
Andacht über Prediger 9, 10 am 29. April von Maren Krüger

Als die Corona-Krise anfing, erzählte ein Bekannter, der schon seit einigen Jahren im 
Ruhestand ist, dass er manchmal nur auf dem Sofa sitzt und dass das ja eigentlich nicht 
ginge. Er müsse doch etwas Sinnvolles tun. Von jüngeren Bekannten hörte ich, sie wollten
nun in der "freien" Zeit erstmal ihre Wohnungen putzen, den Garten verschönern, kaputte 
Dinge reparieren, alte Sachen aussortieren.

Das alles fiel mir wieder ein, als ich Predigter 9, 10 las: Alles, was dir vor die Hände 

kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Diese Aufforunderung ist für viele Menschen gar 
nicht nötig. Sie versuchen sowieso, jede Minute sinnvoll auszufüllen und die Zeit nicht 
sinnlos zu verschwenden. "Selbstoptimierung" war ein Stichwort der letzten Jahre, und da 
ging es auch immer darum, die persönliche Zeit möglichst optimal auszuschöpfen.

Das Buch des Predigers im Alten Testament, in dem der Vers steht, geht von etwas 
anderen Gegebenheiten aus: In diesem Buch sind Lebensweisheiten gesammelt. Manche 
Erkenntnisse, die eher frustrierend sind wie die Vergänglichkeit alles Bemühens, werden 
zum Ausdruck gebracht. Und es wird nach einer Möglichkeit gesucht, mit den 
Vergeblichkeiten und Widrigkeiten des Lebens so umzugehen, dass das Leben noch 
Freude macht.

Die Worte in Prediger 9, 10 sind formuliert in Anbetracht der eigenen Sterblichkeit. Seit 
weltweit gegen die Corona-Pandemie angekämpft wird, machen wir uns mehr Gedanken 
über die gar nicht mehr so unwahrscheinliche Möglichkeit unseres eigenen Sterbens. Weil 
wir wissen, dass wir begrenzt sind, sollen wir die Möglichkeiten persönlichen Handelns 
auch ergreifen und sie nicht achtlos an uns vorbei ziehen lassen.

Manch eine, manch einer von uns mag jetzt über verschobene Besuche bei lieben 
Menschen nachdenken und dass es gut gewesen wäre, die Gelegenheit damals vor 
Corona zu ergreifen. Oder die Schüler sehnen sich in die sonst so ungeliebte Schule, weil 
sie gemerkt haben, wie viele Möglichkeiten gemeinsamen Lernens es dort gab, die ihnen 
nun fehlen. Auch in Kirchengemeinden gibt es Aufgaben, die Kontakte mit 
Gemeindegliedern erfordern und aufgeschoben wurden - jetzt wären wir froh, sie tun zu 
dürfen.

Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Was können wir 
jetzt tun, in dieser Zeit? Was legt uns Gott vor unsere Hände, damit wir es ergreifen und 
etwas damit tun? Welche Aufgaben sind für Sie in dieser Zeit vorrangig, was kann jetzt 
liegen bleiben oder ist einfach egal? Das Buch des Predigers bringt all diese alltäglichen 
Dinge, die geschehen, die wir erleben, mit Gott in Verbindung. Alles hat seine Zeit. Das 
steht auch im Buch des Predigers, im 3. Kapitel. Gott schenkt die Zeiten und die 
Aufgaben. Gott schenkt das Leben und den Tod. Wir sind immer Empfangende, sollen und
dürfen uns von Gott leiten lassen durch das Leichte und das Schwere, uns führen lassen 
in Phasen von Ruhe, Erholung und Nichtstun und in Phasen von Tätigkeit und Arbeit.

Wir gehen durch die Zeit mit Corona. Der Prediger würde wohl sagen: Macht das Beste 
draus! Nutzt die neuen Chancen, die diese Zeit mit sich bringt! Lasst euch nicht 
unterkriegen, denn Gott ist ja bei euch.

Alle guten Wünsche und Gott befohlen, Ihre Pastorin Maren Krüger



Andacht über Hesekiel 16, 8 am 22. April 2020 von Maren Krüger

Können Sie gut allein sein? Vielleicht mal einen ganzen Tag niemanden sehen außer dem 
Eheparter/der Ehepartnerin. Oder nur das Kind um sich haben, mit dem Sie zusammen 
leben. Vielleicht noch nicht einmal das, wenn Sie allein wohnen. Wie geht es Ihnen ohne 
regelmäßige Treffen mit dem Freundeskreis oder der Sportgruppe, den Kolleg/innen? 
Welche Gedanken, welche Gefühle kommen da hoch?

