
Andacht zur Wochenmitte, 4. November 2020 

Was ist das nur für eine Zeit? Immer noch Corona. Weiter steigende Zahlen,  erneute 

Einschränkungen, bange Blicke nach Amerika, Anschläge, Hetzkampagnen. 

Wie soll es weitergehen? Für die Welt? Für Europa? Für Deutschland? Für das Klima? Für den 

Frieden? Für jeden von uns ganz persönlich? 

Und dann ganz aktuell immerzu die Frage: geht es oder geht es nicht? Ist es erlaubt? Ist es 

vernünftig? Geht es vielleicht nächsten Monat?  

Es gibt Momente, in denen empfinde ich eine starke Verunsicherung.  

Mir fiel ein Wort des Apostel Paulus ein. Im zweiten Brief an die Korinther im ersten Kapitel 

schreibt er aus einer Situation extremer Bedrängnis: 

8Wir wollen euch nämlich eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern: In der Provinz 

Asien sind wir wirklich in große Not geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere 

Kräfte. Ja, wir bezweifelten schon, überhaupt mit dem Leben davonzukommen.9Wir hatten uns 

schon damit abgefunden, sterben zu müssen. Dabei sollten wir lernen, nicht auf uns selbst zu 

vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. 

Ich staune über Paulus, dass er in einer solchen Situation solche Worte findet: „Dabei sollten 

wir lernen, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott.“ 

Ich möchte gerade jetzt dieses Vertrauen neu lernen, nicht auf uns selbst, nicht auf Menschen - 

in welchem Land auch immer - zu vertrauen, sie auch nicht zu fürchten, sondern auf Gott, auf 

Jesus Christus neu mein Vertrauen zu setzen. 

Ich glaube nicht, dass Gott schlimme Sachen schickt, damit wir anfangen zu glauben. Aber ich 

bin überzeugt, dass Gott da ist gerade im Schweren, im Unsicheren, in der Bedrängnis.  

Und mir fallen all die guten Sätze ein: Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand. (Arno 

Pötzsch) - Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 

kann und will. (Dietrich Bonhoeffer) - Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln (Psalm 

23) - Gott spricht: ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. (Josua 1,5) - Es sollen wohl 

Berge weichen und Hügel hinfallen, doch meine Gnade wird nicht von dir weichen, spricht der 

Herr, dein Erbarmer. (Jesaja 54,10) 

Ich will neu vertrauen gerade in dieser Zeit. Ich will vertrauen darauf, dass er, der den Tod 

überwindet, jeden Schlamassel dieser Welt wenden kann. Ich will Zuflucht nehmen zu unserm 

Gott mit der Bitte um ein festes Herz, denn auch diese Zeit steht in seiner Hand. 

Meine Zeit steht in deinen Händen  

nun will ich ruhig sein, ruhig sein in dir 

du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden, 

gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

(zu hören unter: https://www.youtube.com/watch?v=E49-Mox84S8 ) 

Ihre/eure  

Claudia Brandy 
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