
Liturgie für die zweite Internet-Andacht aus der Ellwanger Stadtkirche  

(Für die Woche ab Sonntag Judica, 29.03.2020) 

Lied: EG 576: Meine Hoffnung und meine Freude (2x) 

Votum, Gruß 

Liebe Gemeinde, auch wenn wir nicht hier vor Ort miteinander feiern können, so sind wir doch 
verbunden: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen 

Psalm 37 (EG 720) im Wechsel  

Lied: EG 361,1: Befiehl du deine Wege 

Ansprache zur Tageslosung: 

Liebe Gemeinde, 

die Tageslosung für den Sonntag Judica, den 29. März, steht in Psalm 142, Vers 4 und heißt:  

„Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinem Pfad.“  

Oder, wir können auch übersetzen: „Auch wenn ich Angst habe – du kennst doch meinen Weg!“  

Als ich diese Worte zum ersten Mal las, dachte ich: Was für ein tröstliches Wort!  

Man spürt richtig das Aufatmen, das darin zum Ausdruck kommt. 

Dann dachte ich an die ganz unterschiedlichen Wege, die Menschen in diesen Tagen gehen.  

Viele äußere Wege sind ja nun plötzlich nicht mehr möglich: Der Weg zur Arbeit oder zur Schule. Der 
Weg zu den Großeltern oder den Enkeln. Der Weg zu Freunden, zu Orten und Veranstaltungen, an 
denen man Leben mit anderen Menschen teilen konnte. Viele äußere Wege sind jetzt plötzlich nicht 
mehr begehbar.  

Für manche ist das gar nicht so schlimm. Eine Mutter erzählte mir, dass sie es als Familie genießen, 
jetzt mehr Zeit miteinander zu haben und jeden Abend miteinander zum Essen am Tisch zu sitzen, 
was sonst nur sehr selten vorkommt. Andere finden es gut, zur Ruhe zu kommen, oder einfach mal 
etwas aufräumen oder erledigen zu könne, was immer liegengeblieben ist. Und es gibt auch 
Menschen, die staunen, dass sie angesichts der äußeren Wege, die ihnen nicht mehr möglich sind, 
viel Hilfe und Zuwendung auf Wegen bekommen, die vorher so nicht da waren.  

Da sind auch die vielen kreativen Wege, die gefunden werden, um als Menschen einander zu zeigen: 
Wir sind weiterhin miteinander auf dem Weg. Einer dieser neuen Wege ist ja, dass wir uns in den 
Häusern um 19.30 Uhr zum Läuten der Glocken versammeln, eine Kerze ins Fenster stellen und 
füreinander und miteinander beten können. Einige kommunizieren jetzt mehr miteinander als 
vorher. Manche sagen auch, es ist eine gute Zeit, um wieder die richtigen Prioritäten zu setzen, um 
zu sehen, was eigentlich wirklich wichtig ist.  

Und doch: Es gibt für viele auch Grund zur Angst, dass so viele Wege jetzt nicht mehr begehbar sind 
und sie fragen sich: Was wird mein Lebensweg in den kommenden Wochen und Monaten für mich 
bringen?  



Wer in Quarantäne bleiben muss, leidet oft an der Enge und an dem Verlust von Freiheit und 
Selbstbestimmung. Viele ältere Menschen, in Altenheimen, Krankenhäusern oder zu Hause fühlen 
sich zunehmend einsam und verlassen. Menschen, die sich um andere kümmern, kommen an ihre 
Grenzen. In manchen Familien steigen die Spannungen, wenn man so nah aufeinander ist. Viele 
bangen um ihren Arbeitsplatz oder um ihr eigenes kleines oder größeres Unternehmen. Wie werden 
wir wirtschaftlich über die Runden kommen? Wie wird sich unsere Gesellschaft entwickeln, wenn die 
äußeren Rahmenbedingungen schwieriger werden? 

Und da ist die Angst vor dem Krankwerden und was das für mich selbst oder einen Menschen, der 
mir wichtig ist, bedeuten könnte. Manche erleben jetzt schon, dass sie im Sterben und im Trauern 
nicht so von anderen auf dem Weg begleitet werden können, wie es sonst möglich war. Auch das 
macht Angst.  