Das kann ja eine Chance sein: Endlich mal tun, was sonst immer zu kurz kommt. Oder 
mal gar nichts tun, einfach nur Löcher in die Luft gucken, das eigene Tempo runterfahren, 
Ruhe haben. 
Es kann aber auch schwierig sein ohne Ansprache und Anreize von anderen, außen 
stehenden Personen. Die Corona-Kontaktsperre kann sich sehr einsam anfühlen und 
negative Stimmungen auslösen. 

Wir alle brauchen andere Menschen um uns - die eine mehr, der andere weniger. In 
diesen Wochen, da die Kontaktsperre viele Treffen unmöglich macht, merken wir, wie 
schön es sonst ist, angesprochen zu werden von unterschiedlichen Personen. Wie sehr 
wir gemeinsame Erlebnisse mit den Lieblingsmenschen genießen. Welche guten Gefühle 
eine Umarmung uns schenken kann. Dass es dazu gehört, sich auseinander setzen zu 
müssen mit Anderen, um für die eigene Sache einzustehen. Das ist unser Leben, unser 
Alltag, so tut uns Zusammensein gut.

Gott der Herr spricht: Ich schwor dir's und schloss mit dir einen Bund, und du wurdest 
mein. Diese Gottesworte klingen fast wie bei einer Hochzeit: "Wir schließen einen Bund 
für's Leben, und nun bist du mein. Wir gehören zusammen, fest und unverbrüchlich. Ich, 
Gott, habe dafür gesorgt, dass unsere Gemeinschaft nicht zerbrechen kann - das habe ich
ganz fest versprochen."

Vielleicht fehlen uns die Mitmenschen in diesen Tagen, die vielfältigen Formen 
zwischenmenschlichen Zusammenseins. Gott brauchen wir auch in Corona-Zeiten nicht 
entbehren. Er hat seinen Bund mit den Menschen durch die Zeiten immer wieder erneuert:
Mit Abraham schloss er einen Bund, Noah versprach er das Weiterbestehen des Lebens 
auf der Erde, Mose gab er die Gebote als Zeichen des Bundes und setzte Mose wie einen 
wegweisenden Hirten für sein Volk Israel ein.

Mit dem Kommen Jesu nahm die Treue Gottes menschliche Züge und einen Körper an. In 
einer Menschen-Geschichte wurde die Verlässlichkeit Gottes erzählbar, sein Interesse an 
uns Menschen mit Händen greifbar. In der Verwundbarkeit des Menschen Jesus zeigte 
sich der Gott, der nicht in Form von Allmacht, sondern durch Nähe für uns da ist.

Leiden und Sterben sind für Gott Teil seines Bundes mit uns fehlbaren und endlichen 
Menschen, und der von ihm mit uns geschlossene Bund ist nicht auf das irdische Leben 
begrenzt. Im Auferstehen Jesu offenbarte sich, dass dieser Mensch in besonderer Weise 
Gott verbunden war, und Jesus öffnete den Weg zu Gott für uns: Gott schließt in Jesus 
einen Bund mit uns, eine alle menschliche Erfahrungen überdauernde Verbindung. 

Mögen Sie an Gott festhalten können, wie er an Ihnen festhält,
Ihre Pastorin Maren Krüger



Andacht über 5. Mose 2, 7 am 15. April 2020 von Maren Krüger

Die Osterfeiertage liegen hinter uns. Wir haben sie anders erlebt als sonst: nicht so üppig, 
was die Begegnungen mit der Familie, Verwandten und Freund*innen anbelangt, und auch
im Hinblick auf Geschenke, Essengehen im Restaurant, Ostereier-Suchen mit Kindern 
oder andere sonst selbstverständliche Traditionen mussten wir uns begrenzen.

In der Johann-Kirche waren ebenfalls die Einschränkungen durch die Corona-Krise 
spürbar: Von Freitag bis Montag war die Kirche zwar offen, allerdings fand kein 
Gottesdienst statt. Die Orgel erklang, aber ohne Gemeindegesang. Menschen kamen, 
doch sie mussten den nötigen Abstand wahren, um die Ansteckungsgefahr so gering wie 
möglich zu halten.

