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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 

 



HoffnungAN!  Micha 7, 18-20 

 

Liebe Menschen zuhause! 

Lob Gott getrost mit Singen – ja, wie gerne würde ich 

das und sicherlich auch Sie das tun! Zu viel 

Ansteckungsgefahr!  

Abschlussfeiern in den Schulen fanden diese Woche 

ganz anders statt – Feier-Beschränkung – in einer 

Grundschule durfte nur ein Elternteil mit und die 

Entscheidung tat weh, Vater oder Mutter? Auf der 

anderen Schule wurde das Abizeugnis nicht – wie so 

lange geplant – in Begleitung der Schwester in 

Empfang genommen. Zu viele in der Nähe! 

Den Segen gab es nicht in der Kirche – sondern auf 

dem Schulhof. In den Medien mahnt der 

Bundespräsident zu mehr Respekt für Polizisten. 

Unerträglich dieser Ausbruch von Gewalt in Stuttgart. 

Zu viel Eskalation! 

Mehr und mehr treffe ich Menschen, deren Seele weh 

tut, die nicht mehr klarkommen mit dieser diffusen, 

angstmachenden Welt, deren Existenz wankt, die sich 

in Zeiten von Kontaktverbot und einander nicht mehr 

berühren dürfen, verloren haben. 

Zu viel Hoffnungslosigkeit. 

Viele Probleme ökonomisch, ökologisch, sozial liegen 

auf dem Tisch. Sie wiegen schwer, aber wie schwer ist 

der Schritt raus aus dem Gewohnten, all unseren 

Vernetzungen mit dem Wirtschafts- und Konsumleben, 

das wir gewohnt sind und in Teilen schätzen. Zu viel 

Perspektivlosigkeit.  

Wir wissen und sehen und spüren, was falsch läuft: 

und doch sind wir weiter auf dem gleichen Weg 

unterwegs. Keine Wendemöglichkeit in Sicht. Die rote 

Linie am Ende kommt uns immer näher: Sackgasse 

und wir wissen: so geht es nicht weiter. 

Wo ist der Weg zur besseren Zukunft? 

Das haben sich die Menschen zur Zeit des Propheten 

Micha ebenso gefragt. Wo ist der Weg zur besseren 

Zukunft? 

Lüge, Betrug, Habgier, superarm und superreich, 

Ausbeutung von Mensch und Natur waren ihnen auch 

nicht fremd. Genauso wenig wie politische oder auch 

geistliche Führer, die ihre Macht zu ihrem Profit 

ausnutzen und Fakten so lange verdrehen, bis sie 

ihrer Wahrheit entsprechen. In seinem Buch hält der 

Prophet Micha ihnen anklagend vor Augen, wie sehr 

sie sich von Gott entfernt haben, Gottes gute 

Schöpfung zugrunde richten und in der Sackgasse 

gelandet sind. Vertreibung, Exil – ein zorniger Gott hält 

Gericht über sie und rechnet mit ihnen ab. So ging es 

nicht weiter! 

Aber ganz am Ende, da, wo der rote Balken erreicht  

ist, mitten in der Sackgasse, da klingt Micha so:  



18 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde 

vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben 

sind als Rest seines Erbteils; der an seinem Zorn nicht 

ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 

19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld 

unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die 

Tiefen des Meeres werfen. 

20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham 

Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vorzeiten 

geschworen hast.  

Sündenvergebung – Gnade – Treue. Das ist der Weg 
in eine bessere Zukunft: unser Gott! Und was für ein 
Gott! Einer, der sich erbarmt über uns, über unser 
Versagen, unser Versäumen, unseren persönlichen 
und gemeinsamen Sachgassen. 

Können wir uns also alles Nachdenken über Schuld 
und unsere Verstrickungen sparen? Nein! Dafür steht 
das Michabuch, für einen zornigen Gott, dem es ganz 
und gar nicht egal ist, ob wir einander und seiner 
Schöpfung die Hölle auf Erden bereiten. Aber das 
Michabuch steht eben auch für einen Gott, der nicht 
für immer zornig bleibt, der in Liebe sich erbarmt, 
vergibt, der letztendlich mit seinem Sohn für die 
Vergebung ans Kreuz geht und neues Leben möglich 
macht. 
Wie kann Israel wieder heil werden – das war die 

Frage Michas damals. Die Menschen zu seiner Zeit 

haben sich neu zu Gott gewandt und haben sich daran 

orientiert, was gut war, Erbarmen, Liebe, Vergebung 

und das getan, was gut war. Ein Neuanfang war 

möglich. 

