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Die Andacht zum Lesen beinhaltet  
direkte Links zu den Liedern und Mitmach-Aktionen sowie einen Segen. 

 
Link zu Tess Stimme >>> 
 
Hi miteinander, 
 

Mein Name ist Tess. Schön, dass wir uns auf 
diese Art und Weise treffen können, um 
miteinander eine Andacht zu feiern. 
 

Wir feiern die Andacht im Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Bist du schon einmal in einer dunklen Nacht 
draußen gewesen?  
Und hast kaum die Hand vor Augen sehen können in der Dunkelheit? 
Dieses Erlebnis hatte ich vor ein paar Jahren. Ich war bei Freunden im Nachbarort 
eingeladen. Am Nachmittag bin ich mit dem Fahrrad zu ihnen gefahren und wir haben eine 
schöne Zeit miteinander verbracht. Erst spät am Abend machte ich mich auf den Heimweg. 
 

Am Anfang habe ich gar nicht darüber nachgedacht, weil es im Ort so viele Laternen gab. 
Aber als ich außerhalb des Orts war, war es auf einmal stockdunkel. Diese Dunkelheit habe 
ich so noch nie in meinem Leben vorher gespürt. Keine Sterne am Himmel, kein 
Mondschein; alles war einfach nur schwarz. Hierzu war meine Fahrradlampe nicht die Beste 
und Stärkste. Sie hat mir also in dieser Dunkelheit gar nicht geholfen.  
 

Da habe ich mich kurz überlegt, was ich tun soll. Weiterfahren oder umkehren? Ich 
entschied mich, trotzt schwachen Lichts weiterzufahren. 
 

Der Heimweg führte am Fluss entlang, über einen Feldweg durch die Äcker, weiter durch 
ein paar Unterführungen und Kurven. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du mit dem 
Rad auf einem Hügel oben ankommst und es von dort aus steil nach unten geht. Beim 
Runterfahren merkst du, dass es immer schneller und kurviger wird und du die Abfahrt fast 
nicht mehr kontrollieren kannst. 
So ging es mir damals und ich habe mich sehr klein und machtlos gefühlt und war ziemlich 
unsicher. Als ich endlich nach Hause kam, war ich von der Tour und dem Schwarz um mich 
herum völlig außer Atem und in halber Panik. 
 

Das Gefühl, klein und machtlos zu sein, kennen wir alle ab und zu. Wir werden sozusagen 
in eine Dunkelheit geworfen, ohne zu wissen, was auf uns zukommen wird. 
 

In der Bibel steht:  
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. 

(Ps 119,105) 
 

Schauen wir diese Verse genauer an:  
Leuchte für meine Füße, Licht auf meinem Wege. Ich kann nur sagen, das hätte meine 
damalige Fahrradtour nach Hause etwas leichter gemacht ;-)  
 

Nicht nur dieser Satz, sondern die ganze Bibel kann wie eine Leuchte für uns sein, aber auch 
wie ein Wegweiser – ein vertrauenswürdiges GPS.  
 
 

Stock.adobe.com © raland 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go___Tess___Audio.mp3
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Aber wie kann das sein, denkst du vielleicht?  
 

Und vor allem jetzt, wo Corona unsere Leben aus der Bahn geworfen hat? 
Alles ist anders. Es ist sehr leicht, die Orientierung zu verlieren, weil niemand weiß, wann 
die „Normalität“ zurückkommt. Irgendwann wird sie kommen, aber vermutlich wird es 
anders sein, als vorher. Aber wie genau, kann niemand sagen.  
 

Dann kommt auch all das andere hinzu: Die Kraft finden, morgens aufzustehen, sich 
hinzusetzen und Hausaufgaben und den Lernstoff alleine durchzuarbeiten. Sich zu 
überlegen, was man heute noch so alles tun kann, wenn man doch keine Freunde treffen 
soll und es keinerlei Freizeitangebote gibt. 
 