Auch ohne Gottesdienst im "normalen" Rahmen habe ich diese Tage als bereichernd 
erlebt: Auf dem Abendmahlstisch strahlte ein bunter Blumenstrauß Freude und 
Lebendigkeit aus. Die Kirche als Ort der Stille lud zur Konzentration, zum stillen Gebet ein.
Mit manchen Menschen, die in die Kirche traten, gab es längere Gespräche, einen 
Austausch ernster, aber auch fröhlicher Gedanken. Zusammen reden und schweigen, 
nachdenklich und dankbar sein - in der Johann-Kirche war das an den Feiertagen möglich.
Sich verbunden zu fühlen und im Vertrauen auf Gott auf bessere Zeiten zu hoffen - das tat 
gut.

Das Volk Israel muss vierzig Jahre durch die Wüste wandern und viele Entbehrungen 
erleben. Am Ende, als die Menschen endlich ankommen im von Gott verheißenen Land, 
schauen sie zurück, und Mose sagt zu ihnen: Vierzig Jahre ist der Herr, dein Gott, bei dir 
gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt.

Gott hilft den Menschen Israels durch viele Gefahren, gibt ihnen Wasser und Nahrung auf 
manchmal wunderbare Weise, zeigt ihnen den Weg. Gott sorgt für sein Volk, das seit dem 
Kommen Jesu in die Welt nicht nur auf Israel begrenzt ist: Als Christinnen und Christen 
dürfen wir uns dazu zählen, die wir glauben an das Wunder der Auferstehung Jesu von 
den Toten.

Gott hat für uns gesorgt, und Gott sorgt weiterhin für uns. Die Auferstehung Jesu zeigt uns
das: Nichts im Leben kann uns von Gott trennen, und selbst das Sterben ist nicht das 
Ende unserer Gemeinschaft mit Gott. Wir sind und bleiben Kinder Gottes, verbunden mit 
unserem himmlischen Vater, können uns in der Not und in der Freude an ihn wenden, 
können bitten, danken, hoffen, glauben. 

Möge Gott Zuversicht schenken in diesen Tagen und Wochen und Dankbarkeit für die 
kleinen Dinge.

Möge Gott Hoffnung schenken für die, die sich große Sorgen machen um ihren 
Arbeitsplatz oder ihre Existenz als Selbstständige. 

Möge Gott denen Trost schenken, die Abschied nehmen müssen von einem Angehörigen. 

Möge Gott diejenigen in seine Ewigkeit leiten, deren Leben in diesen Tagen zu Ende geht.

Ihre Maren Krüger



Andacht am 8. April 2020 über Psalm 51, 14

In diesen Wochen vor Ostern hatten wir in St. Johann Passionsandachten geplant. Jeden 
Mittwoch sollte ein Pfarrer der Lemgoer Innenstadtgemeinden sowie aus Voßheide und 
Eben-Ezer kommen, und Gemeindeglieder aller Gemeinden waren eingeladen, in Johann 
die Andachten mitzufeiern. 

In den Passionsandachten wird die Leidensgeschichte Jesu in Abschnitten vorgelesen und
ausgelegt. Jeder Andacht sind ein Psalm und Bibelabschnitte aus einem Evangelium 
zugeordnet, in diesem Jahr aus dem Lukas-Evangelium. 
Der Psalm 51 ist Teil der vierten Passionsandacht, er gehört zu den Bußpsalmen: Das 
sind Psalmen, in denen der Beter seine Schuld betont und Gott bittet, ihm zur inneren 
Umkehr zu helfen, ihn zur Besserung zu führen.

Die Passionszeit ist insgesamt eine Phase, in der wir aufgerufen sind, in uns zu gehen, 
über nötige Veränderungen nachzudenken, Fehler zu erkennen und Gott um Vergebung 
zu bitten. Die diesjährige Passionszeit ist geprägt durch die Corona-Krise, die uns auch 
fragen lässt: Warum kann sich ein Virus in dieser Weise ausbreiten? Wieso müssen wir 
Menschen uns weltweit dermaßen einschränken, dass nichts mehr geht und wir alle zu 
Hause sitzen? 

