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Andelfinger "Wort zum Sonntag" vom 26. April 2020 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen, 

Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

Predigtgedanken 

Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat 

sich schon geneigt. (Lukas 24,29) 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinde! 

Ein wenig können wir aufatmen. Wir sind (bisher) von einer 

ganz schlimmen Krankheitswelle verschont geblieben; die 

Massnahmen des Bundes zur Corona-Bekämpfung zeigen 

Wirkung und können stufenweise gelockert werden. Also Ende 

gut, alles gut? Davon wiederum sind wir leider weit entfernt. Es 

gibt weiterhin kein Mittel gegen den Virus, die gesundheitliche 

Bedrohung (auch durch andere Krankheiten) und die 

Möglichkeit einer nächsten Welle bleiben. Der wirtschaftliche 

Schaden und damit in manchen Fällen die Angst um den Job 

oder die persönliche finanzielle Unsicherheit oder Not sind eine 

bittere Realität. Das daheim Bleiben, das Warten und die 

soziale Kontaktsperre werden zur Geduldsprobe; sie sind oder 

werden mit zunehmender Dauer psychisch und mit der Fülle an 

Aufgaben, die gerade Familien zu stemmen haben, belastend. 

Bei allem Verständnis für die Massnahmen bin ich auch traurig, 

dass wir bis Mitte Juni keinen Gottesdienst zusammen als 

Gemeinde feiern dürfen.  

In dieser Situation möchte ich Ihnen ein Bild mitgeben, denn 

Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte: Es ist das Bild 

einer Ikone – einer der beliebtesten, die auch bei mir im Büro 

hängt und "Freundschaftsikone" genannt wird. Ikonen haben in 

der Ostkirche eine wichtige Bedeutung; sie gelten nicht einfach 

als Bilder, sondern als Fenster zum Himmel. 
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Auf dieser Ikone sind zwei Personen zu sehen – die eine 

kommt Ihnen wohl bekannt vor: Auf der von uns aus gesehen 

rechten Seite ist Jesus, mit griechischem "Namensschild": sotèr 

= Retter. Auf der anderen Seite steht ein etwas kleinerer und 

recht verzagt blickender Mann. Er heisst Menas und war in der 

Zeit der ersten Christen Bischof – ein ehrenvolles Amt schon 

damals, aber in Zeiten der Verfolgung auch ein unendlich 

schwieriges. Menas bezahlte es mit seinem Leben, er wurde – 

was leider bis heute anhält und sogar zunimmt – als Christ 

verfolgt und ist einer der frühen christlichen Märtyrer. Ihm war 

klar, was ihm geschehen konnte, und so verwundert es nicht, 

dass er zögert, unsicher ist und sich wohl auch fürchtet. Jesus 

schickt ihn auf dieser Ikone auf seinen Weg und segnet ihn 

dafür – mit einer Geste, die so einfach wie zärtlich und stark ist 

und die auf der ganzen Welt verstanden wird: Er legt ihm den 

Arm um die Schulter. Damit sagt er ihm: Ich bin mit dir. Nur das: 

Ich bin mit dir. Doch in dieser Geste ist alles enthalten, was es 

braucht.  
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Sie ist das Versprechen, dass Menas und mit ihm wir alle nicht 

allein sind – auch dann nicht, wenn wir uns so fühlen oder wenn 

eine Umarmung, wie es derzeit oft der Fall ist, nicht möglich ist. 

Dass seine Freundschaft unverbrüchlich ist – und wir sie 

weitertragen können zu denen, die wir lieben, und zu denen, 

die uns brauchen. Auch jetzt sind wir alle in ihm verbunden. 

Dass in Jesus Gott zu uns hält, in der Freude, der Not, der 

Einsamkeit, der Langeweile, den täglichen Geduldsproben und 

der Überforderung. 

Dass er seine wärmende Hand nicht zurückzieht, gerade dann, 

wenn es nicht gut ausgeht, wenn es Abend werden will und 

Nacht, am heutigen Tag, in dieser Stunde, in diesem Leben. 

Dass wir gesegnet sind, so ungewiss unser Weg auch ist. 

Dass er Menas wie uns zu verstehen gibt: Du kannst deinen 

Weg gehen, ich glaube an dich. 

Dass zusammengefasst unser Leben bei ihm gut aufgehoben 

ist. 

Ich bin mit dir - wie damals bei den Jüngern auf dem Weg nach 

Emmaus, erzählt von Lukas in Kapitel 24. Sie sind mutlos und 

traurig nach Jesu Tod, wissen nicht, wie es weitergehen soll. So 

sehr sind sie in ihren Gedanken, dass sie – wie oft geht es auch 

uns so! – gar nicht merken, dass er mit ihnen geht. Doch in 

ihrem Herzen spüren sie es und sie bitten ihn: Bleibe bei uns, 

denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon 

geneigt. Beim gemeinsamen Essen gehen ihnen endlich die 

Augen auf. Sofort kehren sie zurück nach Jerusalem und 

verkündigen, was sie erfahren haben. Ihr Weg ist dabei 

weiterhin vollkommen ungewiss – und wird noch in manchem 

schwierig sein. Doch sie haben eine völlig neue Perspektive: 

Jesus ist bei ihnen; komme also, was wolle! Das ist Ostern, das 

wir 50 Tage lang bis Pfingsten feiern, im täglichen Leben und 

vielleicht besonders in der aktuellen, so seltsamen Zeit: Ein 

Fenster zum Himmel. Amen. 
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Gebet  

in Anlehnung an die Worte im Reformierten Gesangbuch bei 

der Nr. 569 und 582, auch geeignet für die tägliche Andacht: 

Guter Gott, 

ich danke dir für die vergangene Nacht 

und für diesen neuen Tag. 

Ich bin froh, dass ich ihn mit dir beginnen kann. 

Ich bin dankbar für so vieles, was mir lieb ist und was du mir 

schenkst: ... (bei ... können eigene Worte eingefügt werden) 

Es gibt mir Kraft für den Tag und das ganze Leben. 

Da ist aber auch vieles, was ungewiss ist, was mir Angst oder 

Mühe macht; Anforderungen und Gedanken türmen sich vor 

mir. Bin ich allem gewachsen, was heute auf mich zukommt? 

Gib mir Kraft für die Aufgaben, die mir gestellt sind: ... 

Gib mir Mut für die Schritte, die ich tun muss: ... 

Gib mir Liebe zu den Menschen, die mir begegnen oder an die 

ich denke: ... 

Segne und behüte die, welche dich und mich jetzt besonders 

brauchen: ... 

 

Gott, lass mich erfahren, dass du mir nahe bist in allem, was 

heute dran ist. Bleibe bei mir und bei der ganzen Welt und leite 

und segne heute meinen Weg. Amen. 

 

Gemeinsam mit allen Christen bete ich mit den Worten zu dir, 

die Jesus Christus uns geschenkt hat: 

Unser Vater im Himmel... 
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Segen  

mit den Worten von Dietrich Bonhoeffer aus seinem 

Neujahrsgedicht aus dem Gefängnis 1944, im Gesangbuch 

auch bei der Nr. 550 zu finden: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

So segne und behüte uns Gott, 

heute und an allen Tagen. Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten 

Start in die neue Woche! Milva Weikert 


