
Andacht über Matthäus 6, 28 - 29 und 31 am 1. Mai von Maren Krüger

Jesus sagt: Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch 
spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 
gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was 
werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden?

Der 1. Mai ist ein Tag zum Draußen-Sein: Menschen gehen wandern, machen Rad- und 
Motorradtouren oder grillen im Garten. Sie alle genießen die Natur. Diese erblüht mit 
Macht - je nach Wetter haben die Bäume schon ein bisschen Laub, der Flieder, die 
Akeleien, die Pusteblumen und andere Blüten erfreuen uns am Wegesrand und in den 
Gärten.

Am 1. Mai findet in St. Johann traditionell der Wald-Gottesdienst statt, der in diesem Jahr 
leider ausfallen muss. Doch wir erinnern uns: Mitten in der Natur trifft sich die Gemeinde 
und feiert zu früher Stunde Gottesdienst, manchmal mit Taufen. Unter dem zarten Grün 
der Baumkronen stehen wir im Laub des Vorjahres, spüren Wärme oder Kälte, Regen 
oder Sonnenschein, manchmal auch noch ein paar Schneeflocken. Als Teil der Schöpfung 
erfahren wir uns in besonderer Weise.

In diesem Jahr ist alles anders. Draußen-Sein dürfen wir, aber nicht in größeren Gruppen. 
Vor Wochen, als die Corona-Schutzmaßnahmen begannen, kam bei vielen Menschen die 
Sorge auf, ob es weiterhin genug Nahrungsmittel geben wird - Hamsterkäufe wurden ein 
Thema. Kleidung ließ sich die letzten Wochen nur noch bestellen, die Geschäfte waren 
geschlossen. Nach diesen Erfahrungen lesen wir die Worte Jesu, uns nicht zu sorgen um 
die alltäglichen Dinge noch mal anders als vorher. Wir haben gelernt, wie schnell unsere 
Normalität mit überreichlichen Angeboten in allen Lebensbereichen sich verändern kann. 
Der Blick in z. T. leere Regale und das Wissen, auf manche Produkte länger warten zu 
müssen, ist uns inzwischen vertraut. 

Als Jesus den Menschen sagte, sie sollten sich nicht zu viele Gedanken machen, sondern 
auf Gottes Fürsorge vertrauen, lebte die Bevölkerung noch zu allergrößten Teilen von der 
Selbstversorgung durch Ackerbau und Viehzucht. Ein Jahr ohne Regen oder mit viel Kälte 
konnte schnell lebensbedrohlich werden: Viele Nahrungsmittel konnten nicht über einen 
längeren Zeitraum konserviert werden, oder wenn die Familie so wenig Getreide erntete, 
dass alles aufgegessen wurde, gab es im nächsten Jahr kein Saatgut mehr.

Ein solches Leben können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Sorgen kennen wir aber 
dennoch zur Genüge. Vielleicht sollten wir die Worte Jesu, die uns mahnen, nicht zu viel 
nachzudenken über das, was kommen wird, auch im Hinblick auf andere Bereiche lesen 
und hören: Ob ein geliebter Mensch krank werden und wie schwer der Verlauf der 
Krankheit dann wird. Wichtige Familienfeste, die abgesagt werden mussten, und wann sie 
wohl nachgeholt werden können. Wie es mit der Wirtschaft weiter geht. Auch wie die 
nähere oder fernere Zukunft der Kirche aussehen wird.

An alledem können wir nichts tun, nichts verändern. Wir können aber Gott anbefehlen, 
was uns wichtig ist und Gott bitten, uns einen freien Kopf zu schenken für die Dinge, die 
wir beeinflussen können: füreinander da zu sein, uns Gedanken zu machen über die 
Nächsten, zu sorgen für eine gute Gemeinschaft auch ohne direkte Kontakte.

