
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 
 

Das gab es wohl noch nie? Jedenfalls nicht, solange ich denken kann: 
Geschlossene Kirchen, Verbot der Gottesdienste. 

 
Das ist schade, aber hindert uns nicht, uns selbst mit der Bibel zu 

beschäftigen, Lieder zu singen, nachzudenken, zu beten. 
Ich möchte Euch mit dem folgenden Blatt einladen, das zu tun. 

 
Dazu habe ich die zu diesem Sonntag gehörigen Lieder und Texte 

aufgelistet. Ihr könnt sie allein oder mit anderen Eurer Familie lesen, eine 
Stille lassen, Euch austauschen: Was hat der Text mit unserer 

augenblicklichen Situation zu tun? Wo finde ich mich da wieder?  
Ist mir der Text fremd und fern oder nah und vertraut?  

 

Ich habe Euch keine Predigt dazu geschrieben.  
Eine Predigt gehört für mich in den Raum einer Kirche. 

Eine Predigt gehört „ge-hört“, nicht gelesen. – finde ich.  
 

Und diese Situation augenblicklich ist eine Chance: 
Wieder die Bibel „zu teilen“, uns mitzuteilen, auszutauschen. 

Selbst nachzudenken, die Bibeltexte die Woche mitgehen zu lassen. 
Dazu lade ich Euch ein.  

 
Wenn Ihr Lust habt, schreibt mir per email Eure Erfahrungen und 

Gedanken. Das würde mich freuen! 
 

Denkt daran, dass wir einander verbunden sind im Geiste. 
Wir können füreinander beten und aneinander denken.  

 

Und uns unterstützen, wo wir uns brauchen.  
Um Hilfe zu bitten in dieser Zeit ist keine Schande, sondern 

Notwendigkeit.  
 

 
Es ist eine ungewohnte Situation, und manche von uns sind vielleicht 

verunsichert oder fühlen sich auch bedroht.  
Da ist es gut,- auch wenn wir uns augenblicklich nicht so nahe sein 

können, wie wir das kennen, auch wenn wir uns nicht umarmen können – 
zu wissen: Du bist nicht allein. Ich bin nicht allein.  

Wir sind eine Gemeinschaft von Glaubenden. Von Gott gestärkt. 
So sei es.  

 
Ich grüße Euch herzlich! Gottes Lebens-Segen sei mit Euch! 

Eure Pfarrerin Ina Makowe 



Sonntag, 22.März 2020 
 

4.Sonntag der Passionszeit: „Laetare“ nach Jes.66,10: „Freut euch über 

Jerusalem alle, die ihr über sie traurig gewesen seid.“ 
 

Wochenspruch: Joh 12,24: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“  
 

Psalm 84/734 
 

Wochenlieder:  
EG  98  Korn, das in die Erde 

     396  Jesu, meine Freude 
NLplus 86  Wenn das Brot, das wir teilen 

 
Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  

EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 
 

Schriftlesung: Joh 12, 20-24 
 

Predigttext: Jes.66, 10-14 
 

Oder Text aus dem Fastenkalender der EKD der 4.Woche: 
Hiob 30, 24-31  „Ich hoffte auf Licht, und es kam Finsternis“ 

(Manchmal strandet die Zuversicht, strauchelt die Hoffnung und die 
Finsternis droht zu obsiegen. Das darf, ja, das muss man beweinen und 

beklagen. Und im Schrei schwingt die leise Hoffnung mit, dass mich doch 
jemand hört) 

Ein kurzer Text aus dieser Woche des Kalenders zum obigen Thema: 
Mascha Kaléko, Lyrikerin: 

 

Nachts          
 

Die Nacht 
In der  

Das Fürchten 
Wohnt 

 
Hat auch  

Die Sterne 
Und den  

Mond 
 

Fürbittengebet nach Taizé im EG Nr.787.7      
 

 