Dann muss man Entscheidungen treffen: alleine Rausgehen oder Zuhause bleiben, 
Mundschutz tragen – ja oder nein, Oma und Opa besuchen – ja oder nein, den besten 
Freund oder die beste Freundin doch mal treffen – ja oder nein, lesen – ja oder nein, lieber 
Netflix schauen – ja oder nein … 
Manchmal scheinen die Fragen auf den ersten Blick ganz leicht zu beantworten. Wenn wir 
länger darüber nachdenken, sind die Fragen dann nicht mehr so einfach.  
 

In unserem neuen Alltag stehen wir also vor einfachen und schwierigen Entscheidungen 
und Situationen. Ein Mundschutz kann mich und anderen schützen. Ein Besuch bei Oma 
und Opa kann sehr schön sein, aber gleichzeitig für meine Großeltern eine große Gefahr 
bedeuten; ein Treffen mit dem Freund oder Freundin würde noch ein weiterer Kontakt 
sein, was dann für mich und meine Familie oder für den Freund oder Freundin und ihre 
Familie Konsequenzen haben kann. Weil man erst spät weiß, ob man selbst das Virus in sich 
trägt. Und manchmal merkt man es tatsächlich gar nicht. 
 

So kann es passieren, dass wir gefühlt ein Stück weit die Orientierung in unserem Leben 
verloren haben. Fühlen uns klein und machtlos. Dieses Gefühl kann sich gerade jetzt sehr 
stark bemerkbar machen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll oder wie wir mit dieser 
Situation umgehen sollen. 
 

Ich war einmal mit einem Gemeindediakon auf Konfi-Freizeit. Er brachte mir Folgendes bei: 
Wenn sich das Leben, die Entscheidung oder die Situation für mich zu schwer anfühlt, dann 
soll ich mich auf diese vier Buchstaben konzentrieren: WWJD! 
WWJD?  
„Ok. Doch was meinst du damit?“ war meine Reaktion.  
Da sagte er zu mir: „WWJD steht für – What Would Jesus Do (Was würde Jesus tun)“ 
– Ich solle mir also überlegen, wenn Jesus jetzt hier wäre, wie wäre er mit dieser Situation 
umgegangen, wie hätte er entschieden oder was hätte er getan?  
 

Also wie wäre er mit der Situation auf der Fahrradtour im Dunkeln umgegangen?  
 

Jesus hätte sich bestimmt auf sein inneres Licht konzentriert. Er sagt ja:  
 

„Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, 
sondern hat das Licht und mit ihm das Leben.“ (Joh 8,12) 

 

Was bedeutet, er hätte bestimmt alles von sich aus erhellt und könnte so ruhig in diesem 
Licht zurückfahren, ohne Angst und Sturzgefahr. 
Spaß bei Seite… Sich auf das innere Licht zu konzentrieren, könnte also bedeuten, dass wir 
auf Jesus hören und von ihm lernen sollen.  
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Aber was würde es denn für mein Leben bedeuten? 
 

Wenn ich mich klein und machtlos fühlen würde, dann würde ich versuchen zu überlegen, 
warum ist es so, vielleicht einen Schritt zurücknehmen und tief Luft holen. Egal, ob ich den 
Grund meines Gefühls kenne oder nicht, könnte es helfen, mit jemandem darüber zu reden, 
mit einem Freund oder einer Freundin oder mit jemandem aus der Familie, vielleicht könnte 
es auch es helfen, wenn ich mit Gott darüber reden. 
 

Weiter könnte ich mich fragen, was ich brauche, um wieder Kraft zu bekommen, um mich 
nicht klein und machtlos zu fühlen. Geht es in der aktuellen Corona-Situation darum, dass 
ich mal wieder rauskommen muss, dass ich etwas Sinnvolles machen möchte, statt nur 
zuhause zu sein?  
Dann kann ich mich in meinem Pfarramt melden oder bei der Tafel, der 
Nachbarschaftshilfe, dem DRK usw. und kann dort meine Hilfe anbieten und so anderen 
helfen, die sich selbst momentan nicht helfen können.  
Werde ich von jemandem ungerecht oder unterdrückend behandelt, sei es zu Hause oder 
zB. über Social Media, WhatsApp, usw kann ich Kontakt zu jemandem >>>, wie z.B. 
nummergegenkummer >>> oder juuport >>> suchen, der oder die mir bei meiner 
momentanen Situation weiterhelfen kann.  
 