Einen sorgenfreien Tag wünscht Ihnen, Maren Krüger



Andacht am Freitag, 24. April 
Neben der weltumspannenden Corona-Krise entwickelt sich in diesen Tagen ein 
weiteres Problem, das Sorgen bereitet.  
Der Spatenstich auf einem Feld in Ostdeutschland zeigt es in einer Nachrichten-
szene deutlich: Die Äcker, auch die Wälder und unsere Gärten sind viel zu trocken. 
Sogar tiefer im Boden ist keine Feuchte mehr. Die Erde rinnt wie Sand durch die 
Finger des Bauern. Die Trockenheit hat schon tiefe Risse im Acker verursacht.  
Bedrohlich und sorgenvoll ist diese Situation im Frühjahr, im April 2020.  
Trockenheit im dritten Jahr in Folge. Wird es so kommen?  
Jeremia, ein junger Mann, ein Prophet, dessen Wort unsere heutige Losung prägt, 
Jeremia führt uns in die Zeit um 600 v. Chr. Seine flehentliche Bitte um Gottes 
Beistand spricht auch aus einer notvollen Dürrekatastrophe im Lande Juda:  
„Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören.“  
Von ausgetrockneten Brunnen und verzweifelten Bauern, von Mutlosigkeit, 
Klagegeschrei und Hungersnot in der Bevölkerung wird erzählt. Wie ein ver-
zweifeltes Drama liest sich das Kapitel 14 im Buch Jeremia. Falsche Propheten 
haben Lügen verbreitet und das Volk – so der Vorwurf Gottes – hat Gott als 
lebendige Quelle verlassen und Gott ausgetauscht gegen Götter, die nicht helfen 
können.  
Jeremia ist betroffen und verzweifelt. „Ich weine Tag und Tag und kann nicht 
aufhören, denn über mein Volk ist furchtbares Unglück hereingebrochen. Es ist 
unheilbar verwundet.“ (Vers 17) 
Herr, so betet und fleht er: Wir sind vor dir schuldig geworden, wir und unsere 
Väter. Um deiner Ehre willen, denk an den Bund, den du mit uns geschlossen hast.  
(Vers 21)  
Lass dein Wort Bestand haben und wahr werden, auch wenn wir untreu geworden 
sind. Gott, bleib deinem Versprechen treu, auch wenn wir uns als unwürdig 
erweisen. Lass uns nicht verderben! Bleib du an unserer Seite! Schenk du neue 
Hoffnung. Verlass uns nicht.  
Sei du deinem Volk, deiner Welt, deinen Kindern zugewendet und gnädig.  
Und dies ist, Gott sei Dank, geschehen!  
In Jesus hat Gott mit den Menschen gelebt, geliebt und gelitten.  
Am Kreuz hat er sich aller Not und dem Tod ausgeliefert, um dann – losgelöst von 
allen Banden und Fesseln – zu bekunden „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ (Joh. 
14, Vers 19).  
Heute und jetzt bereiten die Corona-Krise und die drohende Dürre den Menschen 
Sorgen und den Landwirten schlaflose Nächte.  
Wie Jeremia bleibt uns in unserer Hilflosigkeit nur das Flehen und Hoffen, das Bitten 
und Vertrauen:  

Bewahre uns Gott /behüte uns Gott /sei mit uns auf unseren Wegen. 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot /sei um uns mit deinem Segen. 
 
Bewahre uns, Gott/behüte uns Gott /sei mit uns in allen Leiden.  
Voll Wärme und Licht /im Angesicht /sei nahe in schweren Zeiten.  
Eugen Eckert, EG 171  
 

Ich wünsche Ihnen Zuversicht und grüße Sie herzlich 
Erika Rüter  
 



Andacht am Freitag, 17. April 
Zum Losungswort „Sei uns ein starker Hort, zu dem ich immer fliehen kann, der du 
zugesagt hast, mir zu helfen.“ Ps. 71:3 
Der Tag beginnt ermutigend! Schutz und Hilfe Gottes werden uns zugesprochen. 
Beim ersten Lesen hört sich der Satz etwas holprig an. Mit meinen Worten gebe ich 
ihn folgendermaßen wieder.  

Jederzeit, das hast du versprochen,  
finde ich bei dir Schutz und Hilfe. 

