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Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Links zu den Liedern und zu einer Mitmach-Aktion sowie ein Segen 

 

Link zu Fannys Stimme >>> 

 

Hallo zusammen, 

mein Name ist Fanny und ich freue mich sehr, auch unter den momentanen Umständen, mit 

euch gemeinsam diese Andacht feiern zu dürfen.  

 

Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters, der uns behütet, im Namen des Sohnes, der uns 

begleitet und im Namen des Heiligen Geistes, der wie der Schwung ist, der uns antreibt. Amen.   

 

Das Konzert, auf welches man schon ewig hin gefiebert hat, der Urlaub mit der Familie, der 

etwas ganz Besonderes werden sollte und ja, vielleicht sogar der Geburtstag, den man mit all 

seinen liebsten feiern wollte. Alles nicht möglich. Für viele ist klar: der Sommer ist gelaufen. 

Manche reagieren mit Wut, manche mit Verständnis, andere sind überfordert und wieder 

andere haben Angst um ihre Existenz.  

 

In dieser Zeit wachsen Familien wieder zusammen. Beziehungen werden noch enger, oder 

lösen sich leider auch auf. Manche sind froh Zeit für sich zu haben. Mal weg von dem 

Alltagsstress. Mal durchzuatmen. Andere sitzen komplett auf sich allein gestellt zum Beispiel 

in ihrer zwei Zimmer Wohnung und sehnen sich nach sozialen Kontakten und nach ihrem 

normalen, vorherigen Alltag. Und bei Manchen fängt der Stress jetzt erst richtig an.  

 

Der Mensch hat bestimmte Grundbedürfnisse wie Essen und Trinken ohne die er nicht 

überleben kann. Soziale Anerkennung gehört auch dazu. Das ist wissenschaftlich erwiesen. 

Jeder von uns empfindet ein ständiges Streben nach Erfolg, Anerkennung und 

Wahrnehmung. Besser, weiter, mehr lautet die Devise.  In der Lage, in der wir uns momentan 

befinden, wird uns das mit Sicherheit bewusster als je zuvor. Die Umarmung der besten 

Freundin oder dem besten Freund fehlt. Ein „bleib gesund“ oder ein „wie geht es dir“ 

bekommt wieder einen höheren Stellenwert. Man nimmt soziale Kontakte wieder richtig 

wahr, sieht sie anders, klarer, schätzt sie mehr und mehr.  

 

In der Bibel steht geschrieben:  

  

„Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben.“ 

1.Johannes 4,11 

 

Für mich bedeutet dieser Vers nicht nur Nächstenliebe und Vertrauen in Gott, sondern auch 

Dankbarkeit und Wertschätzung eines jeden. Nicht nur gegenüber den Helden des jetzigen 

Alltags und allen die ihre eigene Gesundheit auf Spiel stellen, um anderen zu helfen. Sondern 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go___Fanny___zum_H__ren.mp3
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auch denen gegenüber die zum Beispiel jetzt gerade mit dir diese Andacht feiern. Oder die, 

die jeden Morgen mit dir am Frühstückstisch sitzen, die Leute, die du liebst. In Zeiten wie 

diesen müssen wir zusammenhalten und füreinander da sein. Wir stecken hier alle gemeinsam 

drin und nur mit vereinten Kräften schaffen wir es wieder heraus. Ich persönlich glaube daran, 

dass ein jeder von euch etwas aus dieser Krise mitnehmen wird, etwas fürs Leben lernt und ja 

vielleicht sogar mit einer anderen Sicht Dinge und Menschen wahrnehmen wird.  

 

In unserer Generation ist das Streben nach Anerkennung besonders hoch, natürlich auch 

aufgrund der sozialen Medien. Wir bekommen Aufmerksamkeit nicht nur von einer Person, 

sondern innerhalb von Minuten von Hunderten, ohne selbst etwas zurück geben zu müssen. 

Wir nehmen es einfach hin. Ein Like, ein Kommentar oder eine Markierung haben auf einmal 

einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft als ein „einfaches“ Danke. Aber ich bin 

davon überzeugt, dass genau diese kleinen, unscheinbaren, vielleicht sogar wertlos 

erscheinenden Gesten, wie ein „einfaches“ Danke, durch unsere momentane 

Ausnahmesituation, wieder mehr und mehr wertgeschätzt werden. Wir Menschen insgesamt 

dankbarer werden. Und wir kleine Gesten und Momente wieder mehr wahrnehmen. Denn ist 

die Aufmerksamkeit, die uns in der realen Welt geschenkt wird, nicht die die zählt? Die die echt 

ist? Ist das Abtauchen, das sich verstecken in der digitalen Welt, das leider auch durch die 

Isolation verstärkt wird, wirklich nötig?  

 

Den Blick immer nach vorne, was neben her passiert wird nicht beachtet. Und ehe wir uns 

versehen, ist der Moment, auf den wir so lange gewartet und hingearbeitet haben vorbei. Oft 

wird uns erst im Nachhinein bewusst, wie wertvoll ein gewisser Moment war. Auch wenn er 

noch so klein ist. Im Nachhinein werden wird uns klar, dass wir genau diesen einen Moment 

so nie wieder erleben werden. Jetzt haben wir die Möglichkeit einmal innezuhalten; richtig 

über noch so kleine Gesten nachzudenken.  

 

Besser, weiter, mehr. Das ist nur möglich, wenn wir uns gegenseitig wertschätzen. Uns 

wahrnehmen, und für jeden einzelnen Moment miteinander dankbar ist. Wer weiß, vielleicht 

sind genau diese Momente die, die uns den größten Erfolg bringen und uns in dieser schweren 

Zeit am meisten helfen.    

 

Denn was wir geben, bekommen wir auch zurück.  

 

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden;  

denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.“ 

Galater 6,9 

 Amen. 
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Lasst uns diese Andacht damit enden, dass wir Gottes Segen gemeinsam empfangen: 

 

Mögest in deinem Herzen  

du so manchen reichen Lebenstag 

in Dankbarkeit bewahren. 

Mit den Jahren wachse jede Gabe, 

die Gott dir einst verliehen - 

um alle, die du liebst, 

mit Freude zu erfüllen. 

In jeder Stunde, 

Freud und Leid, 

lächelt der Menschgewordene 

dir zu - 

bleib du in seiner Nähe 

Amen 

 

Hör dir doch im Anschluss folgende Lieder an: 

My Lighthouse von Rend Collective >>> 

Shadow Step von Hillsong United >>> 

 

Zum Mitmach-Aktion >>> 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dSn9HW5P-sA
https://www.youtube.com/watch?v=4fQfVKWRD6M
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go_7___Fanny___Mitmach_Aktion.pdf

