 209)  

„Ich möchte, dass einer mit mir geht, …“  

Beginn einer neuen Geschichte: 

Sie waren beide in einer Krise. Es war schon spät am Abend und sie wussten nicht, wie es weitergehen sollte.  
Ratlos, ausweglos. Dann gingen sie doch noch zu dem guten Freund.  
Sie wussten, dass sie bei ihm auch noch nach Mitternacht klingeln können.  
Sie haben die ganze Nacht miteinander geredet, gestritten und vielleicht auch gebetet.  
Als es Morgen wurde, gingen sie auseinander. Viel leichter war ihnen nicht ums Herz.  
Sie wussten aber, dass es zumindest schon einen gibt, der ihre schwierige Entscheidung mittragen wird.  
 
Liebe Grüße, Horst Bartsch (Heilandsgemeinde)  
  



Wort für den Tag: Dienstag, 02. März 2021  

Und er rief das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen:  
Will mir jemand nachfolgen,  
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich  
und folge mir nach.  
(Markus 8, 34) 
 
 
Hier denke ich zuallererst an Jesus, der, obwohl schuldlos, 
das Kreuz angenommen hat. Ich denke an Martin Luther 
King, der für seinen Traum der Gleichstellung aller Men-
schen erschossen wurde. Ich denke an den Priester Maxi-
millian Kolbe, der sich im KZ Auschwitz für einen Familien-
vater zum Hungertod opferte. Ich denke an den Priester 
Carl Lampert, der am 13. November 1944 im Roten Och-
sen in Halle hingerichtet wurde. In einer Verhandlung 
sagte er aus: „Das Evangelium ist Gottes Wort und predigt 
die Liebe, das Buch des Herrn Hitler ist das Werk eines 
Menschen und predigt Hass.“  
Es gibt viele Menschen, die aus der göttlichen Kraft des 
Kreuzes riesig viel Liebe für ihre Mitmenschen aufbrachten 
und bringen.  
 
Ich möchte Ihnen kurz von einem Foto eines Wintersturm-
kreuzes erzählen, welches ich im Internet gefunden habe. 
Ein großes Kreuz steht hoch oben im Gebirge, der Himmel 
ist blau, die Sonne scheint, und die Fernsicht ist grandios. 
Dieses Kreuz trägt schwer an der Schneelast, die ihm 
durch starken Sturm aufgebürdet wurde. Aber es ist fest 
verankert im Boden, und aus dem Himmel fällt ein Son-
nenstrahl in den Mittelpunkt des Kreuzes.  
 
Welch ein großartiges Bild mit großartiger Symbolik.  
 
Wir können dem Leben im Sturm,  
in Angst und Verunsicherung standhalten,  
wenn wir uns auf das Kreuz konzentrieren.  
 
 
Lied (Kanon) 

Menschenwerke müssen einst vergehn,  
ewig, ewig bleibt das Kreuz bestehn,  
und die Kirche Gottes wird nicht untergehn.  
 
 
In dieser doch recht fragwürdigen Zeit empfinden wir Menschen ganz Vieles als schwer tragbares Kreuz,  
es gibt aber auch Vieles, was für Dankbarkeit und Freude sorgt.  
 
Das ist doch eine Besinnung wert.  
 
Ursula Gebauer (Pfarrei Carl Lampert)  
  



Wort für den Tag: Montag, 01. März 2021 

36 Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!  

37 Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt 

werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. 

38 Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch 

beschenken; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. 

       zu finden im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Verse 36-38  

Wort für den Tag 

Meinen Sie auch, dass wir Christen uns ein bisschen außergewöhnlich verhalten sollten? Jedenfalls werden uns ja 

einige Verrücktheiten nachgesagt und sogar zugetraut. Einer der uns viel zutraut, und das dauerhaft, ist Gott.  

Für manche Menschen sind wir doch die Narren in dieser Welt. Wir glauben an einen der getötet wurde und durch 

wundersame Mächte auferstanden sein soll. Diese Idiotie kennzeichnen wir auch noch mit einem Galgen - das Kreuz 

hängen wir uns um den Hals oder an die Wand. Und wir glauben, dass die Welt besser wird durch unser Tun und Be-

ten. Wenn wir versuchen so zu leben, dass Frieden, Versöhnung, Barmherzigkeit, Teilen und was auch immer span-

nend wirken. Davon sollen sich dann andere auch noch anstecken lassen …  

Schon so viele Jahrhunderte folgen Christen diesem Jesus. Meine Frage steht aber im Raum: Was hat sich geändert?  

Wir schalten den Fernseher ein oder öffnen die Zeitung und werden überrannt von negativen Schlagzeilen: "500 

Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken", "IS-Anschlag in Syrien" oder "Milliarden Steuergelder hinterzogen". Weder Igno-

ranz noch das zu hohe Ziel, die Welt retten zu wollen, wären darauf die richtige Reaktion. Aber was können wir tun? 

Wie wäre es, wenn wir der Aussage des amerikanischen Pastors Eugene Cho folgen? Die lautet:  

Sei nicht verzagt. Es ist nicht unsere Aufgabe die Welt zu retten. Tu was du kannst. Tu es gut. Tu es mit Liebe.  

Und Gott?, er wird seine Welt retten, darauf vertraue ich.  

Lied: Gotteslob 481 - Sonne der Gerechtigkeit 

1) Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in Deiner Kirche an,  
dass die Welt es sehen kann. Erbarm Dich, Herr.  
 2) Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit,  
 dass sie Deine Stimme hört, sich zu Deinem Wort bekehrt. Erbarm Dich, Herr.  
3) Schaue die Zertrennung an, der sonst niemand wehren kann;  
sammle, großer Menschenhirt, alles, was sich hat verirrt. Erbarm Dich, Herr.  
 4) Tu der Völker Türen auf; Deines Himmelreiches Lauf hemme keine List noch Macht.  
 Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm Dich, Herr.  
5) Gib den Boten Kraft und Mut, Glauben, Hoffnung, Liebesglut,  
lass Du reiche Frucht aufgehn, wo sie unter Tränen säen. Erbarm Dich, Herr.  
 6) Lass uns Deine Herrlichkeit sehen auch in dieser Zeit und mit unsrer kleinen Kraft suchen,  
 was den Frieden schafft. // (üben gute Ritterschaft). Erbarm Dich, Herr.  
7) Lass uns eins sein, Jesu Christ, wie Du mit dem Vater bist, in Dir bleiben allezeit,  
heute wie in Ewigkeit. Erbarm Dich, Herr.   
 8) Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit sei dem Höchsten allezeit, der,  
 wie Er ist drei in ein, uns in Ihm lässt eines sein. Erbarm Dich, Herr.  
 
Gebet  

Guter Gott, 
gib mir Chancen,  
erhalte mir die Wünsche, Träume und Ziele.  
Mach mich frei von Erwartungen, die ich nicht einlösen kann. 
Hilf mir loszulassen, damit ich ankommen kann. 
Amen. 
 
Impuls für den Tag 

Lasst uns einfach das tun, was wir können, aber dabei alles geben, was möglich ist:  

hundert Prozent in Liebe, Demut und Geduld.  

Lesen Sie nochmal und nochmal den letzten Vers der Bibelstelle. Der meint genau das …  

Gemeindereferent Johannes Knackstedt, Katholische Pfarrei Carl Lampert, Halle  
 