Wie kann unsere zerrissene Welt eines Tages wieder 

heil werden – das ist unsere Frage heute. Ohne 

Schuld und Versagen zu erkennen und 

einzugestehen, ohne sich von Gottes Barmherzigkeit 

und Vergebung beschenken zu lassen, ohne in Gottes 

Sinne einen Neuanfang zu wagen – wird das nicht 

gehen.  

Vielleicht geht der weg in eine bessere Zukunft da los, 

wo wir uns eins vor Augen führen:  

„Er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres 
werfen.“ 
Gott löst uns aus den Verstrickungen, in denen wir 
stecken. Auf einmal stecken wir einander nicht mehr 
an mit Hoffnungslosigkeit und Ohnmacht.  
Alles das, was uns runterzieht und den Optimismus 
ertränkt, versinkt selbst in den Tiefen des Meeres. Wir 
handeln nicht mehr kurzsichtig, sondern mit Weitblick 
für die kommenden Generationen. Wir haben die im 
Blick, die unter unserem Handeln leiden. Und wir 
stecken einander an mit Lebensmut und 
Gottvertrauen.  
Und vielleicht setzt hier ein heilsamer Kreislauf der 
Vergebung an und wir lernen von diesem, unseren 
Gott „Wie Gott mir, so ich dir!“ Wir lernen, die Schuld 
der andern uns gegenüber ebenso loszulassen, wie es 
Gott bei uns tut. Wie viel Versöhnung wäre da 



möglich? Wie viel Lust am Leben? Wie viel Jubel an 
Gottes Neuschöpfung, wo wir mit Herz, Kopf und 
Hand neu unterwegs sind, jedes Leben aus Gottes 
Hand ernst zu nehmen als unsere Mitwelt. 
„Wo ist ein Gott, wie du einer bist, der Sünden vergibt, 
Treue hält, Gnade erweist.“ 
„God for Future!“ – das ist die Botschaft des 

Propheten Micha für uns heute. 

Gott allein ist der, der uns Hoffnung gibt – für 

Gegenwart und Zukunft.  

Wir hier sind seine Schöpfung, in seiner Schöpfung. 

Machen wir Herz und Verstand und unsere Augen 

dafür auf.  

Amen!  

Pfarrerin Anke Neubauer-Krauß 

 

Lied „Lob Gott getrost mit Singen“  

1. Lob Gott getrost mit Singen, frohlock, du christlich 
Schar! 
Dir soll es nicht misslingen, Gott hilft dir immerdar. 
Ob du gleich hier musst tragen viel Widerwärtigkeit, 
noch sollst du nicht verzagen; er hilft aus allem Leid. 
 

2. Dich hat er sich erkoren, durch sein Wort auferbaut, 
mit seinem Eid geschworen, weil du ihm bist vertraut, 
dass er sich lässet finden in aller Angst und Not; 
er wird auch überwinden, die dich noch schmähn mit 
Spott. 

 
3. Kann und mag auch verlassen ein Mutter je ihr Kind 

und also gar verstoßen, dass es kein Gnad mehr 
findt? 
Und ob sich's möcht begeben, dass sie so sehr abfiel: 
Gott schwört bei seinem Leben, er dich nicht lassen 
will. 
 
Fürbitten 
Lasst uns beten für alle, die Gott suchen, 
dass sie ihn finden. 
Für die, die meinen, Gott schon zu haben, 
dass sie ihn erneut suchen. 
Lasst uns beten für alle, die die Zukunft fürchten, 
dass sie Vertrauen lernen. 
Für alle, die gescheitert sind, 
dass sie noch einmal anfangen dürfen. 
Für die, die zweifeln, 
dass sie nicht verzweifeln. 
 
Lasst uns beten für alle, die sich verloren fühlen, 
dass sie ein Zuhause finden. 
Für die Einsamen, 
dass sie einem Menschen begegnen. 
 
Lasst uns beten für alle, die hungern, 
dass sie gesättigt werden. 
Für die, die satt sind, 
dass sie ihre Hände öffnen. 
Für die, die es gut haben, 
dass sie nicht hart und gleichgültig werden. 



Für die Mächtigen, 
dass sie kritisch bleiben mit sich selbst. 
 
Lasst uns beten für alle, die in dieser Welt leben 
zwischen Hoffnung und Furcht. 
Und für uns selbst: 
Gott, befreie uns von Angst und falscher Sicherheit. 
Gib das, was gut ist für uns und alle anderen. 
Sei uns nah, Gott, in dieser Zeit und durch diese Zeit 
hindurch. 
Mit allem, was wir persönlich 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. 

 


