
 

(„Jona Psalm“ von Gerhard Schneider aus Krümmel) 

- Andacht am 29.5. 

- 19 Uhr Glockengeläut der Kirche Biestow, Entzünden der Kerzen 

- 2. Lied „Darauf vertrau ich“ 



 

Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich 

Darauf vertrau ich, das glaub ich. Da drauf, da bau ich: Ich brauche dich. 

 



Dass du da bist und mich siehst, mich in deine Welt reinziehst, 

Dass du liebst und mir vergibst, mir was zutraust und mich schiebst, 

Du hast alles ausgedacht und das Licht hier angemacht: 

 

Dass du unsre Nähe suchst, an den Rändern nach uns rufst, 

Dass du Scherben wieder klebst, selbst im Tod noch weiter gehst, 

stehst in unserm Leben auf, gibst ihm einen neuen Lauf. 

 

Dass dein Geist die Lage dreht, jedes Kind die Welt bewegt, 

Dass du groß von Liebe träumst, keinen Tag mit uns versäumst, 

Wir sind dann nicht mehr allein, werden Wahlverwandte sein 

 

- 3. Bibeltext Epheser 1, 15-23 

15 Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den 

Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, 16 höre ich nicht auf, zu 

danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet, 17 dass der Gott unseres 

Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der 

Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. 18 Und er gebe euch 

erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von 

ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist 19 

und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die 

Wirkung seiner mächtigen Stärke. 20 Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er 

ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel 

21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der 

angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. 22 

Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum 

Haupt über alles, 23 welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in 

allem erfüllt. 

 

- 4. Brief an Paulus 

Lieber Paulus, 

wir haben uns so sehr über deine Zeilen gefreut. Gefreut von dir zu hören, da 

du doch immer noch im Gefängnis bist. Gut, dass du wenigstens schreiben 

kannst. 



Paulus, wie geht es dir? Bekommst du genug zu essen? Hast du einen 

Schlafplatz und eine Decke dich zu wärmen? Können wir etwas tun für dich, dir 

etwas schicken? 

Du schreibst so wenig über dich selbst…und immer denkst du an uns. 

Hier bei uns ist gerade eine merkwürdige Zeit angebrochen. Ein Virus kam und 

niemand fand ein Mittel, um die Menschen zu schützen oder zu heilen. Wir 

wissen nicht, woher dieser Virus kommt. Einige sagen, er sei zum erstenmal in 

China aufgetreten, stamme von einem Tiermarkt dort oder gar aus einem Labor. 

Wir wissen auch nicht, wie lange der Virus schon in den Menschen ist. 

Aber dann haben wir gesehen, was diese Erkrankung anrichtet unter den 

Menschen. Es dauerte nicht lang, und die ganze Welt schien von ihm befallen. 

Erst husteten die Menschen, dann bekamen sie keine Luft mehr und dann 

starben sie. 

Ach Paulus, wir haben so viele verloren. Besonders die Alten raffte es hinweg 

und niemand kam hinterher, sie alle zur letzten Ruhe zu betten. Möge Gott sie 

trotzdem gnädig bei sich aufnehmen. 

Schnell waren unsere Krankenhäuser überfüllt. Überall, in den Fluren und 

Gängen standen Betten mit kaum noch atmenden Kranken. Die Ärzte konnten 

sich wirklich nicht um alle kümmern, so sehr sie es auch versuchten. Manch 

schreckliche Entscheidung mussten sie fällen. Möge der Herr ihnen vergeben 

und die Schuld, die sie empfinden, von ihren Schultern nehmen. 

Und dann fingen sie an, die Grenzen zu schließen. Wir dachten, wir könnten 

den Virus so fernhalten von uns. Aber er war längst da. In den Kneipen in Ischgl 

war er dabei und auf Karnevalsfeiern und überall dort, wo viele Menschen sich 

trafen.  

Manche, die ihn in sich trugen, merkten es nicht einmal. Und so setzte er seine 

Reise fort. Und wir hatten nichts, dass wir ihm entgegensetzen konnten. Keine 

Masken, keine Schutzkleidung, keine Medizin. In Mülltüten gehüllt traten wir den 

Kampf an. 

Unsere Alten haben wir weggesperrt. Niemand, der nicht befugt war, konnte 

mehr zu ihnen. Einsam blieben sie in ihrer Verwirrtheit. 

