
Lea’s Andacht Thema: Hoffnung April 2020 

Die Andacht zum Lesen beinhalt direkte Links zu den Liedern sowie ein Gebet und ein Segen. 
 

Link zu Lea’s Stimme >>> 
 

Hallo ihr.   
 

Mein Name ist Lea. Leider können wir in der 

momentanen Zeit nicht beisammen sein, 

und trotzdem sind jetzt wir alle zusammen 

bei Gott. Ich freue mich sehr, heute diese 

Andacht mit euch teilen zu können. Im 

Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 
 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20) 
 

Keine Schule, Homeoffice, Kontaktverbot, Quarantäne. So sieht derzeit unser Alltag aus. 

Das Corona Virus bringt unser Leben im Moment in ein ziemliches Durcheinander.  
 

Seit 5 Wochen sitze ich nun schon zuhause. Ich lerne alleine vor mich hin, lese oder schaue 

Netflix. In dieser Zeit habe ich mich nicht mit Freunden getroffen, sondern bleibe eigentlich 

nur zuhause. So wie die meisten wahrscheinlich. Und wie es aussieht, wird es wohl auch 

noch ein wenig so weitergehen.  
 

In den Supermärkten ist ziemlich viel los. Besonders Toilettenpapier ist derzeit heiß 

begehrt. Niemand weiß wohin uns der Corona-Pfad noch führt. Und alle wollen vorbereitet 

sein. Doch da gibt es etwas, dass wir nicht im Supermarkt kaufen können und trotzdem, 

gerade in dieser schweren Zeit, dringend brauchen: Hoffnung 
 

Hoffnung darauf, dass die Krankheit wieder vorübergeht.  

Hoffnung darauf, dass wir bald wieder in der Schule und im Büro sitzen können.  

Hoffnung darauf, dass wir uns wieder mit all unseren Freunden im Park oder im Café treffen 

können. Hoffnung auf Gott. 
 

Viele Menschen haben derzeit diese Hoffnung verloren. Vielleicht haben sie einen 

Angehörigen oder Freund durch die Krankheit verloren. Oder sind selbst daran erkrankt. 

Oder sie haben einfach Angst, genau diese Dinge zu erleben und kein baldiges Ende zu 

sehen.  
 

Doch wie soll ich in dieser Zeit auch positiv in die Zukunft schauen? Schließlich passiert 

gerade etwas, worunter die gesamte Welt zu leiden hat. Es ist schwer das Vertrauen 

wiederaufzubauen und Hoffnung zu tanken für die Zukunft. Doch Gott schenkt genau diese 

Hoffnung.  
 

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ (Mt. 28,20) 
 

Diese Worte sprach Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er auferstanden war. Als Jesus 

gestorben war, müssen sie sich genauso verlassen gefühlt haben. 
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Doch mit diesen Worten hat Jesus uns versprochen, uns niemals alleine zu lassen. Ganz 

egal, was die Zukunft für uns bereithält und was uns erwartet. Auch, wenn wir niemanden 

um uns haben, isoliert unter Quarantäne stehen oder keine Möglichkeit haben mit anderen 

in Kontakt zu kommen.  
 

Er ist da. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. 

Er gibt uns die Hoffnung, dass all die schlechten Tage vorübergehen und dass wieder etwas 

Gutes passiert. Die Hoffnung auf Gott gibt uns Gewissheit, darüber, dass ihm kein Problem 

zu schwer ist, dass er uns aus jeder Lebenslage, egal wie aussichtslos sie auch erscheint, 

herausholt und uns wieder auf das Positive lenkt.  
 

Mit der Hoffnung und dem Vertrauen auf Gott, können wir gemeinsam die Krise meistern 

und bestehen. 
 

Jetzt, genau in diesem Moment ist er bei dir und bei jedem von uns. Und er wird uns durch 

diese Zeit begleiten. 

Amen. 
 

Extras von Lea geschrieben oder für dich ausgesucht! 

Lied: Von guten Mächten – Glashaus >>> 
 

Lasst uns gemeinsam beten: 
 

Guter Gott, 

bitte sei in dieser schweren Zeit bei uns. 

Sei bei dem Erkrankten und seinen Angehörigen. 

Sei bei den Familien der Verstorbenen. 

Sei bei den Alten und Schwachen. 

Sei bei allen Ärzten und Pflegern. 

Schenke und erhalte die Hoffnung auf dich  

und die Zuversicht für die Zukunft. 

Amen. 
 

Mitmachaktion: 
 

Was gibt dir Hoffnung? Ein Lied, ein Mensch, ein bestimmter Satz? Schreibe diese Sache auf 

einen Zettel. Packe diesen Zettel an einen sicheren Platz. Wenn du dich hoffnungslos fühlst, 

holst du diesen Zettel heraus und beschäftigst dich damit.  
 

Lied: My lighthouse – Rend Collective >>> 
 

Geht mit dem Segen Gottes: 
 

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch 

mit aller Freude und Frieden im Glauben, 

dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung 

durch die Kraft des Heiligen Geistes. 

Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=5kUnxUhgL_A
https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU&list=RDreAlJKv7ptU&start_radio=1

