
 

- Andacht am 18.5. 

- 19 Uhr Glockengeläut der Kirche Biestow, Entzünden der Kerzen 

- 2. Lied „Von guten Mächten“ 

 

65:2 Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage 

schwere Last. Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das 

du uns geschaffen hast. 



65:3 Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis 

an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner 

guten und geliebten Hand. 

65:4 Doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer 

Sonne Glanz, dann wolln wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir 

unser Leben ganz. 

65:5 Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit 

gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein 

Licht scheint in der Nacht. 

65:6 Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen 

Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen 

Lobgesang. 

65:7 Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an 

jedem neuen Tag. 

 

- 3. Biblische Tageslosung zum 18.5.2020 

Jesus spricht: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 

euch gesagt habe. 

Johannes 14,26 

 

- 4. Worte zur Tageslosung von Vikar Tobias Lorenz 

Liebe Gemeinde,  

haben Sie ein Bild vor Augen, wenn Sie die Worte „Heiliger Geist“ hören, 

bekennen, beten, singen oder sagen?  

Vielleicht denken sie ja auch an eine weiße Taube. Ein Bild das nicht ohne 

Grund in der christlichen Tradition für die Kraft des Heiligen Geistes steht. 

Schon im Alten Testament ist es die Taube mit dem grünen Ölblatt im Schnabel, 

die auf der Arche Noah für tröstlich, hoffnungsvollen Jubel bei Mensch und Tier 

sorgt. Bald ist die entbehrungsreiche Zeit hoffentlich vorbei. Das Ölblatt im 

Schnabel der Taube ist zumindest ein Indiz dafür, dass es so kommen kann. 

Ein kleines Zeichen, dass neuen Mut im und auf dem Rumpf des Schiffes 

entstehen lässt.  



Parallel dazu können Sie im Neuen Testament bei den Evangelisten Markus, 

Lukas und Matthäus davon lesen, dass bei der Taufe Jesu im Jordan der Heilige 

Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Haben die Evangelisten dieses Bild 

zufällig gewählt? Ich glaube nicht. Diejenigen, die an den Evangelien 

mitgeschrieben haben, waren vertraut mit den Texten und Bildern ihrer Kultur. 

Sie wussten darum, dass Tauben in alten Zeiten als Begleiter von Göttinnen 

und Göttern dargestellt wurden und sie kannten mit großer Sicherheit die 

Geschichte der Taube mit dem grünen Ölblatt im Schnabel, die mit schnellen, 

aber sanften Flügelschlägen eine neue Hoffnung in den Himmel über Noah 

gezeichnet hat. Und so zeigen sie in der Geschichte von Jesu Taufe gerade mit 

dem Bild des Geistes als Taube, dass hier eine außergewöhnliche 

Hoffnungsgeschichte beginnt. 

Für mich ist die Taube ein schönes Bild für den Heiligen Geist. Sie bringt uns 

Hoffnung und Trost zwischen ihrem Schnabel. Im Althebräischen – der Sprache 

des Alten Testamentes – ist das Wort für Taube im Übrigen „Jonah“.  

Vielleicht sind nicht nur für mich unsere kleinen Jonah-Andachten tägliche und 

tröstliche Indizien dafür, dass wir unsere Hoffnung nicht verloren haben und sie 

nicht zu verlieren brauchen. 

 

Amen 

 

- 5. Gebet 

Guter Gott, 

sende herab auf uns deinen Heiligen Geist,  

heilige und erneuere uns an Körper und Seele. 

Lass uns deinen Trost spüren und Hoffnung in uns aufkeimen, 

so wie in Noahs Herz, als er die Taube mit dem Ölblatt im Schnabel sah. 

Bestärke uns dazu, dass wir uns auch gegenseitig Zeichen der Hoffnung 

schenken, 

seien sie auch noch so klein wie ein Ölblatt. 

 

Guter Gott,  

sende herab auf uns deinen Heiligen Geist, 

heilige und erneuere uns an Körper und Seele. 



Lass uns spüren, dass du uns auf frohen und bedrückenden Wegen begleitest, 

so wie der Geist – wie eine Taube – bei der Taufe Jesu eine Verbindung 

zwischen Himmel und Erde in unsere Welt gezeichnet hat. 

Lass uns aus dieser Hoffnung miteinander leben und beten, wie Jesus Christus 

selbst mit seinen Jüngerinnen und Jüngern gebetet hat: 

 

- 6. Vater unser 

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. 

 

 