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus. So steht 
es in Psalm 51, 14, der Losung für den 8. April. Gottes Hilfe ist nötig, damit die Freude 
zurückkehrt. Gott soll dafür sorgen, dass der Geist willig ist, also bereit, das Gute zu tun, 
was dem Leben dient und die Mitmenschlichkeit fördert, und das Schlechte zu lassen. 
Gottes Hilfe wird erbeten, damit das Leben in zufrieden stellender Weise weitergehen 
kann und der Mensch sich an seinem Leben freuen kann.

Vielleicht sind uns die Worte des Beters ganz nahe. Vielleicht sehen auch wir, dass wir 
Fehler gemacht haben und machen, immer wieder. Wie der ganze Psalm 51 Gott um Hilfe 
bittet, können wir heute in unserer jeweiligen Lebenssituation darum bitten, dass Gott uns 
das vergibt, was wir falsch machen und dass er uns einen neuen Weg aufzeigt, es besser 
zu machen.

Dass wir Menschen vor Gott nie schuldlos dastehen, macht uns die Passionszeit bewusst.
Jesus leidet und stirbt auch für mich, für Sie, für dich, für alle Menschen. Wir bleiben 
Geschöpfe mit vielen Fehlern und Unvollkommenheiten, aber dennoch von Gott geliebt 
und angenommen. Deshalb können wir mit dem Beter von Psalm 51 bitten: Gott, erfreue 
mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.

Unsere Passionsandachten in St. Johann mussten wir nach dem dritten Termin wegen der 
Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus abbrechen, aber die biblischen Texte können 
wir alle nachlesen. Im Gesangbuch steht auf den Seiten 1270 und 1271, welche Texte das
genau sind. Oder man kann nur einige der Psalmen beten in diesen Tagen vor Ostern.

Die Gewissheit, dass Gott uns annimmt, wie wir sind, wünscht Ihnen,
Maren Krüger



Andacht über Jesaja 65, 19 am 1. April 2020

Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des 
Weinens noch die Stimme des Klagens. Jes 65, 19

Freude statt Trauer. Spaß statt Trübsal. Das hätten wir heute gern an diesem ersten April. 
Die Lust zu Aprilscherzen tendiert in diesem Jahr vermutlich gegen Null. Zu ernst ist die 
Situation, als dass sich darüber Scherze machen ließen. Worüber wir uns aber amüsieren,
sind die in großen Mengen gekauften Vorräte an Toilettenpapier. Unzählige Videos und 
Witze darüber kursieren. Oder die armen Hunde, die von gelangweilten Schüler*innen 
Gassi geführt werden und sich fragen, wer bloß dieser Corvid ist, durch den sie immer 
wieder auf die Straße müssen... Spaß muss sein auch in der Krise. 

In unserer Tageslosung spricht Gott, und er freut sich. Gott sagt: Ich will mich freuen über 
mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme 
des Klagens. Gott freut sich, weil es den Menschen wieder gut geht. Voraus gegangen ist 
eine Zeit mit Not, Leid, Kummer, Tränen... Nun ist diese Zeit vorbei, und die Freude ist 
groß - bei den Menschen und bei Gott.

Eine Zeit des Leidens, eine Zeit der Klage - und dann eine Zeit der Freude. Ich denke 
manchmal an den noch vor wenigen Wochen so normalen Alltag zurück. Wie einfach war 
alles! Wie schön war es, sich mit Menschen treffen, sie in den Arm nehmen und 
unbeschwert mit ihnen reden zu können! Wie viele Veranstaltungen gab es in Johann, und
was haben wir alles miteinander erlebt, wovon wir heute nur träumen können: Besuche bei
Menschen zu Hause, Konfirmanden-Vormittage, Gottesdienste mit vielen oder wenigen 
Leuten, Geschichten vorlesen im Kindergarten...

Als besonders werden wir diese Normalität empfinden, wenn sie irgendwann wieder da ist!
Wir werden uns - zumindest am Anfang - freuen. Gott freut sich mit uns, er freut sich an 
uns. Gott schenkt uns unser normales Leben mit all seinen vielen Facetten, und er ist 
auch da in diesen schwierigen Wochen.

Jetzt machen wir uns Sorgen: um unsere Familien, um den Arbeitsplatz, um die 
schulischen Leistungen der Kinder, Sorgen um unsere eigene Gesundheit. Wir müssen 
leben mit der Ungewissheit, wann diese Krise zu Ende geht.

