
Lea´s Andacht Thema: Vertrauen Mai 2020 
 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

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

 

Link zu Lea´s Stimme >>> 

 

Hallo!  

Mein Name ist Lea  

und ich freue mich heute mit euch 

diese Andacht feiern zu können.  

Wir feiern diese Andacht im Namen 

des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

 

„Erschreckt nicht, habt keine Angst! Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich!“ 

Joh. 14,1 

 

Diese Worte sprach Jesus zu seinen Jüngern, als sie das letzte Mal zusammen waren. Er 

bereitete sie darauf vor, dass er sich bald verabschieden und sie verlassen werde. Keiner 

von ihnen wusste, was die Zukunft ihnen bringen wird und was sie für sie bereithält. 

 

Dieser Satz verspricht nicht unbedingt, dass etwas Gutes auf dich wartet. Und trotzdem 

steckt so viel Hoffnung darin. Gerade in diesen Zeiten, stehen einige Menschen vor der 

Frage: Was bringt die Zukunft? Wie geht es weiter?  

Das Corona-Virus hat unser Leben ordentlich aufgewühlt. Ausgangssperre, keine Schule, 

Maskenpflicht. Für viele waren die letzten Wochen ungewohnt, beängstigend. Doch so 

langsam kommen Veränderungen. Für einige geht es wieder in die S chule, Treffen mit 

wenigen Freunden sind wieder möglich, die Kirchen können wieder öffnen und 

Gottesdienst halten.  

 

Aber so ganz „frei“ sind wir doch noch nicht. Wir müssen weiterhin mit der ein oder 

anderen Einschränkung leben. Also was bedeutet das für die Zukunft? 

 

„Erschreckt nicht, habt keine Angst! Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich!“  

Joh. 14,1 

 

Nichts wird mehr so sein, wie es war. Es wird sich einiges ändern, dass ist vermutlich allen 

klar. Doch wie werden diese Veränderungen aussehen? Auf was müssen wir uns gefasst 

machen? Das alles ist noch ungewiss.  
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https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go___Lea_2___zum_H__ren__online_audio_converter.com_.mp3
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Vertrauen auf Gott. Das ist, was wir im Moment brauchen. Jesus sagt: „Vertraut auf Gott 

und vertraut auch auf mich!“  

 

Auf Gott vertrauen. Ein Vertrauen, dass einige Menschen in dieser Krise vielleicht verloren 

haben. Ein Vertrauen, dass uns eigentlich stärken soll, uns die Angst nehmen soll. Dieses 

Vertrauen, dieser Glaube kann wieder und weiter wachsen. Er wächst, wenn wir uns darauf 

einlassen. Uns darauf einlassen, dass wir uns auf Gott verlassen können, dass er einen Plan 

hat, wie unsere zukünftigen Wege aussehen.  

 

So wie die Jünger, gehen auch wir auf neue, unbekannte Wege zu. Aber mit dem Vertrauen 

und der Zuversicht auf Gott, denke ich können wir auf ihn und die neuen Wege vertrauen, 

auf die er uns schickt. Und auch, wenn es sich manchmal anfühlt, als habe er uns verlassen, 

so ist er doch immer bei uns und führt uns auf dem richtigen Weg. 

Amen 

 

Lied: Auf dich vertraun – Annika Lohaus >>> 

 

Lasst uns gemeinsam beten: 

Guter Gott, 

Nimm uns die Angst 

in dieser schweren Zeit. 

Lass uns den neuen Wegen vertrauen,  

auf die du uns schickst. 

Sei du bei uns, 

wenn wir diese Wege gehen. 

Und begleite uns, 

wenn wir in die ungewisse Zukunft gehen. 

Amen 

 

MITMACH-ACTION >>> 

Was macht dir Angst, wenn du an die Zukunft denkst? Schreibe diesen Gedanken auf einen 

Zettel. Verbrenne ihn und vertraue darauf, dass Gott dir deinen Weg für die Zukunft zeigt. 

 

Lied: Ich folge dir – Feiert Jesus >>> 

 

Geh mit dem Segen Gottes: 

Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. 

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst, 

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude 

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=hsEYS0XKO0I
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Lea_2___Mitmach_Aktion.pdf
https://youtu.be/gjvJxFHTWSU