Die Sehnsucht nach dem Schutz Gottes ist in diesen schutzlosen Tagen und Wochen 
besonders ausgeprägt. Wo finden wir ihn, wenn Gottesdienste nicht stattfinden? 
Gerne will ich glauben, dass Gottes Schutz uns stets umgibt. Schon beim Öffnen der 
Augen heute früh galt das. Schon vor dem Blick in den Spiegel und egal, wie die 
Umstände sind. Gott bietet Ihnen und mir Schutz und Hilfe an.  
Gottes Schutzschirm ist schon über uns ausgespannt. Sein ‚Hilfspaket‘ ist uns schon 
zugestellt. Das ist von Gott versprochen.  
Lange vor uns haben Menschen es so erfahren und erzählen davon in Liedern und 
Gebeten. So auch im Psalm 71. 
Hoffnungsvoll beginnt der Tag.  
Am Frühstückstisch werde ich beim Blick in die Zeitung nachdenklich. Wieder füllt 
die Corona-Krise fast alle Seiten. „Wir bewegen uns auf dünnem Eis“, sagt ein 
Experte. Die Situation ist weiterhin sehr instabil. Immer noch müssen wir Abstand 
halten. Die Reduzierung der Kontakte bleibt dringlich und die Sehnsucht nach 
Schutz ist groß.  
Für viele Menschen ist diese Situation bedrängend und notvoll. Besuche im 
Altenheim, auf Palliativstationen, im Hospiz, in Krankenhäusern und Reha-Kliniken 
sind untersagt. Die bedrückende Situation bei Beerdigungen hat Herr Ostmeier 
kürzlich nachdenklich beschrieben.  
Arbeitsverlust und Arbeitsverdichtung – beides bereitet Menschen Sorgen und 
Stress.  
Enge Wohnungen und eine über Wochen konzentrierte Nähe kann zu häuslicher 
Gewalt führen. Ja, die Situation durch Corona ist dramatisch.  
Existenzsorgen bereiten unzähligen Menschen schlaflose Nächte. Die Politik hat 
unter einem Rettungsschirm umfangreiche Hilfsmaßnahmen beschlossen. Können 
die finanziellen Nöte auf diese Weise abgefedert werden? Wir werden sehen. 
Ich bin froh, dass kluge Menschen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft in 
ruhiger, verantwortungsvoller Weise Sorge trage für unser Leben und Miteinander in 
der Gesellschaft. Schwere Entscheidungen müssen sie treffen.  
Wir nehmen wahr, dass die Krise weltumspannend ist und sich nicht mit 
aufgeblasenem Getöse beseitigen lässt.  
Wir lassen uns an unserem Platz in die erforderliche Verantwortung einbinden. Jede 
und jeder von uns lernt Hilfe, Rücksicht und Schutz dem Nächsten zu gewähren.  
Die Losung heute will uns dazu ermutigen. Arno Pötzsch unterstreicht das durch 
diese Liedstrophe (EG 408, 3)  
Wo ich bin, hält Gott die Wacht,  
führt und schirmt mich Tag und Nacht;  
über Bitten und Verstehn muss sein Wille mir geschehn.  
 
Am Freitag nach Ostern mit herzlichen Grüßen Erika Rüter  
 
 
 



Andacht für Karfreitag, 10. April 2020

Der Karfreitag ist der höchste Fest- und Feiertag in der evangelischen Kirche. Er ist ein 
Tag mit dunklem, schwerem Inhalt. Wir erinnern uns heute an das Leiden und Sterben 
Jesu. Das ist ein belastendes Thema. Lieber schauen wir schon auf die Ostertage. Sie 
leuchten im Licht der Auferstehung Jesu.