„Wenn mein Geist in Ängsten ist“, so heißt es in unserem Bibelwort – und viele sagen zurzeit: „Ja, ich 
habe Angst.“ 

Das lässt sich dann nicht kleinreden oder leugnen oder unter den Teppich kehren – die Angst ist ja 
da. Wir sollen sie auch nicht schüren und füttern und groß machen, aber wir können sie - als ersten 
Schritt - anerkennen: „Wenn mein Geist in Ängsten ist“ – solche Zeiten gibt es und für viele 
Menschen ist jetzt eine solche Zeit.  

Der Beter unseres Psalmes sagt: „Wenn mein Geist in Ängsten ist, so kennst du doch meinem Pfad.“  

Er bleibt mit seiner Angst nicht allein – er bringt sie vor Gott. Er klagt Gott, was ihn beschäftigt und 
bedrängt. Und er erlebt, dass die Angst ihn nicht überwältigt, sondern dass Gott stärker ist, als die 
Angst: „Selbst, wenn ich Angst habe – du kennst doch meinen Weg.“ Was für ein Aufatmen! 

Ja, Gott ist auch für uns hier und heute da, wenn wir Angst haben. Er kennt unseren Weg – und er 
bahnt uns auch einen Weg, durch diese Zeit hindurch. 

Denn das Wort, das hier in unserem Bibelwort im Hebräischen steht, ist nicht das, das sonst 
allgemein für „Weg“ verwendet wird. Es ist ein Wort, das seltener vorkommt und zum Ausdruck 
bringt, dass es sich um einen Weg handelt, der nicht einfach da ist, sondern den jemand für uns 
schafft: wie einen durch ein Dickicht geschlagenen Pfad.  

Jemand sorgt dafür, dass ich gehen kann, wo erst einmal kein Weg zu sehen ist. Und dieser jemand 
ist Gott. So bekennt es der Psalmbeter und das kann auch meine Erfahrung werden. 

Ich weiß nicht, was mein Lebensweg in den kommenden Wochen und Monaten für mich bringt. 
Keiner kann das. Und doch vertraue ich darauf, dass Gott meinen Weg kennt, dass er mir einen Weg 
bahnt, dass er mich begleitet und nie allein lässt, dass er sich um mich kümmert. Das gilt für mich, für 
jeden Menschen, mit dem ich verbunden bin, und für alle Menschen auf diesem Erdball. 

Die früheren Übersetzungen unseres Bibelwortes hießen deshalb auch: „Wenn mein Geist in Ängsten 
ist, so nimmst du dich meiner an!“  

Liebe Gemeinde, 

wir gehen miteinander einen Weg – auch wenn wir in vielem äußerlich getrennt sind. Wir gehen den 
Weg jetzt durch die Tage der Passionszeit und erinnern uns daran, dass Jesus Christus den Weg des 
Leidens gegangen ist, damit kein Mensch auf seinem Weg des Leidens allein ist. Gott geht mit. 

Wir gehen diesen Weg auf Ostern zu. Wir vertrauen darauf, dass uns am Ziel dieses Weges Licht und 
Leben erwarten. Was für ein Aufatmen! Amen 



Lied: EG 361,4 Weg hast Du allerwegen 

Gebet und Vaterunser  
Lebendiger Gott, 
hilf uns, in dieser besonderen Situation darauf zu vertrauen, dass Du mit uns auf dem Weg bist. 
Wir danken Dir, dass auch jetzt gilt: Du schützt uns und Du bewahrst uns. 
Sei bei uns, wenn uns schwere Gedanken und Sorgen umtreiben. 
Gib allen Geduld, die jetzt zu Hause bleiben müssen. 
Herr, erbarme Dich!  
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (2X) 
Schenke denen, die Entscheidungen treffen müssen Weisheit. 
Behüte und bewahre alle Kranken. Gib allen Kraft, die sich um sie kümmern. 
Sei bei den Sterbenden. Tröste die Trauernden. 
Herr, erbarme Dich! 
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (2x) 
Erhalte Du den Frieden unter uns. 
Schenke uns und allen Menschen Schutz und Geborgenheit bei Dir.  
Herr, erbarme Dich! 
EG 178.11 Herr, erbarme Dich (2x) 
 
Gemeinsam rufen wir 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 unsern 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. 
 
Lied: Segne uns, o Herr, EG 564, 1-3 

Segen 

Nachspiel 


