
Andacht 

01. Juni 2021 

Eingang 

• Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 

euch allen. (Wochenspruch 2 Kor 13,13) 

• Herzlich Willkommen zur Mittagsandacht.  

• Schön, dass wir uns wieder sehen. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Musik instrumental  

(Wochenlied EG 139,1.3.5) 

 

Psalm 113 – EG 745 

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des Herrn, 

lobet den Namen des Herrn! 

Gelobt sei der Name des Herrn 

von nun an bis in Ewigkeit! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang 

sei gelobet der Name des Herrn! 

Der Herr ist hoch über alle Völker; 

seine Herrlichkeit reicht, so weit der 

Himmel ist. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott, 

Im Himmel und auf Erden? 

der oben thront in der Höhe, 

der herniederschaut in die Tiefe, 

der den Geringen aufrichtet aus dem Staube 

und erhöht den Armen aus dem Schmutz, 

dass er ihn setze neben die Fürsten, 

neben die Fürsten seines Volkes; 

der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt, 

dass sie eine fröhliche Kindermutter wird. 

Halleluja! 

 

Impuls 

Ich habe Hoffnung.  

Gestern, als ich diese Andacht geschrieben hatte, 

da lag der Inzidenzwert in Berlin bei 32,6.  

Ich war am Sonntag zum ersten Mal seit einer 

gefühlten Ewigkeit in einem Restaurant. 

Das Wetter war am Wochenende gut. 

Ich habe Hoffnung.  

Hier und da, in Gesprächen mit Freundinnen oder 

in der Gemeinde höre ich Sätze wie: „Ich traue dem 

Ganzen noch nicht.“ „Ich habe ein ungutes Gefühl, 

ob es das jetzt wirklich gewesen ist.“ Ich selbst 

habe auch solche Gedanken. 

Und das möchte ich zum Anlass nehmen, heute 

einmal über Hoffnung nachzudenken. 

Der Wochenspruch, mit dem ich euch vorhin 

begrüßt habe, der steht im 2. Korintherbrief von 

Paulus. Im zweiten Korintherbrief ist nur zweimal 

die Rede von Hoffnung: Einmal ganz am Anfang, 

als Paulus erklärt, was alles gerade schiefläuft (er 

würde die Korinther gern besuchen, lässt es dann 

aber, er ist übel bedrängt, die Strapazen auf seinen 

zahlreichen Reisen sind viele und schlimm, dann 

erinnert Paulus die Korinther noch rasch, dass sie 

und er und alle irgendwann sterben müssen aber – 

war ja klar, – er hofft, auf göttliche Rettung.  

Und in all dem sagt Paulus dann noch: „Unsere 

Hoffnung steht fest für euch, denn wir wissen: wie 

ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am 

Trost teilhaben“ (2Kor 1,7). 

Hilft mir jetzt konkret noch nicht direkt weiter.  

Wenig später allerdings, da erklärt Paulus, was es 

mit der neuen Herrlichkeit in Christus so auf sich 

hat: Christus befreit uns alle, in ihm ist ein neuer 

Bund möglich, wir alle können mit Gott in 

Verbindung treten, die Gerechtigkeit in der Welt ist 

uns allen verheißen: Bessere Aussichten für die 

Zukunft also! 

Und dann sagt er: „Weil wir nun solche Hoffnung 

haben, sind wir voll großer Zuversicht!“ (2Kor 3,12). 

Ist das nicht schön? Paulus verschließt die Augen 

nicht vor allem, was schlimm ist für ihn und die, die 

ihm wichtig sind. Beinahe hat man das Gefühl, er 

ist ein bisschen stolz auf alle Strapazen, die er sich 

zumutet. Aber unerschütterlich glaubt Paulus an 

die Kraft seiner Botschaft, an die Möglichkeit zur 

Veränderung der Dinge, an die neue Zeit, die 

angebrochen hat mit diesem neuen 

Christusglauben. 

Und das lässt ihn trotz allem Übel mit Zuversicht in 

die Zukunft schauen. 

Der Theologe Rudolf Bultmann hat den 

Zusammenhang von Glaube und Hoffnung bei 

Paulus hervorgehoben. Er schreibt: „Die πίστις 

(=der Glaube) ist keine in sich abgeschlossene 

Seelenverfassung des Menschen, sondern richtet 

sich auf die Zukunft.“ (Bultmann, Theologie, 320). 

Glaube ist das sich in Bezug-setzen zu Gott, die 

Beziehung zu Gott, wenn man so will. Man geht 



anders in die Zukunft, wenn man sich gewollt und 

bejaht von Gott weiß. 

„Diese Hoffnung“, so schreibt Bultmann weiter, „ist 

das Frei- und Offensein für die Zukunft, da der 

Glaubende (die Glaubende übrigens auch!) die 

Sorge um sich selbst und damit um seine Zukunft 

[im Gehorsam] Gott anheimgestellt hat“ (ebd.). 

Es ist entlastend, anzuerkennen, dass nicht alles in 

unserer Verfügbarkeit liegt. Ich weiß am Ende 

nicht, ob der Herbst jetzt wirklich anders wird. Ob 

die Schulen wieder richtig offen sind. Ob wir bald 

wieder singen.  

Aber ich glaube daran, dass Gott mit mir in 

Beziehung tritt. Dass ich Mensch bin und Gott Gott 

ist. Das zum Menschsein gehört, dass nicht ich, 

sondern Gott die Dinge lenkt und weiß und hält. 

Das bedeutet nicht, dass ich mich zurücklehne und 

nichts mehr machen muss. 

Aber es gibt mir einen Rahmen umzugehen mit der 

Tatsache, dass nicht ich alles in der Hand habe, 

dass manche Dinge außerhalb meiner Kontrolle 

liegen.  

Aber an guten Tagen, wenn mein Glaube fest (was 

im Übrigen, wie Paulus stets betont, auch ein 

Geschenk ist und nichts, was man machen kann), 

dann kann ich mit Hoffnung in die Zukunft gucken. 

Dass es einen gibt, der das Leben will, der die 

Freude will.  

So dass wir nur noch einstimmen wollen in den 

Psalm: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 

Niedergang sei gelobet der Name des Herrn! 

Amen. 

 

Musik Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Gebet 

Guter Gott,  

wir danken dir, dass Du uns diesen Tag schenkst, 

einen Moment der Ruhe in deiner Nähe. 

Gib uns Kraft und Mut für das, was vor uns liegt.  

Gott, durch vieles hast Du uns bewahrt. In 

manchen Krankheiten und Nöten warst Du bei uns 

und hast uns gestärkt. Vergib uns unsere Ängste, 

unsere Sorgen, unseren Unglauben, den Lärm in 

unseren Seelen.  

Du bist unser Halt, der Boden, der uns trägt, das 

Dach, unter dem wir wohnen, der Frieden, der uns 

Ruhe schenkt.  

 

 

 

Wir danken dir und beten mit den Worten, die 

Jesus uns gelehrt hat… 

Vater unser im Himmel.  

Geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe.  

Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot 

gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld.  

Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung.  

Sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 

Herrlichkeit.  

In Ewigkeit. Amen. 

 

 

Segen   

Es segne und behüte euch der allmächtige und 

barmherzige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 


