
Andacht  
Sonntag nach Ostern,  
19. April 2020  
(Quasimodo Geniti =  
Wie die Neugeborenen) 

Gebet zum Anfang 

Lieber Herr Jesus Christus, du 
bist damals deinen Jüngern 
nach deinem Tod lebendig er-
schienen, sie konnten dich se-
hen. Und du hast sie aus ihrer 
Angst heraus zum Glauben ge-
führt. Bitte mach auch uns 
heute deiner Gegenwart ge-
wiss. Lass uns, auch wenn wir 
dich nicht sehen können, 
trotzdem an dich glauben.  

Aus Psalm 116 

1 Das ist mir lieb, dass der Herr 
meine Stimme und mein Fle-
hen hört. 
2 Denn er neigte sein Ohr zu 
mir; 
darum will ich mein Leben lang 
ihn anrufen. 
3 Stricke des Todes hatten mich umfangen,  
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
ich kam in Jammer und Not. 
4 Aber ich rief an den Namen des Herrn: 
Ach, Herr, errette mich! 
5 Der Herr ist gnädig und gerecht, 
und unser Gott ist barmherzig. 
6 Der Herr behütet die Unmündigen; 
wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 



Liebe Gemeinde, 

ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, an diesem Sonntag 
der Predigttext, soll die Grundlage für die Andacht sein. Jes. 40,Verse 
26-31. Ich kann es hier nicht abdrucken, es würde zu viel Platz brau-
chen. Vielleicht können Sie es in Ihrer Bibel nachlesen. 

Es ist ein Wort der Hoffnung, das Jesaja da im Namen seines Herrgottes 
sagen soll. Ein Wort der Hoffnung und des Vertrauens: Nur ja nicht 
müde werden jetzt. Behaltet euren Mut und eure Zuversicht! Die auf 
den Herren hoffen, kriegen neue Kraft! (Jes 40,31) 

Diese Worte treffen auf resignierte und müde gewordene Hörer. 
„Schön und gut, was du da sagst, Jesaja. Aber es ist davon so wenig da-
von zu sehen, so wenig davon zu spüren.“ So haben die Leute damals 
zu Jesajas Zeit wohl gedacht. Und wir können uns da womöglich in eine 
Reihe mit ihnen stellen. Neben dem vielen, was unser Leben sonst 
schon beschwert, was uns wund macht an Leib und Seele, was uns nie-
derdrückt und unserem Willen zu leben entgegensteht. Zu dem Vielen, 
was eh da ist, kommt nun noch so etliches dazu durch das Corona-Vi-
rus. Lieber Gott, man muss doch nicht alles haben, warum kommt das 
alles so zusammen? Warum schickst du uns das? Und macht uns das 
Leben schwer, vielleicht nun doppelt und dreifach? Siehst du uns nicht? 
Weißt du nicht, was hier bei uns gerade passiert? Hörst du denn nicht 
die vielen Gebete, die bestimmt vermehrt in letzter Zeit an dich gerich-
tet sind? 

Der Prophet setzt dagegen: Euer Herrgott wird nicht müde und matt. 
Er schläft nicht ein über dem allen und überlässt das Weltgeschehen 
nicht sich selber oder irgendwelchen anderen, üblen Mächten. - Frei-
lich sein Verstand ist unausforschlich. Was er für Wege und Ereignisse 
sich ausdenkt für diese Welt, auch für uns, da steigen wir nicht dahin-
ter. Da stecken wir nicht drin. - Aber: Euer Herrgott wird nicht müde 
und matt. 

Schaut doch mal zum Fenster hinaus! Könnt ihr die wärmende Früh-
lingssonne draußen sehen, sie spüren? Schaut hinauf an den Himmel, 
wenn es Nacht ist. Die hunderttausend Sterne. Was für ein Funkeln. 
Wer hat das alles geschaffen? Die Farben des Frühlings, kräftig bunt 



zeigt sich unsere Welt und erfreut unser Auge. Woher kommt’s? Die 
Bienen schwärmen wieder aus, die Vögel zwitschern wieder im Wald 
und in den Gärten. Die Welt füllt sich wieder mit Leben. Er gibt den 
Müden Kraft und Stärke den Unvermögenden. Junge Leute werden 
matt, und starke Männer straucheln und fallen hin. Die aber auf den 
Herrn hoffen kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Ad-
ler. Das wird sein, wie wenn du wie mit Flügeln durch die Welt fliegst. 
Leicht, es trägt, und ist voller Leben. Es riecht nach Ostern. 

