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ANDACHT  

Kerze entzünden 

 

Einstimmung: 

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 

Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur 

gleichen Zeit. Im Glauben. Wir feiern in Gottes 

Namen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

Gott. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Ich bete zu Dir. 

Und weiß: ich bin verbunden. 

Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt. 

Genau so. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Das genügt. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Stille 

Höre auf unser Gebet. Amen 



Gebet 

Großer Gott, 

Zeichen und Wunder sollen für uns geschehen. 

Und oft übersehen wir,  

mit welchen Zeichen und Wundern du uns deine Liebe 

schenkst. 

Alles Lebendige kommt von dir. 

Du gibst jedem Geschöpf einzigartige Merkmale. 

Jeder Mensch ist besonders und kostbar für dich. 

Staunend können wir deine wunderbare Schöpfung 

erleben. 

Leg die Liebe dazu in unser Herz,  

dass wir deine Zeichen und Wunder achten,  

ihnen Raum geben, sie behüten, 

sei es Natur oder Mensch oder Tier. 

Stärke unseren Glauben, 

mit dir können Zeichen und Wunder neu geschehen. 

Amen.  

 

Bibeltext (Basisbibel): Psalm 8 
HERR, unser Herrscher, 
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde! 
Deine Herrlichkeit strahlt über dem Himmel auf! 
Dem Geschrei von Säuglingen und Kindern 
hast du Macht verliehen über deine Widersacher. 
Feinde und Rachgierige werden ferngehalten. 
Schaue ich hinauf zum Himmel, 
staune ich über das Werk deiner Finger. 

Betrachte ich den Mond und die Sterne, 
die du dort oben befestigt hast, so frage ich: 
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? 
Wie wertvoll ist das Menschenkind, 
dass du dich um es kümmerst? 
Kaum geringer als Gott – 
so hast du den Menschen geschaffen. 
Du schmückst ihn mit einer Krone – 
sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde. 
Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. 
Alles hast du ihm zu Füßen gelegt: 
Schafe, Ziegen und Rinder – alle zusammen, 
und dazu die wilden Tiere auf dem Feld. 
Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser 
und was sich sonst in den Meeren bewegt. 
HERR, unser Herrscher, 
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde! 
 

 

ANDACHT 

Liebe Menschen zuhause. 

Heute geht es wieder um eine bunte Karte. 
„Das gibt es doch gar nicht!“– habe ich gedacht, als 
ich von diesem Projekt des Fotografen gelesen habe. 
24 Jahre war er unterwegs und hat 
Schmetterlingsflügel fotografiert. Er hat abends und 
morgens ausgeharrt, ob er die gewünschte Motte oder 
den prächtigen Schmetterling vor seine Linse 
bekommen hat. Was für eine Vielfalt! Heute Morgen 
können wir sie bestaunen – ein Schmetterlings-
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alphabet, das lange vor unserem Alphabet schon da 
war.  

 
Schmetterlingsalphabet 
Von Kjell Sandved / Interkart 
Hg.: Gottesdienst-Institut, Nürnberg 
 

Schmetterlinge gibt es seit etwa 135 Millionen 
Jahren auf der Erde. Seitdem haben sich unzählige 
Arten entwickelt mit kunstvoller Bemalung auf den 
Flügeln. Unser lateinisches Alphabet gibt es seit 700 
vor Christus. 
Vielleicht könnten andere Fotographen auch ihre 
Schriftzeichen fotografierend auf den Schmetterlings-
flügeln entdecken, die arabischen, japanischen, 
chinesischen, griechischen oder russischen 
Schriftzeichen. 
All die Schmetterlinge in ihrer Pracht – das gibt es! In 
Gottes erstaunlicher und wunderbarer Schöpfung. 
 

„Das gibt es doch gar nicht!“ – das denkt scheinbar 
auch der Psalmbeter von Psalm 8 und betet: 

„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? 
Wie wertvoll ist das Menschenkind, 

