
Einladung zu einer Andacht zuhause – statt Gottesdienst 
 

 

Liebe Menschen unserer Gemeinden! 
 

Mein 2.Brief an Euch in Zeiten der „Ausgangsbeschränkungen“… 
 

Eigenartig fühlt sich das an, augenblicklich: so ruhig alles, so still, 
so leer. Außer beim Spazierengehen in der Sonne siehe ich kaum 

Menschen…  
 

Die Nachrichten bringen täglich neue Meldungen zur Situation und 
manches daran kann einer/m auch Angst machen…  

Ich weiß ja nicht, wie Ihr mit Euer Angst und Furcht umgeht,- vielleicht 
wäre eine Möglichkeit, sich zu erinnern an die alten Traditionen des 

Innehaltens, Schweigens und Betens…  
 

Das hat den Generationen vor uns Halt gegeben,- manche der alten 

Menschen unter uns kennen und pflegen das auch noch: z.B. das Hören 
auf die Glocken, wenn das Mittagsläuten einsetzt,- das Hören und 

währenddessen das „Vaterunser“ zu beten… 
  

Oder nehmen wir den Vorschlag unseres Landesbischofs auf, der uns dazu 
einlädt, beim Abendläuten eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen 

und füreinander und miteinander zu beten!  
 

Eigentlich ist dieses Innehalten ja für alle Zeiten gedacht und ist gemeint 
als Dank an Gott für das Leben, das uns geschenkt ist. Und das Gebet 

kann uns bewusst machen, dass eben dieses Leben keine 
Selbstverständlichkeit ist. Eigentlich gilt das immer, - vielleicht merken wir 

es im Moment nur besonders.  
 

Und es gibt neben der Furcht auch sehr viele Zeichen der Zuversicht und 

der Solidarität:  
Menschen werden erfinderisch: in den Ortschaften gibt es Menschen, die 

bereit sind, für andere zu sorgen und sich zu kümmern, 
es gab die Idee des gemeinsamen Musizierens und außerdem kommt es 

mir so vor, als achteten die Menschen mehr aufeinander. 
 

Das immerhin ist doch ein schönes und ermutigendes Zeichen in dieser 
Zeit: dass wir aneinander denken und füreinander da sind,- 

Im nötigen leiblichen Abstand aber ganz nah im Herzen!  
Lasst uns daran festhalten! 

 
 

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

Ina Makowe 



Sonntag, 29.März 2020 
 

5.Sonntag der Passionszeit: „Judika“ nach Ps.43,1: „Gott, schaffe mir 

Recht und führe meine Sache wieder das unheilige Volk.“ 
 

Wochenspruch: Mt 20,28: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass 
er sich dienen lasse, sondern das er diene und gebe sein Leben zu einer 

Erlösung für viele.“ 
 

Psalm 43/724 
 

Wochenlieder:  
EG 76 O Mensch, bewein dein Sünde groß 

EG 97 Holz auf Jesu Schulter 
NLplus 164 In einer fernen Zeit 

 
Mögliche durchgängige Lieder für diese Zeit:  

EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

     574 Nichts soll dich ängsten 
 

Schriftlesung: Mk 10,35-45 
 

Predigttext: Hebr.13,12-14 
 

Oder Text aus dem Fastenkalender der EKD der 5.Woche: 
„Meine Zuversicht ist bei Gott“: 

 
„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine 

Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiß nicht wanken werde.“ (Ps.62) 
 

 
Und Worte von Rabindranath Tagore (Schriftsteller, Maler, Musiker): 

 

Schweig still mein Herz 
Die Bäume beten. 

 
Ich sprach zum Baum: 

Erzähl mir von Gott. 
 

Und er blühte. 
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