„Ja, das hör‘ ich wohl, aber kann ich das auch glauben, kann ich das 
auch für mich annehmen?“  

Da steht’s, hier in der Bibel beim Propheten Jesaja und noch an einigen 
anderen Stellen in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Da 
steht’s. Das ist jetzt vielleicht nicht ein Wort, das ich fest verinnerlicht 
habe, das mir sofort und immer plausibel ist. An das ich mich leicht hal-
ten kann. Das ist jetzt vielleicht eher ein Wort, das nicht in mir, sondern 
eher außerhalb von mir ist. Das zu mir von außen spricht. Gottes Wort, 
außerhalb meiner selbst, spricht. Und ich kann nur sagen: Gut, wenn 
du das sagst, lieber Gott, dann will ich mich auch darauf verlassen, dass 
das stimmt. Du bist ja nicht irgendwer, der da zu mir spricht. Weil du’s 
bist, will ich das mal gelten lassen, wenn du sagst: Die auf den Herrn 
hoffen, kriegen neue Kraft. Ja, so sei es. Ich will mich mal probehalber 
darauf verlassen. 

Weißt du wieviel Sternelein stehen EG 511,1-3 

Weißt du wieviel Sternlein stehen / an dem blauen Himmelszelt / 
Weißt du wieviel Wolken gehen / weithin über alle Welt / Gott der 
Harr hat / sie gezählet / dass ihm auch nicht / eines fehlet / an der gan-
zen großen Zahl / an der ganzen großen Zahl. 

Weißt du wieviel  Mücklein spielen / in der heißen Sonnenglut / Wie-
viel Fischlein auch sich kühlen / in der hellen Wasserflut / Gott der Herr 
rief / sie mit Namen / dass sie all ins / Leben kamen / dass sie nun so 
fröhlich sind / dass sie nun so fröhlich sind. 

Weißt du wieviel Kinder frühe / stehn aus ihrem Bettlein auf / dass sie 
ohne Sorg und Mühe / fröhlich sind im Tageslauf / Gott im Himmel hat 



an allen / seine Lust, sein Wohlgefallen / kennt auch dich und hat dich 
lieb / kennt auch dich und hat dich lieb. 

Gebet 

Lieber Vater im Himmel, ich sehe jeden Tag so viel Not  und so viel 
Elend, das Menschen durch machen müssen. Die Leute in Syrien. Die 
Leute in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. So viele, die 
auf der Flucht sind und keine feste Bleibe haben. Oder auch bei uns. Ich 
denke an unsere Kranken, die sich nach Heilung sehnen. Auch die 
Corona-Kranken, gestrauchelt, hingefallen, auch junge Leute. Die gan-
zen Pflegerinnen und Pfleger, die ganzen Ärzte, die jetzt keine Ruhe fin-
den können. Etliche, die jetzt um ihr Einkommen und um ihre Existenz 
sich sorgen müssen. Alle diese Menschen möchte ich dir an dein großes 
Herz legen und bitten: Hilf, Herr Jesus Christus. So viele leiden jetzt un-
ter der Kontaktsperre, werden langsam müde und mürbe. Gib uns Ge-
duld, das alles durch zu stehen, es wird ja wohl noch einige Zeit dauern. 
Bewahre und beschütze uns. Erfülle uns mit neuer Kraft. Ich will mich 
da auf dich verlassen. Mein Herr und mein Heiland. Was mich persön-
lich besonders beschäftigt, möchte ich in der Stille vor dich bringen ... 
Hilf, Herr Jesus Christus. Amen. 

Ich bete das Vaterunser 

Gott des Himmels und der Erden EG 445,5 

Führe mich, o Herr, und leite / meinen Gang nach deinem Wort / sei 
und bleibe du auch heute / mein Beschützer und mein Hort / nirgends 
als von dir allein / kann ich recht bewahret sein. 

W. Stumptner, Pfr. 

 

 

Wenn Ihnen Menschen einfallen, die auch Freude an dieser Andacht hätten, sagen Sie uns 
Bescheid. Wir sind telefonisch erreichbar: 09721-61113 
Selbstverständlich können Sie auch anrufen, wenn Sie einmal ein Gespräch mit den Pfarrers 
suchen. 
Unsere Kirche ist jeden Tag von 10.00 bis 16.00 Uhr zum persönlichen Gebet geöffnet. 
Täglich können Sie eine Andacht aus dem Dekanat Schweinfurt am Telefon hören: 09721-
3701193  


