
Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch` 

 Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch 

 Entzünden Sie eine Kerze vor sich 

 Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für 

sich selbst ab. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andacht zum Sonntag ´Miserkordias Domini`- `Die Barmherzigkeit des HERRN`  

am Sonntag, den 26. April 2020,  Pfr. Dr. Christian Ferber  

 Votum 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen 
Geistes – AMEN. 

 Lesung: 1. Petr. 2,21-25  

21 Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein 
Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen; 
22 er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand; 
23 der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, 
es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet; 
24 der unsre Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, 
den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil 
geworden. 
25 Denn ihr wart wie irrende Schafe; aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und 
Bischof eurer Seelen. 

 Impuls 

Liebe Gemeinde,  

wenn eine ganze Gesellschaft in den Krisenmodus gerät, wenn alte Gewohnheiten und 
Gewissheiten bröckeln, dann brauchen wir aufs Neue die alte Kunst des Steuerns und 
Navigierens, weil wir auf offene See geraten, wo die Wege alles andere als klar sind. 
Aber dann stellt sich die Frage: Woran orientiere ich mich dann? Nun, Seeleute haben 
dazu früher ein scheinbar antiquiertes Werkzeug verwendet, das aber trotzdem heute 
noch auf jeder modernen Schiffsbrücke zu finden ist – den Sextanten. Wenn der Weg 
unklar war, haben sie sich am Himmel orientiert, an den Sternen. 

„Sich am Himmel orientieren“, das klingt in unseren modernen Ohren ungewohnt und 
wie Tagträumerei, ja religiöse Spinnerei. Viele Stimmen rufen darum in diesen Tagen 
ganz irdisch nach „Normalisierung“ – und das meint meistens doch: Zurück zum Alten! 
Aber das wird es so schnell nicht geben. Und mir stellt sich die Frage: Was ist überhaupt 
„normal“? Gibt es das überhaupt? Ist nicht das, was wir als „Normalität“ bezeichnen nur 
einfach das „Gewohnte“?! 



Und wenn das so ist, dass das Normale eigentlich nur das Gewöhnliche ist, warum 
haben wir dann nicht mehr Mut zu neuen, ungewohnten Wegen?! Schließlich sind die 
wichtigsten Etappen auf unserer Lebensreise gleichermaßen ungeplant wie 
ungewöhnlich:. Ich kann nicht planen, in wen ich mich wirklich verliebe, allen 
Optimierungsalgorithmen von Datingplattformen zum Trotz. Ich kann die Qualität der 
Beziehung zu meinen Kindern nicht kontrollieren. Ich kann nicht planen, wie lange mir 
Gesundheit geschenkt ist und welche meandrierenden Wege sich daraus für mich 
ergeben.  

Und hier kommt es, glaube ich, sehr auf unsere 
Haltung an. Und auf die Frage: Können wir mit 
der Ungewissheit neuer Wege leben? Können 
wir ein Ja dazu finden, dass sich neue Wege 
gerade erst bahnen und wir noch nicht absehen 
können, wohin sie uns führen? Können wir uns 
auf die Offenheit des Lebens einlassen, wie ein 
meandrierender Fluss, der sich seinen Weg 
ohne ihn in Gänze zu kennen, allmählich bahnt? 

Wir haben doch einen ´himmlischen Vater` - Gott selbst. Und der lässt seinen Sohn mit 
Kreuz und Auferstehung die ungewöhnlichsten Wege gehen, die nur denkbar sind. Ja bis 
in die Gottesferne am Kreuz stößt er ihn, um ihn dann neu zum Leben auferstehen zu 
lassen. 

Und da wird klar: Die Wege des Himmels 
mit uns Menschen sind andere, als das, 
was wir planen und kontrollieren. Jesus 
ist mit seinem Leben, Sterben und 
Auferstehen einen ungewöhnlichen Weg 
gegangen. Den Weg der Friedfertigkeit, 
der Langmut, der Geduld, der Ehrlichkeit, 
am Ende ja der Liebe … 

Vielleicht können diese Werte ja auch für 
uns die neuen Fixsterne sein, an denen wir uns auf unseren neuen Wegen orientieren: 
das wir friedfertig bleiben, einen langen Atem haben – mit uns und anderen, Augen 
füreinander haben und ehrlich miteinander um die nächsten Schritte ringen. 

Und so formt sich dann ein neuer Weg, nicht auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Ein 
unerwarteter, vielleicht sogar in Teilen ungewöhnlicher Weg im Vertrauen auf den 
Himmel.  

In diesem auf Gott will ich die nächsten Schritte gehen. Und darauf bauen, dass er mir 
dabei den Verstand schärfe und mein Herz offen und furchtlos halte – AMEN. 

 Vaterunser beten  

 Segen 

Gott segne dich und behüte dich,  
Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig, 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN. 


