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 Herzlich willkommen zur Hausandacht. Aber 
was begrüße ich Sie, wo Sie ja schon da sind im ihrem 
Zuhause. Vielleicht sitzen Sie noch am Frühstückstisch 
oder haben Ihren Platz in’s Wohnzimmer verlegt. Sind 

bei Ihnen Gäste willkommen - auch unerwartete ?
Nun ist Zeit, eine Kerze zu entzünden. Falls Sie 

sogar noch einen Adventsstern haben, dann bringen 
Sie ihn bitte unbedingt zum Leuchten. Das passt gut 
zum Wochenspruch am letzten Sonntag in der 
Epiphaniaszeit (Festtag der göttlichen Herrlichkeit / 
Verklärung Christi): 
„Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit 
erscheint über dir.“ (Jesaja 60,2) 

 

 Wir feiern Andacht im Namen des gö3lichen Re3ers 
Jesus Christus. Mit allen, die ebenfalls Go3esdienst feiern, 
sind wir in der Go3es KraA miteinander verbunden.AMEN 



LIED EG 398 In dir ist Freude / Text Jörg Zink 1982 

Dich rühmt der Morgen. Leise verborgen singt die 
Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. 
Du hast das Leben allen gegeben, gib uns heute dein 
gutes Wort. Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, 
du bist das Ende, auf das wir schauen. 
Was immer kommen mag, du bist uns nah. 
Wir aber gehen, von dir gesehen, 
in dir geborgen durch Nacht und Morgen 
und singen ewig dir: Halleluja! 

PSALMGEBET  
 

Ein DANKLIED DER ERLÖSTEN: Adaption zu Psalm 
107 mit EG 321“Nun danket alle Gott“ und Strophen von 

Gerhard Schöne  
Liedstrophe: 
Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen, 
die uns so liebevoll, beschenkt an allen Enden, die 
zärtlich uns umhüllt, uns birgt in ihrem Schoß, wenn 
uns so elend ist, so weh und heimatlos. 

Psalmgebet:
Als er uns aus unseren prekären Notlagen befreite. Als 
wir auf chaotischen Wegen in die Irre liefen. Keine 
behütete Heimstatt fanden. Ausgehungert, verdurstet 
und mit ausgelaugten Seelen dahin vegetierten. Da 
schickten wir Stossgebete zum Herrn über Himmel und 
Erde - und der Ewige rettete uns aus unseren Ängsten. 
Darum danken wir unserem Erlöser für seine Wunder, 
die er an uns Menschenkindern tut.



Liedstrophe:
Oh Gott, mein großes Glück, dein Lieben hat kein 
Ende. Du hältst mich nicht zurück, wenn ich mich von 
dir wende. Doch wenn ich ausgebrannt, verzweifelt 
schrei nach dir, kommst du mir nachgerannt und heilst 
die Wunden mir. 

Psalmgebet:
Wo ziemlich alles verrammelt und aussichtslos schien, 
eröffnete ER uns Aussichten. Wir entdeckten Plätze, 
wo wir behütet miteinander arbeiten und leben 
konnten. Aber unsere traumatischen Erfahrungen 
haben sich tief in unsere Seelen eingegraben. Wenn 
Nebelschwaden depressiver Dunkelheiten aufsteigen - 
aus Zwängen hart wie Stahl. Weil wir doch Gottes 
Worte in den Wind schlugen, Ratschlüsse des 
Höchsten verachteten und schließlich ins Unglück 
abstürzten. Da schickten wir Stossgebete zum Herrn 
über Himmel und Erde - und der Ewige rettete uns aus 
unseren Ängsten.Darum danken wir unserem Erlöser 
für seine Wunder, die er an uns Menschenkindern tut  

Liedstrophe:
Mein Gott, ich freu mich so, wenn ich dich bei mir 
spüre. Und werde nicht mehr froh, dann wenn ich dich 
verliere. Bleib in mir, wertes Licht, lass lachen meinen 
Mund, erhelle mein Gesicht und küss mein Herz 
gesund. 



Psalmgebet:
Unser Retter zerrte uns aus dem trübsinnigen Loch 
unserer Verzweiflung; zerriss die qualvollen Ketten und 
zerbrach den Bunker unseres Gefangen seins. In 
diesem Moment sprangen alle Türen auf. Vom 
Sonnenlicht überflutet waren wir zuerst geblendet. 
Hernach aber sahen wir all die Aufrichtigen und den, 
der allen Boshaften ihr schändliches Mundwerk 
zugestopft hatte. Endgültig gingen uns die Augen auf 
und über, wie viele Wohltaten der Schöpfer an uns 
Menschenkinder tut. 
So danken wir dem Herrn, denn das macht freundlich. 
Ja, derart zugewandt ist unser Gott, dass Seine Güte 
allezeit fortbesteht. Amen 
    