Besonders hart traf es auch die Kinder. Sie waren so selten krank, aber den 

Virus trugen sie in sich. Und brachten ihn den Eltern und Großeltern. So 



schlossen wir Schulen und Kindergärten. Die Eltern mussten zu Hause bleiben. 

Home office und home schooling waren die neuen Wörter. 

Geschäfte haben wir geschlossen, Veranstaltungen verboten. All das, was 

unser Leben ausmachte, war verloren. 

Dann kam Ostern. Paulus, ich weiß nicht, ob es je so ein Osterfest gab. Die 

Kirchen geschlossen und leer. Keine Freude über die Auferstehung. Und die 

Hoffnungsbotschaft stumm hinter Masken gebrubbelt. 

Wir waren so traurig und sind es noch. Wie sollen wir loben und preisen, wenn 

wir nicht singen dürfen? Wie sollen wir verkünden, wenn wir nicht zu den 

Menschen gehen können? 

Ach Paulus, manche denken, dass alles sei eine Prüfung des Herrn. Ich glaube 

das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen sterben lässt, um mich zu 

prüfen. Aber ich denke auch oft an Hiob in dieser Zeit. 

Wir haben überlegt, was wir tun können in unserer Gemeinde. Briefe haben wir 

geschrieben und verteilt, so wie du es tust. Und über eine Erfindung, die 

„Handy“ heißt feiern wir jeden Tag Andacht miteinander. Und fühlen uns dabei 

doch manchmal wie Jona im Fisch. 

Paulus, ich stelle mir so oft vor, wie es wäre, wenn Jesus heute unter uns wäre. 

Hätte er die Bergpredigt in eine Maske gehüllt gehalten? Hätte er unsere 

Kranken heilen können? Hätte er das Leid und die Einsamkeit von den 

Verzweifelten genommen? 

Wir haben so oft versagt in dieser Zeit. 

Und nun erreichen uns diese Zeilen von dir. Es tut so gut, in deine Fürbitten 

eingeschlossen zu sein. Wir brauchen jetzt Kraft und Mut. 

Ja, wir können wieder Gottesdienste feiern. Aber wir müssen vorsichtig sein. 

Als wir von der Gemeinde hörten in Frankfurt, war das schon eine schlechte 

Nachricht für uns. So viele sind verunsichert. Das Singen gilt so vielen als 

sichere Ansteckungsmethode. 

Du wünschst uns „erleuchtete Augen des Herzens“. Das klingt so schön. Das 

wünsche ich mir und meiner Gemeinde. Dass wir nicht von Angst zerfressen 

werden, sondern dass Gott uns berühre in unseren Herzen. 

Ja, wir fallen nicht ab von dem Glauben an Jesus Christus. Wir fallen nicht ab 

von unserem Tun. Und wenn wir auch nicht viele und alle erreichen können, so 

freuen wir uns doch über jedes Wort, dass wir einander in Liebe teilen. 



Aber Paulus, wir brauchen doch die Gemeinschaft und die Gemeinde. Digital 

können wir nicht den Leib und das Blut Christi empfangen. 

So bitten wir dich denn demütig, auch fürderhin eingeschlossen zu sein in deine 

Fürbitten. Wir danken Gott, dass wir so glimpflich davongekommen sind. In 

unseren Reihen haben wir keine Kranken und Toten zu beklagen. Wir wollen 

weiterhin füreinander da sein als Brüder und Schwestern. 

Wir bitten Gott um die Weisheit, die auch du uns wünschst, dass wir kluge 

Entscheidungen treffen. Und dass wir Gott erkennen mögen, in Allem. 

Und schreib uns ruhig mal wieder… 

Stephan 

 

- 5. Gebet 

Jesus Christus, 

deine Apostel hast du wohl gewählt. 

Briefe haben sie uns geschrieben. 

Sie bleiben nicht ungelesen 

und nicht unbeantwortet. 

Briefe, wie  auch wir sie miteinander teilen wollen, 

brüderlich und schwesterlich. 

So schließe uns weiter in deinem Herzen ein,  

lass die unseren durchdrungen sein von deiner Liebe. 

Schenke uns die Weisheit, 

die richtigen Worte zu wählen, 

das Papier glatt zu streichen, 

die Ruhe und Muße zu finden, 

und verständlich zu Papier zu bringen, 

damit unsere Worte Gehör finden. 

Die Federn werden wieder in Tinte getaucht. 

Amen 

 

- 6. Vater unser 


