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Audio-Andacht für 22.03.2020 
 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. 
Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
So sagt es Jesus in Johannes 12,24.  
Das ist der Wochenspruch für die neue Woche, ab dem 22. März 2020. 
Und mit diesem Wort grüße ich alle Hörerinnen und Hörer zu dieser 
Andacht. 
Ich freue mich, dass wir auf diese Weise in Verbindung bleiben können. 
Ein herzliches Dankeschön allen, die das alles zurzeit möglich machen. 
Vieles geht momentan nicht. Läden, Schulen, Kitas, Grenzen, ja sogar 
Kirchen und Gemeindehäuser sind geschlossen; Kaffeekränzchen, 
Geburtstagsfeier und Verwandtenbesuche verschoben. 
Was nicht vorbei ist: Gottes Gegenwart in Jesus.  
Was nicht verschoben ist: Gottes Begegnen durch seinen Geist. 
Was nicht abgesagt ist: Gottes Wirken mit uns und sein Hören auf uns 
aus Liebe zu uns. 
Darum lade ich Sie ein, sich jetzt auf ihn zu besinnen, sich zu sammeln  
und sich im Gebet durch meine Worte leiten zu lassen: 
 
Herr, ewiger Gott und Vater. Du bist das Leben. Du bist das Weizenkorn, 
das sich hingibt. Du bist unsere Stärke. Du setzt Liebe gegen Ohnmacht, 
Leiden gegen den Tod, Hingabe gegen Gleichgültigkeit. 
 
Sei gepriesen. Sei gepriesen, dass du durch Jesus alle Sehnsucht der 
Welt stillst. Nimm unser Lob an in Zeiten, in denen sich auf 
lebensbedrohende Weise enthüllt, wie unsicher unser Dasein ist. 
Wir sind voller Sehnsucht vor dir. 
Mit allem, was uns ängstigt und das Herz schwer macht; 
mit allem, was uns Sorge bereitet und zum Nachdenken bringt; 
mit allem, wofür wir dankbar sind und worauf wir hoffen. 
Nimm alles und nimm uns gnädig an. Sieh nicht auf unsere Fehler. 
Öffne uns Herz und Verstand für deine Liebe zu uns. 
Treib die Trauergeister aus. Erfrische uns mit deinem guten Geist. Um 
deiner Liebe willen. Amen. 
 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,  
wie die Anbetung war am Anfang, jetzt und immerdar - und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. 
 
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, durch unseren 
Herrn Jesus Christus, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. 
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Grundlage der Andacht sind Verse aus dem Text, der für den 22. März 
2020 vorgeschlagen ist: Jesaja 66,10-13: 
 
10 Freut euch mit Jerusalem! Jubelt über diese Stadt, alle, die ihr sie 
liebt! Früher habt ihr um sie getrauert, doch jetzt dürft ihr singen und 
jubeln vor Freude. 

11 Lasst euch von ihr trösten wie ein Kind an der Mutterbrust. Trinkt 
euch satt! Genießt die Pracht dieser Stadt! 

12 Denn ich, der Herr, sage euch: Frieden und Wohlstand werden 
Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der 
Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser 
Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie 
Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt 
und liebkost. 

13 Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind; 
ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. 
 
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 

Glücklich, satt, zufrieden sehen sie aus. Glücklich satt, zufrieden wirken 
sie: kleine Kinder, die gestillt werden – Säuglinge, die ein rundum 
zufriedenes, glückliches Gesicht zeigen. 

Ein rundum zufriedenes, glückliches Gesicht: Gibt’s das auch noch 
später? Das Gefühl, zufrieden zu sein: Wie ist das, wenn man jung ist – 
und das Leben vor sich hat – und das Leben manche Schwierigkeit 
bietet?  

