
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 Quasimodogeniti 
Sonntag, 19. April 2020, Prädikant Axel Kopatschek 

___________________________________________________________________________ 

 Votum 

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

 Psalm 116 
 

 Predigttext: Jesaja 40, 26-41 

26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer 
vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, 
dass nicht eins von ihnen fehlt. 27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: 
»Mein Weg ist dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott vorüber«?  
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der 
Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29 Er 
gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden 
müde und matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 

 Impuls 

Liebe Gemeinde,  
was für wunderschöne, tröstliche Worte sind das. Sie gelten Menschen, die solche Worte 
nötig haben. Menschen fern der Heimat, die nur eins wollten: nach Hause kommen, die 
Heimat wiedersehen. Teile des Volkes Israel waren im Exil in Babylon und sehnten sich 
nach so etwas wie einer Auferstehung aus gefühlten Trümmern der Seele. Äußerlich 
fehlte es ihnen wohl an nichts; aber ihre Seele war zerfranst vor Kummer. Und ihr Glaube 
drohte ihnen abhanden zu kommen. Sie suchten Gott – und hörten in den Worten des 
Propheten: die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft. 
Vielleicht noch schlimmer als das Volk Israel erging es den Deutschen in den Jahren nach 
1945. Das Land lag in Trümmern, die Schuld Deutschlands war unermesslich – wobei 
vieles an der Schuld noch gar nicht bekannt war. Es gab einen körperlichen Hunger, aber 
auch einen seelischen nach einer Art Auferstehung.  



Einer fühlte das: Josef Neckermann (1912–1992). Er gründete einen Versandhandel und 
beglückte die nach Leben hungernden Menschen mit einem Katalog, aus dem sie 
problemlos zu Hause bestellen konnten; dazu erfand er den werbenden Satz: 
„Neckermann macht’s möglich“. Der erste Neckermann-Katalog kam vor 70 Jahren auf 
den Markt, er hatte genau 13 Seiten. Und begründete das, was allgemein das deutsche 
„Wirtschaftswunder“ genannt wird. 
 
Auch heute in dieser besonderen Zeit, geht es 
für jeden von uns um Hoffnung. Hoffnung an 
der wir uns festhalten können, die uns Mut 
macht und die uns letztendlich auch die Kraft 
zum Durchhalten gibt. Ich glaube fest daran, 
dass wir im Rückblick auf diese Krisenzeit, 
die wir gerade durchleben, viele Hoffnungs-
Lichtstrahlen erkennen werden. Vielleicht ist 
es der engere Zusammenhalt in der 
Gesellschaft oder eine andere, sorgsamere 
Sicht auf den Klimawandel. Vielleicht sind es 
für jeden Einzelnen aber auch die ganz 
kleinen Dinge, die Hoffnung geschenkt haben.   
  
Es ging und geht um Hoffnung; im Elend geht es immer um Hoffnung auf Veränderung, 
auf Besserung. Hoffnung ist eine Aussicht, ein Blick über den Rand der Not oder des 
Elends. Jemand soll ein Fenster oder eine Tür aufmachen, durch die ein Lichtstrahl fällt, 
der hoffen lässt. Das tut der Prophet Jesaja hier mit seinem großen Trost. 
Das tut Gott am Ostermorgen. Er öffnet uns Sterblichen eine Tür, durch die wir vorerst 
nur schauen können. Jesus bleibt nicht im Grab; der Himmel ist einen Spalt offen. Er ist 
der Erste unter denen, die auferstehen. Und wird nicht der Letzte sein. Diese 
Osterhoffnung belebt die Welt. Und uns. Wir müssen nicht fürchten, einfach ins Nichts zu 
verschwinden. Wir werden aufgehoben sein bei Gott. 

Amen     HO FNUN  G
 
 Gebet 
 
Dass wir zu dir kommen dürfen, Gott, jederzeit, mit allem, was uns freut und mit allem, 
was uns Sorgen macht, und mit dir reden können wie mit einem Menschen, dem wir 
vertrauen und der uns versteht, das tut uns gut.  Alles was wir auf dem Herzen haben 
legen wir in das Gebet, welches Du uns gelehrt hast: Vater Unser im Himmel… AMEN 

 Segen 

Der HERR segne dich und behüte dich;  
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. - AMEN 