Leider können wir den Karfreitags-Gottesdienst in St. Johann nicht feiern. Wie gut wäre 
es, heute Morgen gemeinsam zu singen und also zu bekennen: 

„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr …
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit“ (EG 382) 

Und wie gut täte es, den Segen Gottes in der Gemeinde zu empfangen. 
Damit die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt wird, feiern wir seit gut drei Wo-
chen keine gemeinsamen Gottesdienste. Auch in der Kirche reduzieren die Kontakte und
Begegnungen aus Rücksichtnahme und Umsicht. 
Ein Fernsehbeitrag in der vergangenen Woche hat mich darum etwas verstört. In einer 
Kirchengemeinde im Süden der Vereinigten Staaten wurde in euphorischer Weise Got-
tesdienst gefeiert. Viele Menschen waren nah beieinander - singend, betend, manche la-
gen sich in den Armen. „Unser Glaube schützt uns vor Corona“, war die Aussage eines 
Gottesdienstbesuchers. 
Verstört, verwundert und befremdet war ich ob dieser vollmundigen Mitteilung. Damit 
habe ich meine Mühe. Unser Glaube ist stets ein Geschenk. Ich kann den Schutz Gottes 
erbitten, aber nicht über ihn verfügen. 
Im heutigen Losungswort finde ich meine Antwort. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Pe-
trusbrief, Kapitel 2, Vers 24 

„Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ 

Jesus, das Lamm Gottes, hat durch sein Sterben unsere Erlösung, unser Heilwerden be-
wirkt. 
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit folgenden Gedanken: ‚In meinem Leben, in mei-
nem Herzen wohnt nicht nur Gutes. Ich tue Dinge, die ich nicht tun soll und nicht tun darf 
und manchmal auch nicht tun will. Wenn ich mich und mein Herz mit Farbe malte, würde 
alles zunehmend dunkler, Tag für Tag, Woche für Woche, dunkler und schwärzer. 
Der Karfreitag, das Sterben Jesu löst mich von meiner Schuld und Schwärze. Es ist so, 
als würde ich reingewaschen. Am Karfreitag empfinde ich Glück und Dankbarkeit für 
mein neues, reines, unbeschwertes Herz und Leben.‘

Diese innere Erfahrung zeigt etwas vom heilsamen Wirken Gottes und sie ist nicht auf 
den Karfreitag beschränkt. 

Heute mit leisen, herzlichen Grüßen 

Ihre Erika Rüter 



Andacht zum Freitag, den 3. April 

Als Ermutigung und fast als Lockruf lese ich das heutige Losungswort: 
Lebt als Kinder des Lichts (Eph. 5:8).

Aufstehen,  den  Tag  begrüßen  gelingt  bei  Sonnenschein  und  also  hellem  Licht
besonders gut.  Eine Freundin schickt mir  ein lichtdurchflutetes Foto. Schon früh am
Morgen genießt sie das Joggen in frischer Luft. 
Mit Buddelhosen angezogen sitzen Kinder im Garten. Sonnenwetter macht das Gott sei
Dank möglich, dass sie wie viele andere draußen sein können. 
Der Wall um Lemgo herum ist auch in diesen Tagen als Spazierroute sehr beliebt. Das
Sonnenlicht lockt Gräser und Blumen. Es treibt die Knospen, Blätter und Blütenstände
der Bäume und tut uns Menschen so gut! 
Gleichzeitig sind unsere Tage von großen Sorgen überschattet, weil die Kinder nicht mit
ihren Freundinnen im Kindergarten sein dürfen, weil unsere Bewegungsfreiheit einge-
schränkt,  weil  in  Altenheimen,  Krankenhäusern  und  vielen  Familien
Ausnahmesituationen zu bewältigen sind – rund um die Uhr. 