Umfassende Zufriedenheit empfinden: Wie ist das, wenn man 
erwachsen ist – und der Kampf im Leben nicht aufhört –  und die 
Herausforderungen im Alltag kein Pappenstiel sind – und wenn zu viel 
ist, was noch zu tun ist; zu viel, was wir noch haben wollen; zu viel, was 
noch nicht in Ordnung ist; zu viel, was Angst einhämmert; zu viel, was 
Verzweiflung einjagt? Erlebt man das dann noch oft: dieses Gefühl, 
rundum glücklich, rundum zufrieden zu sein?  Aber uns vorzustellen, wie 
es sein muss, sich als kleines Menschenkind so rundum wohl zu fühlen: 
Das ist sicher weniger ein Problem – das gelingt sicher leichter als das 
später selber zu erleben. 

Es ist dieses Idealbild, das der Prophet uns in der Predigttext-Lesung vor 
Augen malt. Ein Kind auf dem Schoß seiner Mutter – gestillt, satt, 
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getröstet und fröhlich. So kann das Leben sein. Und wie schön, wenn es 
so ist.  

Der Prophet verspricht allen, die ihn hören: So wird es wieder sein! So 
wird Gott mit uns umgehen!  So werden wir im neuen Jerusalem Trost 
finden! 

Die Wirklichkeit sieht damals völlig anders aus: Jerusalem ist schutzlos – 
die Stadt ist ohne Mauer, die schützt. Jerusalem ist Tempel-los – der 
Tempel ist zerstört. Jerusalem ist hoffnungslos – Einwohner wurden 
verschleppt, nach Babylonien. Jerusalem ist trostlos – vieles liegt in 
Trümmern; das bisherige Leben ist lahm gelegt. 

Ein ganz bisschen ändert sich: Erste Rückkehrer kommen aus dem Exil 
zurück. Aber noch immer bestimmt eins die Wirklichkeit: Trümmer, Armut 
und Not. Und in allem  quält eine geistliche Frage: Du Gott Himmels und 
der Erde, wo bist du? Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wo bleibst 
du? Du Hirte Israels, wie meinst du es mit uns? Du Höchster, was tust du 
gegen die Not? Auch bei uns ist vieles lahm gelegt. Ein Virus macht 
krank. Bedroht mit dem Tod. Führt zum Stillstand. Greift ein in unsere 
vernetzte Welt. Verändert unser Leben in unserer Gesellschaft. Stellt 
auch eine Kirchengemeinde in eine neue, unbekannte Situation.  

Ein Virus zwingt eine hochmobile Gesellschaft in den Stand-by-Modus. 
Die Arbeit von zu Hause erledigen - Home-Office genannt -, das mag 
noch relativ einfach gelingen. Kurzarbeit vielleicht auch noch – aber die 
Betriebe selbst? So reißt ein Virus in Ängste – nicht nur in Ängste um die 
Gesundheit, sondern auch um die Existenz. So reißt ein Virus in die 
Ungewissheit. So reißt ein Virus manch einen in die Verzweiflung. 

Und auch, wenn uns die Art und Weise überhaupt nicht recht ist: Der 
Virus zeigt: So unsicher ist unser Leben! So anfällig. Und: so bedürftig. 
So angewiesen. Angewiesen auf ein Miteinander. Angewiesen auf 
menschliche Nähe, auf Zuwendung, auf Verständnis, auf Neuanfänge. 
Und nicht zuletzt angewiesen auf einen Grund, der trägt;  einen Halt, der 
festigt; einen Trost, der aufrichtet; einen Helfer, der uns auffängt und 
neue Perspektiven schenkt.  

Das geschieht allerdings anders, als wir es oft erwarten. Es gibt damals 
für Israel tatsächlich einen Neuanfang. Aber nicht im Hau-Ruck-
Verfahren; nur langsam; Schritt für Schritt. 

Es gibt auch später einen Neuanfang: als Jesus kommt. Aber anders als 
erwartet: kein kurzer Prozess; kein Jagen der Römer aus dem Land; kein  
schnelles Beseitigen der Probleme. Sondern ganz anders:  
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Jesus kommt als Menschenkind; ist am Rande der Welt, in der 
äußersten Provinz; wirkt mit dem Wort; rettet mit Liebe Machtlose, 
Rechtlose, Hilflose, Ausgestoßene, von der Gesellschaft Verachtete, mit 
Existenzängsten Beladene, mit Schuld Bedrückte; reitet in Jerusalem ein 
auf einem Arme-Leute-Tier, einem Esel, und lässt am Kreuz seine 
Hände durchbohren, geht in die äußerste Not – und geht doch hindurch 
und kommt ins Leben. 