Freuen können wir uns aber auch jetzt: am Sonnenschein und der erwachenden Natur, an 
der Möglichkeit, nach draußen zu gehen, an einer Regierung, die sich um Informationen 
bemüht und klare Regeln aufstellt, deren Sinn wir nachvollziehen können. Freuen können 
wir uns, dass andere Menschen da sind am Telefon, in Briefen und Nachrichten.

Vielleicht finden Sie heute einen Grund oder mehrere Gründe zur Freude - und vielleicht 
können Sie Gott Ihre Freude und Ihren Dank sagen.

Bleiben Sie behütet und Gott befohlen,
Ihre Pastorin Maren Krüger



Andacht über Jesaja 29,16 am 25. März 2020

Wir Menschen tun uns manchmal schwer, etwas einzusehen. Zusammenhänge werden 
uns erklärt, Verhaltensweisen angemahnt, und wenn es um etwas Ernstes geht, werden 
Konsequenzen, gelegentlich Strafen angedroht.

In den letzten Wochen haben wir alle nach und nach verstanden, dass es sich bei der 
Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus um eine ernste Situation handelt. Wir  
desinfizieren die Hände und verzichten auf Kontakte. Urlaubsreisen sagen wir ab. Es ist 
nicht einfach, aber wir haben uns schnell an dieses andere Leben mit sehr 
eingeschränkter Handlungs- und Bewegungsfreiheit gewöhnen müssen.

Grenzen werden uns gezogen, um uns zu schützen. Die meisten Verhaltensmaßregeln 
werden von uns Deutschen befolgt. Niemand möchte krank werden oder jemand anders 
anstecken. Sollte sich jemand nicht an die Regeln halten, drohen Bußgelder.

Ermahnungen gab es schon in früheren Zeiten, als der Prophet Jesaja zu Vergleichen 
griff, um dem Volk Israel deutlich zu machen, wo es eine Grenze überschritten hatte:
Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche 
von seinem Meister: Er hat mich nicht gemacht!, und ein Bildwerk spräche von seinem 
Bildner: Er versteht nichts!

Wer ist Schöpfer, wer ist Geschöpf? Wer kennt die Zusammenhänge dieser Welt, und wer 
sollte mit einer gewissen Bewusstheit der eigenen Grenzen die Dinge akzeptieren, wie sie 
sind? Bei den Israeliten ging es um die Frage, ob sie ihren Gott als den einzigen, wahren 
anerkennen.

Worum geht es bei uns heute? Machen wir uns überhaupt Gedanken über einen 
Schöpfer? Sind wir uns bewusst, dass wir Verantwortung haben für unsere Schöpfung? 
Dass wir nicht nur in Zeiten von Corona, sondern jeden Tag Grenzen beachten sollten, die 
z. B. die Zerstörung und Verschmutzung unserer Umwelt verhindern oder verringern? 
Dass wir als Gemeinschaft füreinander da sein sollten - immer?

Wir sind auch heute nicht die, die alles in der Hand haben, sondern bekommen unser 
Leben und diese Erde geschenkt. Wir heute sind im Bild gesprochen Ton in der Hand des 
Töpfers oder Bildwerk in der Hand eines Bildners. Wir haben viele Jahre sehr gut gelebt. 
Jetzt mag uns die weltweite Corona-Krise zum Nachdenken bringen, wo wir umdenken 
können.

Manche Menschen sehen in dieser Pandemie eine Strafe Gottes. Doch woher wissen 
diejenigen das? Wer kann das beurteilen? Ich jedenfalls fühle mich dazu nicht in der Lage.
Was ich aber erkennen kann, ist die Chance zum Umdenken, die in dieser Krise liegt:
Festzustellen, dass es mit viel weniger Möglichkeiten immer noch ein gutes Leben ist. 
Dankbar zu werden für all die vielen Kleinigkeiten, die mir sonst nicht auffallen. Mich an 
jedem einzelnen Kontakt zu erfreuen. Und Gott zu danken für jeden Tag, den er schenkt - 
ihm, der uns erschaffen hat. 

Möge Gott, unser Schöpfer, Sie behüten und bewahren! 

Ihre Pastorin Maren Krüger