Lebt als Kinder des Lichts! Auch und gerade, wenn Sorgen und Ängste das Leben ver-
dunkeln. Gott bringt die Nacht nicht zum Verschwinden, aber er leuchtet in ihr.
Lebt als Kinder Gottes!
Erinnern wir uns, wo wir herkommen. Wohin wir gehören! Nämlich zur Familie Gottes. 
Noch eindrücklich in Erinnerung ist mir eine länger zurückliegende Beobachtung. Zwei
Männer sind zu Fuß unterwegs. Sie gehen und reden miteinander. (Und ich gehe ihnen
zufällig hinterher.) In ihrer Körperhaltung, in der Schrittfolge und der Fußstellung zeigt
sich: So wie sich die beiden bewegen, müssen es Vater und Sohn sein. Gene und
übernommene Verhaltensweisen prägen uns sichtbar innerhalb der Familie. 
‚Gottes Gene‘, sein guter Geist  kann und will  uns auch prägen, dass wir  leben und
leuchten, dass wir Güte und Liebe schenken. 
Lebt also als Kinder des Lichts, als Kinder Gottes! Mit Jesus dem Bruder, dem Christus,
der  von sich sagt:  „Ich bin  das Licht  der  Welt.“  … Und ihr  meine Schwestern  und
Brüder, lasst auch ihr euer Licht leuchten! Lasst es leuchten in eueren Fenstern, an den
Abenden dieser sorgenvollen Zeit und in den Kirchen, aber nicht nur da und dort. Lebt
jeden Tag frei und mutig als Kinder des Lichts. 

Gott, du Licht des Lebens.
Lass dein Licht fließen in die Finsternisse dieser Welt. 
Lass dein Licht leuchten in der Verschattung unserer Herzen. 
Lass uns alle, die uns begegnen, mit denen wir täglich zu tun haben 
In deinem Licht sehen. Amen 

Ich wünsche Ihnen ein getrostes und helles Wochenende! 

- Die Sonne wird scheinen und Gottes Liebe auch - 

Ihre Erika Rüter 



In der Tageslosung geht es heute am 27. März 2020 um unser Herz: 

Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Jeremia 17, Vers 9

Es geht um unser Herz nicht im medizinischen Sinn, nicht um den Muskel und Motor, der

den Körper am Leben hält. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, ist oft das Gewissen als

Sitz und Ort von Entscheidungen gemeint. Und nicht nur unser Gewissen wird dort veror-

tet, sondern auch unser Gefühl. Nicht umsonst sprechen wir von  Herzensangelegenhei-

ten, wenn wir etwas mit Inbrunst, mit Leidenschaft und Liebe angehen und erleben. 

Unser Herz jubelt, es hüpft vor Freude, schlägt gar Purzelbäume und kann bei üblen,

negativen Erfahrungen ins Straucheln, Stolpern und in Erstarrung geraten. 

Angst  und Panik  schnüren  unser  Herz  zusammen.  Die  Bibel  -  und  auch  Märchen  -

sprechen von Menschen mit kaltem, steinernem Herzen immer dann, wenn Mitgefühl und

Liebe fehlen. 

Unser Herz ist ganz schön sensibel. Es reagiert auf leiseste Erfahrungen mit feinsten

Empfindungen. 

Gerade, ja in diesen Tagen ist mein Herz trotzig und verzagt.  Die Auswirkungen des

Corona-Virus machen mich hilflos und bekümmert.  Schrecken und Angst beschweren

mein Herz, wenn ich die Bilder - besonders aus Norditalien - sehe. Alles ist aus dem Takt 

und dem Lot geraten. Und gar in einem Umfang, einer Dimension, die ich kaum begreife.

Stopp möchte ich schreien. Der Spuk soll bitte zu Ende sein. 

In meine Hilflosigkeit und Ängste kann und will Gott mit seiner Fürsorge hineinwirken. Im

abendlichen Glockenläuten, im Anzünden der Kerzen, beim Gebet kann uns Gott nahe

sein und uns miteinander verbinden trotz geschlossener Kirchenräume. 

Mit Ihnen vertraue ich, dass Gott in geheimnisvoller Weise unser Leben und die ganze

Welt durchwebt. Sein guter Heiliger Geist tröstet, stärkt und belebt unsere Herzen. 

Gebet von Lothar Zenetti:              Wir leben von dir

von dem, was du uns gibst

von den dem, was du uns sagst 

von dem, was du uns tust

davon, dass du uns liebst, Gott. 

Ich wünsche Ihnen Gesundheit und ein getrostes Wochenende. 

Erika Rüter 