Wie eine Mutter alles tut, um ihr Kind vor Gefahren oder Notlagen zu retten, 
so tut Gott alles, um uns zu retten. Er haut nicht mit der Faust auf den Tisch 
– aber er breitet seine Hände in Jesus aus: um uns Leben zu schenken; um 
uns eine Perspektive zu zeigen, die uns hinweghoffen lässt über die Not; die 
uns hindurchleitet durch die Hoffnungslosigkeit; die uns hinüberführt zu 
neuen Schritten ins Leben. 

Glücklich, satt, zufrieden – wie schön, wenn das so ist! Glücklich, satt, 
zufrieden: Wenn es uns nicht gut geht, wenn wir zweifeln, wenn wir ins 
Grübeln geraten, wenn Ängste quälen, wird überaus deutlich: Wir machen 
das nicht: zufrieden sein; wir brauchen Jesu Nähe;  wir sind angewiesen auf 
Jesu Hilfe, Jesu Trost, Jesu Fürsorge. Und wenn er uns Augenblicke dieses 
Zufriedenseins erleben lässt, sind sie Vorboten dessen, was der Herr seinen 
Leuten in Ewigkeit bereitet; was seine Leute mit ihm mal erwartet: endgültig! 
Daran dürfen wir uns halten: „Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind.“ 
Amen. 

 
Ich lade Sie ein, Fürbitte zu halten: Du Heiland der Welt, du Licht und 
unsere Rettung, du schaffst das Wunderbare. Du schenkst Perspektive und 
Zukunft. Weil du tröstest wie eine Mutter. Weil du dich für andere einsetzt. 
Weil du den Mangel wieder gut machst, versäumte Liebe vergibst und selbst 
vollkommen und vorbehaltlos liebst. Dein Kreuz ist dafür dein ewiges 
Zeichen! Du führst uns nicht an traurigen, schmerzhaften Situationen vorbei. 
Aber du tröstest. Indem du in den Arm nimmst. So zeigst du Wege auf. 

Deshalb bitten wir dich um deinen Trost: für die ganze Welt, der ein 
gefährlicher Virus schwerwiegend zusetzt; für alle, denen bisher Festes 
wegbricht, die krank sind, die Schmerzen haben an Leib und Seele, die 
traurig sind und trauern um einen geliebten Menschen, die Angst um ihr 
Leben haben, die verzweifelt sind und nicht wissen, wie es weitergeht mit 
ihrem Leben, ihrer Arbeit, ihren Betrieben, ihrem Ein- und Auskommen; die 
vor den Trümmern ihres Lebens stehen, die gebeugt ihr Leben erleiden, 
denen die Scherben ihres Lebens so wehtun, die der Splitter im Auge an 
einer klaren Sicht hindert, deren Hoffnung begraben liegt. 
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Wir bitten dich um Kraft und Weisheit für alle, die sich in Arztpraxen, 
Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der Forschung, in der Politik, in unseren 
Städten und Dörfern für andere einsetzen, die sich um unsere Lebensmittel-
Versorgung kümmern, die Kinder begleiten, die erfreut werden mit dem 
Geschenk eines Kindes; für alle in den Durststrecken des Lebens und des 
Glaubens, für deine Gemeinde in den Herausforderungen unserer Tage.  
Herr Jesus Christus, erbarme dich. Sei allen Sonne und Schild, Trost- und 
Kraftquelle, Entzünder und Stärkender des Vertrauens auf dich. Sei Brot und 
Mittelpunkt unseres Lebens. Das erbitten wir aus Gnaden. Dir sei Ehre in 
Ewigkeit. Amen. 

 
So gehen wir unter dem Segen und im Frieden des Herrn 
in eine neue Woche. 
Der Herr segnet dich und behütet dich. 
Der Herr lässt sein Angesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. 
Der Herr wendet dir sein Angesicht zu und gibt dir Frieden. Amen. 
 

Edzard van der Laan 
 