dass du dich um es kümmerst? 
Kaum geringer als Gott – 

so hast du den Menschen geschaffen. 
Du schmückst ihn mit einer Krone – 

sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde.“ 
„Das gibt es doch gar nicht!“– haben viele Menschen 
gedacht in der Schockstarre, in der Ohnmacht und 
Verzweiflung über diese Pandemie und in Frage 
gestellt, ob Gott an seiner Zusage und Liebe zu seinen 
Menschenkindern festhält, nach all dem Versagen, 
dem Kaputtmachen seiner Schöpfung, dem Ignorieren 
seiner Werte, all der Gewalt, dem Krieg und dem 
Unrecht.  
„Das gibt es doch gar nicht!“ – auf einmal waren 
Schulen und Kindergärten zu, Besuche im 
Krankenhaus, Seniorenheim, bei Familie und 
Freunden nicht erlaubt, Kirchen, Rathäuser, 
Geschäfte, Restaurants mussten die Türen 
geschlossen halten. Mittendrin in Pandemiezeit haben 
wir Karfreitag gedacht „Das gibt es doch gar nicht!“, 
dass der Gottessohn so sehr für uns und mit uns 
leidet, dass Jesus so da ist in den tiefsten 
Dunkelheiten unseres Lebens, dass Gott nah ist bei 
allem, was wir nicht verstehen oder erklären können. 
Mittendrin in der Pandemie haben wir Ostern gefeiert, 
einen neuen Morgen, Versöhnung, Hoffnung, 
Auferstehung und an den Orten, wo wir waren, 



miteinander darauf vertraut, mit Gott können wir neu 
ins Leben gehen  
Das Kreuz ist dafür unser Zeichen. In großer Vielfalt 
hängt es in unseren Kirchen, ziert es unsere Bibeln, ist 
es in unseren Häusern, auch in meiner Tasche zu 
finden, gehört es zu unserem Schmuck.  
Das Kreuz steht für unser Versagen und alle 
Dunkelheit, für Gottes unverbrüchliche Liebe und 
seine Zusage, wir können AUFSTEHEN heute, 
morgen, in aller Ewigkeit.  
Ich habe viele Menschen inmitten von Corona 
getroffen, die mit offenen Augen, dem Fotoapparat 
oder der Handycamera hinausgegangen sind und 
Gottes wunderbare Schöpfung in ihren Farben und 
Formen angeschaut, erlebt haben, die gespürt haben, 
wie viele Liebe und Hoffnung Gott damit für uns bereit 
hält, wie sehr wir alle Teil dieser Schöpfung sind und 
wie sehr wir zur Bewahrung seiner Schöpfung, seiner 
Natur, seinen Tieren und seinen Menschen, 
aufgerufen sind. 
Die Zeit drängt und gerade jetzt, wo immer mehr 
Türen Richtung Leben neu und Miteinander aufgehen, 
heißt es, nicht zum Alten zurückzukehren. Das gilt es 
durchzubuchstabieren, jeder und jede für sich und wir 
alle gemeinsam. Konsum ist nicht das Maß aller 
Dinge. Wie können wir Ressourcen sparen, achtsamer 
mit der Umwelt umgehen, der Umwelt mehr Raum 
geben…Dabei geht es nicht nur um die Mitwelt, 
sondern auch um uns selbst, unser Überleben. 
Mittendrin in Pandemiezeiten haben wir doch auch 

ganz deutlich gespürt, wie abhängig wir von der Natur 
sind, nicht die Natur von uns. 
Die Schöpfung ist so groß, dass wir es uns nicht 
einmal vorstellen können und sie weist unendlich über 
uns hinaus.   
Aber wenn nun immer mehr Türen aufgehen, dann 
kann es uns auch gelingen, Stück für Stück über unser 
eigenes Leben in unseren Wohnungen und unseren 
Häusern hier vor Ort hinauszusehen und das zu 
bedenken, was der Psalmbeter vor mehr als 2500 
Jahren wusste: 

„so hast du den Menschen geschaffen. 
Du schmückst ihn mit einer Krone – 

sie verleiht ihm Herrlichkeit und Würde. 
Die Werke deiner Hände hast du ihm anvertraut. 

Alles hast du ihm zu Füßen gelegt: 
Schafe, Ziegen und Rinder – alle zusammen, 

und dazu die wilden Tiere auf dem Feld. 
Die Vögel am Himmel und die Fische im Wasser 

und was sich sonst in den Meeren bewegt.“ 
 
Wie für die Schmetterlinge die Farben und Zeichen auf 
ihren Flügeln Schutz bedeuten, weil sie denen, die sie 
bedrohen signalisieren, wir sind giftig, so ist das Kreuz 
unser „Schutzzeichen“. Gott sagt: Wer mit dem Kreuz 
bezeichnet ist, gehört zu mir egal, was sonst 
geschieht. Auch wenn die Welt und unser Leben uns 
noch und nöcher vor Realitäten stellen, von denen wir 
sagen „Das gibt`s doch gar nicht!“ können wir mit aller 
Farben- und Formenvielfalt, in denen wir gemacht 
sind, signalisieren „Das gibt es!“: Liebe und 



Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung. Gott sei 
Dank. 
Immer wieder werden wir an Punkte kommen, wo wir 
selber sagen, denken oder glauben: „Das gibt es doch 
gar nicht!“, wenn unsere Tage zutiefst dunkel und 
einsam sind, wenn mit Verschwörungstheorien rechts 
gerichtete Leute auf die Straßen gehen, wenn Kinder 
heute verhungern und Menschen im Mittelmeer 
ertrinken, wenn Untersuchungskommissionen 
unerträgliches Leid zutage fördern oder Polizisten 
anderes vertuschen wollen, wenn mir jemand erklärt, 
Rache muss sein, Krieg und Gegengewalt bringt 
Gerechtigkeit und Frieden. Nein; das muss nicht sein! 
Denn es gibt sie die Formen und Farbenvielfalt von 
AUFSTEHEN im Sinne Gottes: in Liebe, für 
Gerechtigkeit, zum Frieden.  
 
Und das gibt es, dass Jesus zu uns sagt: „Kommt her, 
die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch 
erquicken!“ Welch Wunder der Schöpfung - wir und er, 
Jesus Christus, Gottes Liebe und Neuschöpfung für 
unser Leben und unsere Welt! 
Wir sind mit seinem Kreuz unterwegs, ja, in aller 
Lebensvielfalt von Formen und Farben.  
Deshalb können wir von aller Schönheit des Lebens 
und der Welt unter der Vielzahl der Formen und 
Farben unseres Mund-Nasen-Schutzes erzählen. 
Frieden, Gerechtigkeit, Versöhnung - das gibt es! 
Für uns und für unsere Welt.  
Lasst uns dafür AUFSTEHEN:  

 

Denn „HERR, unser Herrscher, 
wie machtvoll klingt dein Name auf der ganzen Erde!“  

AMEN.  
Pfarrerin Anke Neubauer-Krauß 

 
Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (s. Youtube) 

1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern 
Menschenstraßen, Liebe und Wärme in der kalten 
Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 

Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in 
längst vergangnen Tagen, Gott wird auch unsre Wege 
gehn, uns durch das Leben tragen. 

2. Blühnende Bäume haben wir gesehn, wo niemand 
sie vermutet, Sklaven, die durch das Wasser gehn, 
das die Herren überflutet. 

Refrain 

3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie 
Stumme sprachen, durch tote Fensterhöhlen kam ein 
Glanz, Strahlen die die Nacht durchbrachen. 

Refrain 

EG 673 Text: Diethard Zils 1978, nach dem französischen „Nous avons vu les pas de 
notre Dieu“    Melodie: Jo Akepsimas 1973 
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Fürbitten 

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das sagen 
wir an diesem Morgen staunend, und voller Dank: 
- für die bunte Vielfalt der Natur 
- für jede Geste von Achtung und Liebe, die wir 
erfahren 
- für alles, was unser Leben hell macht. 
 
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das sagen 
wir, wenn scheinbar Unmögliches Wirklichkeit wird.  
Großer Gott, an diesem Morgen bitten wir um Zeichen 
und Wunder: 
- dass die Einzigartigkeit der Arten bewahrt und der 
Klimawandel aufgehalten wird. 
- dass das Zusammenleben von ganz 
unterschiedlichen Menschen in einer bunten und 
toleranten Gesellschaft gelingt. 
- dass in allen Kriegsgebieten der Erde die Waffen 
schweigen und Friede und Verständigung möglich 
wird. 
- dass Vertriebene und Verfolgte Heimat finden und 
Schutz. 
- dass Trauernde getröstet werden und Verzweifelte 
neue Hoffnung schöpfen. 
 
Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Das haben 
wir gesehen an deinem Sohn, Jesus Christus. Wir 
bitten dich an diesem Morgen: Schenke uns Vertrauen 
in deine große Kraft. 
Für den kommenden Samstag bitten wir: 
Segne du die Tagung unserer Kreissynode, 

die in besonderen Zeiten und deshalb unter 
besonderen Bedingungen stattfindet.  
Segne die anstehenden Wahlen und stärke die dann 
Gewählten in ihrem Dienst. 
Lass in allem, was wir als deine Kirche reden und tun, 
die Frohe Botschaft von deiner Liebe zu allen 
Menschen deutlich werden. 
Stärke jede und jeden persönlich, aber auch unsere 
Gemeinschaft in Gemeinden und Kirchenkreis auf 
dem Weg zu Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung 
deiner guten Schöpfung.   
 
Mit allem, was wir persönlich noch auf dem Herzen 
haben, beten wir 
 

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: 

Hände öffnen und laut sprechen: 

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 

 