Schlagt biIe Eure Bibel auf. Vielleicht liest eine(r) laut das 
Evangelium nach Johannes 6 / 35-40 

Christlicher Glaube braucht eine Sprache. Worte, 
die ausdrücken, was mich trägt. Die verstorbene 
Theologin Dorothe Sölle hat 1986 ein Bekenntnis 
so formuliert, mit dem wir jetzt unseren Glauben 
bezeugen:
ich glaube an gott 
ich glaube an jesus 
ich glaube an mich  
ich glaube an die menschen ich glaube an die erde 
ich glaube daß alles sinn hat 
ich glaube daß alles gut wird  
ich glaube gern an das unglaubliche 
ich glaube nicht alles was man mir sagt 



das glaubliche  
auf der handliegende  
ist gefährlich  
aber ich bin ein glaubender 
ich habe gemerkt 
daß wissen nicht hinreicht 
ich bin ein hoffender 
und manchmal ein liebender. 
Ergänzend füge ich an: Ich bleibe allezeit ein unendlich 
geliebtes Gotteskind. Amen 

 

Refrain zur 
Jahreslosung

 

 



NACHDENKEN MIT DER JAHRESLOSUNG

Was für eine Nachricht: Jesus - unserer Mittel 
zum Leben. ER ist das Brot des Lebens. Wer zu Ihm 
kommt wird nicht hungern. Komm-Struktur. Mußt’ Dich 
schon aufmachen. Ohne Vertrauen geht’s ebenso 
nicht. Wenn Du es wagst, wirst Du nicht verdursten. Du 
bist dann an der Quelle. An der Tür baumelt ein Schild: 
welcome, we are open / willkommen, die Tür ist offen. 
Wer zum Mittel des Lebens, wer zu Jesus kommt, den 
wird er nicht abweisen oder gar hinaus 
komplimentieren.

Sind unsere Türen offen und Gäste tatsächlich 
willkommen? Bei der Predigtvorbereitung fand ich eine 
nette Anekdote: „Ein schottischer Pastor erzählte: 
„Gestern Abend saß ich mit einem Freund am  Tisch, 
als es an der Tür klingelte. Ein Mensch, der Hilfe 
brauchte, stand vor der Tür. Wir baten ihn an unseren 
Tisch. Er blieb lange und aß mit gutem Appetit. Als er 
gegangen war, sagte mein Freund: ‚Heute war Jesus 
bei uns zu Gast. Aber ich hoffe, er kommt nicht allzu 
oft.‘“ 

Brillianter Britischer Humor mit bedenkens-
wertem Sinngehalt!  Außer Willkommen-Schilder und 
gewährter Gastfreundschaft gibt es zudem noch 
lebendige Türöffner. Für mich ist Jesus ein solcher 
Öffner für Türen, die in’s pralle Leben führen. Also kein 
Türsteher mit Einlasskontrollen und G-Test-
Nachweisen. Ich kann kommen, wie ich bin. Auch 
umgeimpft? Ja auch so, jedoch nicht ohne meine 



Eigenverantwortung und solidarischen 
Vorsichtsmaßnahmen gegenüber meinen 
Mitmenschen. Von mir kann ich sagen: Ich bin vor 
allem geliebt und als Gotteskind getauft; geimpft und 
geboostert und vor allem gewiß: Türöffner Jesus ist 
meine Rettung in Einklang mit meinem 
verantwortlichen Tun und Lassen. Es gilt SEine 
Einladung:

Eingangs erwähnte ich die Komm-Struktur. Die 
versteht sich als mein Aufbruch: hingehen und nähern, 
herantreten und ankommen. Leibhaftig verändere ich 
meine Lage auf Jesus hin - und zwar mit all meinen 
Sinnen- bis ich tatsächlich angekommen bin. Ich 
nenne es Jesu Willkommens-Kultur. Diese Kultur 



beginnt im Herzen. Eine HERZ-JESU-KULTUR. Etwa 
so, wie sie von unseren katholischen Geschwistern in 
den HERZ-JRSU-GEMEINDEN gepflegt wird. 
Willkommen, die Tür ist offen.


	 Bist Du ein Gott- und Sinn-Sucher? - 
willkommen. Oder bist Du des Glaubens müde und 
zweifelst alles an? - sei willkommen. Egal ob Du ein 
hochgebildeter Intellektueller oder ein schlichtes 
Gemüt bist - Ihr seid willkommen. Ohne Ängste, die 
Dich furchtbar ängstigen kannst Du kommen. Noch 
ein Mal: Genau so wie Du jetzt bist!


