
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 Passionssonntag ´Judika`  
am Sonntag, den 29. März 2020, Pfrin. Dr. Katrin Hildenbrand  

 Votum 

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

 Lesung Psalm 43 

Schaffe mir Recht, Gott, / und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich 
von den falschen und bösen Leuten! Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du 
mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?  

Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen 
Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / zu dem Gott, der meine 
Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. 

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

 

 Impuls 

Sie haben es gehört: ums Richten und ums Recht schaffen geht es an diesem Sonntag, in 
diesem Psalm. Da klagt der Psalmbeter an: Warum muss ich so traurig sein? Und er geht 
sogar noch einen Schritt weiter: Warum hast du mich verstoßen, Gott?  

Da klingt an, dass Gott selbst der Urheber der Ungerechtigkeit und des Elends sein könnte. 
Passend dazu mangelt es in diesen Wochen nicht an wirren Verschwörungstheorien im Netz, 
die manchmal auch behaupten, die Corona-Pandemie sei eine Strafe Gottes.  

Aber man muss kein religiöser Spinner sein, um sich angesichts dieser weltweiten Krise die 
Frage nach dem „Warum“ zu stellen.  



Viele Menschen können sich in diesen Tagen vielleicht anschließen an diese jahrtausendealte 
Frage aus Psalm 43: Warum müssen wir so traurig sein? Warum diese Prüfung, die uns 
auferlegt wird?   

Mir gefällt zunächst einmal, wenn wir Menschen so wie die 
Psalmbeterin uns an Gott wenden mit unserem Frust, mit unserer 
Traurigkeit. So habe wir ein Gegenüber für das, was uns so schwer 
belastet. Und Gott ist dafür da. Gott hält das aus: Sende dein Licht!  

Spannend finde ich im Text den Ruf des Menschen in der Not: 
„Sende deine Wahrheit, Gott!“ Manchmal bringen Krisenzeiten ja 
auch neue Wahrheiten hervor. Eine Wahrheit, die wir angesichts 
der derzeitigen Pandemie zum Beispiel schmerzhaft erkennen ist 
die: unsere globalisierte Welt, in der alles mit allem vernetzt ist, hat 
auch Schattenseiten: ein Virus ist nicht aufzuhalten. Warenströme 
geraten sofort ins Stocken. Wir sollten über unsere kapitalistische 
Wirtschaft ins Nachdenken kommen, über kaputt gesparte 
Gesundheitssysteme allerorten und über vieles mehr. Deshalb ist 
das Virus aber noch lange keine Strafe – schon gar keine göttliche. Und diese Erkenntnis ist 
sicher auch keine göttliche Wahrheit, wie manch selbsternannter Prophet behauptet, 
sondern vielmehr bittere menschliche Lehre, die wir als Menschheit hoffentlich aus diesen 
Monaten ziehen. 

Was ich aller Unsicherheit weiß, ist das: Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott 
schafft denen Recht, die Trübsal leiden. In diesen Wochen der Passionszeit ist das der Trost, 
auf den wir hoffen und auf den wir miteinander zugehen. Auch Karfreitag folgt… Ostern. 
Aber erst nach bangen Tagen.  

Auch der Psalm verheißt uns das, wenn der Betende schlussendlich 
tröstende Worte wählt. Lassen sie uns diesen Zuspruch mit in die 
neue Woche nehmen: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist 
so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch 
danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.  

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. 