Wir Menschen sind alle unterschiedlich und unsere jeweilige Situation ist es auch. 
Deswegen ist es schwierig, pauschale Antworten zu geben. Aber ich glaube, WWJD kann 
dir vielleicht irgendwie doch helfen, wenn Du dich darauf einlassen möchtest. 
 

Bereits vor dem Treffen mit dem Diakon habe ich Gott in meinen Leben gelassen und habe 
versucht, Jesus als Wegweiser zu nehmen. Trotzdem fand ich diese vier Buchstaben für 
mich sehr hilfreich. Durch sie wurde mein GPS noch stärker.  
 

Durch das Lesen der Bibel habe ich gelernt, dass mir in fast jeder Lebenslage, in jeder 
Situation oder bei meinen Entscheidungen Gott, Jesus und die Bibel weiterhelfen können. 
Es ist nicht immer leicht, die Antworten zu finden oder auch zu verstehen. Aber ich habe 
Vertrauen in Gott, und ich bin mir sicher, ich kann mich auf ihn verlassen. Somit ist Gott zu 
einer Leuchte für meinen Fuß geworden und ich nehme ihn mit auf meinem Weg. Ich 
vertraue darauf, dass er mich unterstützt und begleitetet in allem, was ich tue. 
Trotzdem stoße ich manchmal an meine Grenzen, lande auf dunklen und schwierigen 
Wegen. 
 

Aber so geht es nicht nur mir, sondern wir alle, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, 
tappen manchmal im Dunkeln, vielleicht fallen wir und verletzen uns oder wir sehen nicht, 
welcher Weg für uns besser wäre. Wir können uns nach vorne bewegen, manchmal 
nehmen wir einen Weg, um später festzustellen, dass es ein ganz großer Umweg war, oder 
vielleicht müssen wir sogar umkehren. Somit können wir etwas für unser Leben lernen und 
nächstes Mal in einer ähnlichen Situation schon von Anfang an einen anderen Weg 
einschlagen, um leichter weiter zu kommen. Wenn wir Gott in unser Leben lassen und mit 
seinen Worten unsere Wege beleuchten, dann entdecken wir vielleicht den für uns 
passenden Weg. Ich bin überzeugt davon, dass mein Glaube mir Orientierung gibt und mich 
bei meinen Entscheidungen unterstützen kann, wenn ich es möchte. 
 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.  
Ps 119,105 

 

Amen. 
 

https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Tess___Kontaktdaten_f__r_die_die_Hilfe_brauchen.pdf
https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html
https://www.juuuport.de/beratung
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Lasst uns diese Andacht damit enden, dass wir Gottes Segen gemeinsam empfangen: 
 
Mögest du immer einen Freund an deiner Seite haben,  
der dir Vertrauen gibt, wenn es dir an Licht und Kraft fehlt. 
 
Amen. 
 
Lieder:  
Thy Word – Amy Grant >>> 
Du bist das Licht der Welt – Lila >>> 
Du sagst – Lauren Daigle >>> 
 
Mitmach-Aktion 1-3 >>> 
 
 
Kontaktdaten - Wenn du Hilfe brauchst >>> 
 
Natürlich kannst du auch Kontakt mit uns aufnehmen:  
 
Kontaktdaten der Bezirksjugendreferentinnen:   
Tess Mutter:  tess.mutter@kbz.ekiba.de 0173 / 66 595 72  
Claudia Hewel claudia.hewel@kbz.ekiba.de 0151 / 54 989 046  
 
Du findest uns auch auf: 
Homepage:  www.ejwem.com 
Instagram:  ejuwememmendingen 
Facebook:  Evangelisches Jugendwerk Emmendingen 
  

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6LC8cu03Ig
https://www.youtube.com/watch?v=NKhRBAj7XTA
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Tess___Mitmach_Aktionen_1_3.pdf
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/EjubaMaterials/materials/download/Impuls_to_Go___Tess___Kontaktdaten_f__r_die_die_Hilfe_brauchen.pdf
mailto:tess.mutter@kbz.ekiba.de
mailto:claudia.hewel@kbz.ekiba.de

