
Sara’s Andacht Thema: Nächstenliebe April 2020 

Die Andacht zum selber lesen beinhalt ein paar Extras,  

wie direktlinks zu den Liedern sowie ein Gebet und ein Segen. 

 

Link zu Saras Stimme (Ohne Extras) 

 

Hallo alle zusammen!  

 

Mein Name ist Sara. Ich freue mich sehr, dass wir 

unter diesen Umständen miteinander Andacht 

feiern können.  Zwar auf eine andere Art und 

Weise, aber trotzdem sind wir alle gemeinsam in 

Gedanken beieinander und bei Gott. 

Zündet doch noch eine Kerze an, wenn ihr dazu 

Lust habt. Für meine Andacht habe ich noch ein 

paar Lieder rausgesucht, die ihr gerne danach 

anhören oder laut mitsingen dürft. 

Lasst uns diese Andacht gemeinsam feiern im Namen des Vaters, der die Welt geschaffen 

hat, im Namen des Sohnes, der für uns gestorben ist und im Namen des Heiligen Geistes, 

der uns Kraft in schweren Zeiten gibt. 

Amen 

Für uns alle ist diese Situation gerade alles andere als normal und wir leben alles andere als 

einen normalen Alltag.  Wegen diesem neuartigen Corona-Virus hat sich so einiges getan. 

Manche Schüler freuen sich vielleicht darüber, erstmals 5 Wochen keine Schule mehr zu 

haben. Jetzt kann man endlich jeden Tag ausschlafen. Für andere Schüler mag es nicht die 

vorteilhafteste Situation sein, da in wenigen Wochen die Abschlussprüfungen oder 

Abiturprüfungen geschrieben werden sollen. Viele Eltern müssen in dieser Situation neue 

Wege finden, Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Dabei ist Home-

Office nicht für jeden eine Option, denke man nur an alle, die für uns in den Krankenhäusern 

die Stellung halten oder in Supermärkten unsere (Hamster-) Käufe abkassieren. Auch die 

Mitarbeiter der Stadtreinigung sind auf den Beinen. 

In dieser Ausnahmesituation ist für mich Gott und der Glaube besonders wichtig und 

präsent. Mir gibt der Glaube die letzte Kraft noch nicht aufzugeben, sondern 

weiterzumachen. Das ist nicht das Ende der Welt was gerade passiert, es geht weiter! 

Was hilft dir zur Zeit Ruhe zu bewahren und nicht völlig durchzudrehen?   

 

Höre dir dieses Lied und singe gerne laut mit! (Du bist Leben) 

https://www.youtube.com/watch?v=M_jm78TQl84&pbjreload=10  
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Schauen wir doch mal auf Jesus. Eine der wichtigsten Taten für Jesus war die 

Nächstenliebe. Eines der bekanntesten Gleichnisse von Jesus, der Barmherzige Samariter, 

handelt genau von diesem Thema. Du findest den folgenden Bibeltext in Lukas 10, 25 -37 

zum Nachlesen (Basisbibel):  

Das Beispiel des barmherzigen Samariters 

29 Aber der Schriftgelehrte wollte seine Frage rechtfertigen. 

Deshalb sagte er zu Jesus: 

»Wer ist denn mein Mitmensch?« 

30 Jesus erwiderte: 

»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. 

Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. 

Die nahmen ihm alles weg, 

auch seine Kleider, 

und schlugen ihn zusammen. 

Dann machten sie sich davon 

und ließen ihn halb tot liegen. 

31 Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. 

Er sah den Verwundeten 

und ging vorbei. 

32 Genauso machte es ein Levit, 

als er zu der Stelle kam: 

Er sah den Verwundeten 

und ging vorbei. 

33 Aber dann kam ein Reisender aus Samarien dorthin. 

Als er den Verwundeten sah, 

hatte er Mitleid mit ihm. 

34 Er ging zu ihm hin, 

behandelte seine Wunden mit Öl und Wein  

und verband sie. 

Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, 

brachte ihn in ein Gasthaus 

und pflegte ihn. 

35 Am nächsten Tag holte er zwei Silberstücke hervor, 

gab sie dem Wirt 

und sagte: 

›Pflege den Verwundeten! 

Wenn es mehr kostet, 

werde ich es dir geben, 

wenn ich wiederkomme.‹ 

36 Was meinst du: 

Wer von den dreien ist dem Mann, 

der von den Räubern überfallen wurde, 

als Mitmensch begegnet?« 

37 Der Schriftgelehrte antwortete: 

»Der Mitleid hatte 

und sich um ihn gekümmert hat.« 
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Da sagte Jesus zu ihm: 

»Dann geh und mach es ebenso.« 

Was fange ich nun mit diesen Worten an? Mir ist schon klar, dass ich jemandem helfe, der 

zusammengeschlagen und blutend auf der Straße liegt. Was hat das jetzt aber mit mir zu 

tun? Wer ist der Mitmensch, der Nächste für mich?  

 

Mit diesem Gleichnis will Jesus den Menschen klar machen, dass jeder dein Nächster ist. 

Die Person die neben dir auf der Coach sitzt, genauso aber auch die Person die vor dir in 

der Schlange an der Supermarktkasse steht. Und eben auch diejenigen, die du gar nicht 

leiden kannst.  

 

Behandle deine Mitmenschen mit Respekt. Das ist das mindeste was du tun solltest. Jeder 

hat das Recht respektiert zu werden, denn willst du respektlos behandelt werden von 

anderen. Ne, oder?! Vor dem Gleichnis heißt es außerdem: 

 

 Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 

mit deinem ganzen Herzen, 

mit deiner ganzen Seele, 

mit deiner ganzen Kraft 

und mit deinem ganzen Willen. 

Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. 

 

Jesus ist dabei wichtig, dass wir wirklich jeden Menschen im Blick haben.  

Also wirklich jeden! Alle Menschen sind von Gott perfekt geschaffen worden. Es spielt 

keine Rolle welches Geschlecht, Hautfarbe, Größe, Sexualität, Religion, er ist immer noch 

Mensch. Wenn du nochmal an das Gleichnis des Barmherzigen Samariters denkst, ist dir 

schnell klar: Ich möchte nicht in den Schuhen des Mannes stecken und verprügelt und 

beraubt am Straßenrand liegen. Also liegt in meiner Pflicht genau diesem zu helfen. Denk 

mal an die Schule. Dir fallenbestimmt Beispiele ein, in denen du gerne anders behandelt 

worden wärst oder Situationen, in denen du dich gegenüber Mitschülern anders verhalten 

hättest können. Du willst doch auch nicht beim Sportunterricht immer als letzter in eine 

Mannschaft gewählt werden, oder? Wähle doch mal jemand anderen zuerst! 

 

Aber wie können wir Nächstenliebe in Zeiten von Corona leben? Wo wir nicht in die Schule 

oder zur Arbeit gehen? 

 

Hast du viele Freunde mit denen du regelmäßig telefonierst und schreibst? Nicht jeder hat 

solch ein Glück. Schreib doch mal einem Mitschüler von dem du weißt, dass er nicht so viele 
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Freunde eine Nachricht. Erkundige dich wie es ihm geht. So zeigst du ihm, dass er nicht 

alleine ist und das macht viel aus. Glaub mir. 

Da in Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern kein Besuch mehr empfangen werden 

darf, fühlen sich viele Meschen dort einsam. Schreib doch mal einen Brief, richtig 

altmodisch mit Stift und Papier, an ein Altenheim. Irgendjemand dort wird sich bestimmt 

freuen und vergesse nicht deine Adresse im Brief zu vermerken, um eine Antwort zu 

erhalten. 

 

Es hat doch ein Wandel in unserer Gesellschaft stattgefunden. Bereits kurz nach Ausbruch 

des Virus bei uns in Deutschland hat es bereits Initiativen zur Nachbarschaftsfürsorge 

gegeben. Dabei wird älteren und immungeschwächten Menschen Angeboten für sie den 

Einkauf zu übernehmen und sonstige Erledigungen zu tun.  Bist du auch dabei und bietest 

deine Hilfe an? Besonders diese gefährdeten Menschen brauchen eben jetzt Hilfe. Für sie 

ist das Virus besonders gefährlich. Wenn es dir gesundheitlich gut geht, könntest du für 

deine ältere Nachbarin oder deine Großeltern den Einkauf übernehmen, wenn du oder 

deine Eltern das nicht schon längst tun. 

 

Nächstenliebe bedeutet auch Achtsamkeit. Es geht darum ein Auge auf die ganze 

Gesellschaft zu haben und sich auch um Randgruppen zu sorgen und zu kümmern, so wie 

es Jesus getan hat. DU hast die Verantwortung! Zu dieser Zeit hast du die Verantwortung 

zuhause zubleiben, wenn du nicht raus musst (Einkaufen). Dich nicht mit deinen Freunden 

zu treffen, sondern mal nur über soziale Netzwerke, E-Mail oder Briefe in Kontakt zu 

bleiben. #Wirbleibenzuhause.  

AMEN. 

 

Lass uns singen (Our God): 

https://www.youtube.com/watch?v=01Yj7H-eSjM  

 

Lasst uns beten: 

 

Guter Gott, lass uns nicht verzweifeln,  

nicht aufgeben, nicht zu sehr ausrasten. 

Lass uns die Hoffnung bewahren,  

lass uns Nähe zeigen,  

lass uns Frieden bewahren. 

In diesen Zeiten, Gott, wünschen wir uns vor allem Gesundheit.  

Du weißt wie es weitergeht.  

Du weißt wer geht und wer bleibt.  

Gibt uns deine Kraft mit allem was noch kommen wird gut umgehen zu können. 

Lass uns nicht den Kopf verlieren. 

https://www.youtube.com/watch?v=01Yj7H-eSjM
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Gott, sei du bei den Menschen die nicht in einem eigenen Haus oder einer Wohnung sein können. 

Für alle, die auf den Straßen unser Städte leben, bitte ich dich, sei bei ihnen und bewahre sie vor 

noch größerem Unheil. 

 

Sei auch bei den Menschen in den Flüchtlingslagern. Sie haben es schon so schwer gehabt bis hier 

hin. Ich bitte dich, lass ihnen wieder etwas Hoffnung zukommen. 

 

Ich bitte dich für alle Ärzte, schon jetzt müssen sie, vor allem in Spanien und Italien, zwischen 

Leben und Tod entscheiden. Lass sie diese Last nicht alleine tragen. 

Danke Gott das du uns hörst und dich unser annimmst. Vor dir können wir sagen was die Seele 

spürt.  

 

Lasst uns nun gemeinsam das Vaterunser beten: 

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Singe gerne wieder laut mit (Oceans): 

https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw  

 

So empfangen wir den Segen Gottes: 

Gott gebe Dir für jeden Sturm einen Regenbogen, 

für jede Träne ein Lachen, 

für jede Sorge eine Aussicht, 

und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit, 

für jedes Problem, dass das Leben schickt, 

einen Freund, es zu teilen, 

für jeden Seufzer ein schönes Lied 

und eine Antwort auf jedes Gebet 

Amen 

Kerze auspusten 

https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw

