
Andacht zur Woche Kantate  
ab dem 10. Mai `20 

 
Liebe Gemeindeglieder,  

auch wenn wir endlich wieder Gottesdienste in unseren Kirchen 

feiern dürfen – die Möglichkeit zur Andacht zuhause bleibt! 

Wenn Sie so diese Tage eine Andacht feiern möchten, könnte 

Sie dieser Ablauf unterstützen:  
 
 

Votum:  
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen 
 
 

Psalm 98,1-9:  
Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft 
Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 
Der Herr lässt sein Heil verkünden; vor den Völkern macht er 
seine Gerechtigkeit offenbar.  
Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller 
Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  
Jauchzet dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet!  
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Saitenspiel! Mit 
Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König!  
Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die 
darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, und 
alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN; denn er kommt, das 
Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit 
Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. 
 

Gott, ich bete zu dir: Herr, du großer Gott.  
Du schenkst uns Töne; Musik und Gesang. Musik schafft 
Stimmungen, die wir oft sonst gar nicht zulassen – fröhlich, 
melancholisch, andachtsvoll, himmelhochjauchzend. Sie weckt 
Erinnerungen und lässt uns tanzen. Singen schafft Gemeinschaft. 
Aber immer noch ist das nur begrenzt möglich. Gemeinschaft im 
Singen und Musizieren, Konzerte – die gibt es trotz einiger 

Erleichterungen noch nicht.  
Deshalb bitte ich dich jetzt: Lass nicht Angst und böse Gedanken 
alles andere in mir übertönen. Gib mir immer wieder ein Lied auf 
die Lippen; Gesang, Lieder und Musik, die mich aus diesen 
trüben Stimmungen herausholen. Begleite mich und alle, dass 
wir nicht in Schwermut und Pessimismus wegen des Virus um 
uns herum versinken. 
Amen 
 
 

Lesung aus der Heiligen Schrift: Lukas 14,16-24: 
Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein großes 
Abendmahl und lud viele dazu ein. 
Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, 
den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit! 
Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu 
ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und 
ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und 
ich gehe jetzt hin, sie zu besehen; ich bitte dich, entschuldige 
mich. 
Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum 
kann ich nicht kommen. 
Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da 
wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh 
schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe 
die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. 
Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen 
hast; es ist aber noch Raum da. 
Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die 
Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, 
dass mein Haus voll werde. 
Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen waren, 
wird mein Abendmahl schmecken. 
 



Gedanken zum Thema:  
Nehmen Sie sich Zeit, um über diesen Text nachzudenken – 

oder, wenn Sie mehrere sind, darüber ins Gespräch zu kommen.  

Dabei könnten folgende Fragen helfen:  
 

- Ein Fest soll gefeiert werden: Finden Sie momentan in Ihrem 

Alltag Gründe, zu feiern?  

- Gott lädt mich ein: Was hält mich davon ab, mich darüber zu 

freuen? Was belastet mich momentan? 

- Zu welcher Gruppe möchten wir in dieser Geschichte gehören? 

Den Erfolgreichen, die anscheinend kein Fest brauchen? Ihnen 

geht es gut im Leben! Oder zu den Anderen? Sie haben ja 

eigentlich nichts Positives im Leben! 

- Wie kann ich ein Fest mit Gott feiern? 
 

- weitere eigene Gedanken, Fragen, Ideen… 
 
 

Fürbittgebet: 
Herr, du großer Gott; du willst für uns wie Vater und Mutter sein. 
Du schenkst uns ereignisreiche Tage und ruhige Nächte. Du 
umgibst uns mit deiner Liebe und willst so Angst und Jammern 
in Lob verwandeln. Du hast uns erschaffen, damit wir 
zuversichtlich leben und dir danken können. 
Aber es gibt viele Menschen, denen momentan nicht nach 
Singen und Föhlichsein ist. Angst vor Krankheit und 
wirtschaftlichen Problemen, vor Einschränkungen, mit denen 
wir weiter leben müssen, verschließt vielen den Mund. Gehöre 
ich auch dazu? Deshalb bitte ich dich nun, barmherziger Herr: 
Schenke mir Hoffnung und Mut für meinen Alltag. Gib unserer 
ganzen Gesellschaft Menschen, die füreinander da sind. Lass` 
uns, was diesen Virus betrifft, endlich gute Nachrichten hören! 
Schenke mir eine Aufgabe und hilf, dass ich auf meine 
Mitmenschen zugehen kann, damit wir gemeinsam eine gute 
Zukunft sehen können. 
Schließlich bitte ich dich auch für meine persönlichen Anliegen:  
 

(hier können eigene Anliegen genannt werden: für Angehörige, 

für Nöte im eigenen Bekannten- oder Familienkreis)  

Danke, guter Gott, dass du niemanden alleine lässt! Amen 
 

Mit den Worten, die uns dein Sohn Jesus Christus anvertraut hat, 
bete ich zu dir:   
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. 
 
 

Wochenspruch:  
“Singet dem Herrn  ein neues Lied, denn er tut Wunder!”  
        Psalm 98,1 
 
 

Segen: Der Herr segne uns und behüte uns! Der Herr lasse sein 
Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig! Der Herr hebe 
sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen  
 

 
 
Ihre Kirchengemeinde wünscht Ihnen, dass Sie den Mut nicht 

verlieren, Erleichterungen genießen können und weiter in der 

Hoffnung leben, dass Gott uns begleitet, dass er uns positive 

Erlebnisse schenken will und niemanden verlässt!             

            Ihr Pfarrer Christian Ihrig 