	 Sei nur willkommen und komm! Wenn Du 
eintritts, bekommst Du deinen „himmlischen 
Wohnberechtigungsschein“ (Dieses bildhafte Beispiel 
habe ich mir mit Verlaub „geklaut“). Mit gutem Recht 
bist Du willkommen in Deinem göttlich-irdischen 
Zuhause. Du wirst überwältigende Gastfreundschaft 
erleben - spontan und unangemeldet. Mit Deinem 
„himmlischen Wohnberechtigungsschein“ kannst Du 
Dich selbst finden und Deinem Lebenslangen stillen.

Du wirst dem LIEBHABER ALLER LEBENDIGEN 
BEZIEHUNGEN begegnen. Er bietet das BROT DES 
LEBENS an. Du bist willkommen beim leckeren 
Schluck Wein EWIG LEBEN. Seine herzliche Gast-
Freundlichkeit kannst Du in vollen Zügen auskosten. 
Denn Jesus Christus spricht: „Wer zu mir kommt, den 
werfe ich nicht raus, den stoß ich nicht von mir, den 
weise ich nicht ab.“ (Jahreslosungslied von Christian) 
AMEN. 



(Vielleicht spielt jemand sogar ein Instrument und kann 
Euren Gesang begleiten. Text lesen geht freilich auch!) 
Lied: 
2. Du bist der Atem 
der Ewigkeit / du bist 
der Weg in die neue 
Zeit /   Du bist das 
Leben, du bist das 
Leben, du bist das 
Leben Gott. 

3. Du bist die Klage in 
Angst und Not / du 
bist die Kraft, unser 
täglich Brot /  Du bist 
das Leben, du bist 
das Leben, du bist 
das Leben Gott. 

4. Du bist das Ohr, 
das die Zukunft hört, / 
du bist der Schrei, der 
die Ruhe stört / Du 
bist das Leben, du 
bist das Leben, du 
bist das Leben Gott. 

5. Du bist das Wort, das uns Antwort gibt, / du bist ein 
Gott, der uns Menschen lieb /  Du bist das Leben, du 
bist das Leben, du bist das Leben Gott. 



FÜRBITTGEBET  
Türöffner Jesus Christus, 
kaum ist unser Lied verklungen „Wie soll ich dich 
empfangen“, da begegnen wir dir. Deine Tür steht für 
uns einladend weit offen. Es tröstet uns ungemein, 
dass wir so wie wir sind bei dir wirklich herzlich 
willkommen sind. 

Retter Jesus Christus,  
du siehst unseren Frust, unsere Ängste und Ohnmacht 
in Zeiten der Pandemie. Wir wollen an deinen Zusagen 
festhalten, damit wir nicht verzweifeln. Öffne die Tür 
des  Aus- und Lichtblicks. Wir drücken die Klinke der 
Hoffnung zum Eintritt in deine heilsame Nähe. 

Heiland Jesus Christus, 
wir bitten dich um klare Köpfe für Verantwortliche in 
unserer Gesellschaft. Insbesondere denken wir an den 
unermüdlichen Einsatz aller helfenden Kräfte im Kampf     
um Leben und Tod. Stärke sie und uns mit den 
Widerstandskräften deiner göttlichen Geistkraft. 

Erlöser Jesus Christus, 
alles, was bei uns oben aufliegt, uns beschäftigt und 
manchmal gar quält - aber auch alles, was unsere 
Herzen und Sinne dankbar und froh machen läßt, 
verbinden wir mit den Worten, die du uns gegeben 
hast: 

VATERUNSER 



Vorspruch: 
Corvid 19 hat gezeigt, wie ansteckend das Virus ist. 
Impfen hilft schützen. Spätestens zur zweiten 
Pandemie-Welle 2020 wurde mir klar: Für mich gibt 
es ein weiteres ansteckendes Virus. Ich nenne es 
das SEGENS-VIRUS oder den CORONA-SEGEN. 

SEGENS-VIRUS oder der CORONA-
SEGEN

Im Namen unseres Erlösers Jesus Christus,
dem Auferstandenen und der göttlichen 

Geisteskraft:
ihr seid gesegnet +
ihr seid behütet +

nun werdet heil an Leib und Seele +
und geht getrost eure Wege

wohin auch immer sie euch führen +
vorsichtig und anständig und mit Abstand +

aber im Frieden des Herrn +
Schalom, Schalom, Schalom +

Amen



Kollekten Zweck:  

- amtlich für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
(Diakonie Jugendhilfe) 

- Gemeindearbeit in der Gesamtkirchengemeinde 

- per Überweisung 
- Evangelische Bank 
Kontoinhaber KVA PrignitzHavelland-Ruppin 
DE 44 5206 0410 0303 909913 
Kollektenzweck 30.01,2022 

- oder auch persönlich Gene im Gemeindebüro abgeben 

Vielen lieben Dank für Ihre Spende ! 


