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Gebet 
Du Gott des Lebens, lass uns nicht allein mit unseren Sorgen, Ängsten und Nöten. Komm zu 
uns mit Deinem Trost und Deiner Hilfe. Lass uns erfahren ,dass Du stärker bist als alles Böse. 
Das bitten wir im Namen Jesu Christi, der mit Dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und 
wirkt in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied Evangelisches Gesangbuch 171 
Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Sei Quelle und Brot in 
Wüstennot, sei um uns mit Deinem Segen. 
 
Andacht 
Am Ostersonntag und Ostermontag haben wir Christen mit der Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus den Sieg des Lebens über den Tod gefeiert. So hätte es sein sollen, aber ein 
tückischer Feind hat alle Planungen zunichte gemacht. Corona hat uns die Feierlaune 
gründlich verdorben. Keine Ostergottesdienste in der Kirche. Kein Festessen und Eiersuchen 
im größeren Familienkreis. Beim Osterspaziergang weiten Abstand zu anderen Menschen. 
Der Tod ist plötzlich in greifbare Nähe gerückt. 
So viele Menschen sind wegen Corona bereits gestorben. Wir wissen nicht, wie viele noch 
folgen werden. Ostern, der Sieg des Lebens ein grausamer Witz oder nur schlechtes Timing 
unseres Gottes? 
Ich finde der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein! Leben und Tod sind doch die 
einzigen unverrückbaren Tatsachen, denen jeder Mensch unterworfen ist. 
Das Virus und die daraus entstehenden Begleiterscheinungen zwingt uns zum Nachdenken. 
Kann ich noch an einen Gott glauben, der so viel Leid zulässt? Was haben wir getan, dass 
Gott, wenn es ihn überhaupt gibt, uns so hart straft? 
Die Frage ist doch aber: Was haben wir nicht getan? 
Haben wir den ewigen Gott bedingungslos geliebt und unsere Mitmenschen wie uns selbst? 
Bei Jesaja lesen wir: Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder seinen Weg. 
Damit ist unser Alltagsleben gut beschrieben. Ein jeder lebt nur seinen eigenen Weg. Ist das 
der Weg der zu dem großen Ziel- Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott in seinem Reich 
führt? 
Bei Johannes im 10. Kapitel lesen wir: Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte und lenke 
die Meinen und ich lasse mein Leben für die Schafe, und ich habe noch andere Schafe, die 
sind nicht aus diesem Stall; (für mich eine ganz wichtige Aussage!) auch sie muss ich 
herführen und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte 
werden. 
Vertrauen wir diesem Hirten und stimmen ein in den Test: Der Herr ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 
 
Lied Evangelisches Gesangbuch 391  
Jesus geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen dir getreulich 
nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland.  
 



Segen 
Der Gott, der dich schuf, begleite dich. 
Der Gott, der dich bei deinem Namen rief, führe dich. 
Der Gott, der immer um dich ist, zeige dir den Weg ins Paradies. 
So segne dich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 


