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Ein Wort, das mich trägt… 

 

 

Sie können die Lieder und Texte dieser Andacht hören, 

wenn Sie diesen QR-Code scannen oder diesen Link in Ihren 

Internet-Browser übertragen:  

https://padlet.com/richardgnuegge/5aw4pswf5hsnvh0z 

 



EINSTIMMUNG 
 

Worte sind mächtig. 

Worte können verletzen und aufbauen. 

Das eigene Wort wie das fremde Wort. 

Wer holt es zurück, 

das lebendige, eben noch unausgesprochene Wort? 
 

Ein Vogel käme dir wieder. 

Nicht dein Wort, das eben noch ungesagte,  

in deinem Mund 
 

Besser ein Messer als ein Wort. 

Ein Messer kann stumpf sein. 

Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. 

Nicht das Wort. 

Am Ende ist das Wort, 

immer  

am Ende 

das Wort. 
… 

Oder doch? 

Besser ein Wort als ein Messer. 

Ein Wort kann aufbauen. 

Es kann heilen. 

Es trifft das Herz. 

Und die Seele wird frei. 

Am Anfang das Wort. 

Immer  

neu 

das Wort! 
frei und fortgeschrieben nach Heide Domin 



LIED „DA WOHNT EIN SEHNEN TIEF IN UNS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEDANKE 

Welches Wort Ihnen wohl in den Sinn kommt bei der 

Frage: Ein Wort, das mich trägt? 

 

Tröstlich ist für mich unter anderem und immer wieder 

dieses Wort: 

„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal fürchte ich kein 

Unglück, denn du bist bei mir…“ (Psalm 23) 

Nicht nur in diesen Tagen.  

 

Doch ein Wort, das mich trägt? 

Das ich mit mir trage? 

Es könnten viele Worte sein. 

Liebe, Hoffnung, Glaube, Gott…! 

 

Aber dennoch kommt mir immer wieder ein 

besonderes Wort, ein „Bibelwort“ oder besser gesagt 

ein Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief in den Sinn. 

Nämlich dieser: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns 

nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer 

lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von 

den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und 

unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für 

euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt 

werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu 

der letzten Zeit.  



Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn 

es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass 

euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als 

vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, 

Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr 

nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an 

ihn, obwohl ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit 

unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel 

eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.  

(1. Petrus 1,3-9) 
 

Puh, denken Sie vielleicht. Das ist jetzt aber wirklich kein 

kurzes Wort. Nein, das stimmt. Es ist ein ganz schön 

langes „Wort“ mit vielen Bandwurmsätzen. 

Aber immer wieder komme ich zu diesen Versen 

zurück, wenn ich über mein Vertrauen auf Gott und 

meinen Glauben nachdenke. 

Denn trotz der langen Sätze spricht für mich aus diesen 

Worten eine Leichtigkeit, die für mich nur das Vertrauen 

auf einen Gott, der mich sieht und hält, bewerkstelligen 

kann. 

 

Lebendige Hoffnung.  

Hoffnung, die trägt, erfrischt, aufbaut und mich nicht 

verzagen oder gar verzweifeln lässt. Auch vor und 

nach Corona.  

Lebendige Hoffnung, weil sie an das Leben glaubt und 

das Auferstehen, ja, das immer wieder auferstehen. 



Herrliche Freude. 

Trotz aller „Anfechtungen“. 

Trotz aller Fragen. 

Trotz dem Leid, das uns immer wieder vor Augen steht. 

In unseren Familien. 

In unserem Umfeld. 

In dieser Welt. 

Herrliche Freude, weil da Vertrauen ist, dass da noch 

was kommt.  

Und dass das, was da kommen soll und kommen wird, 

schon hier aufbrechen kann. Wir es aufbrechen lassen 

können! Und Gott Raum geben können in unserem 

Leben und damit in dieser Welt. 

 

Gelobt sei Gott! 

Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. 

Der uns Freude und Hoffnung schenkt 

durch die Auferstehung Jesu Christi! 

 

Am Anfang der Passionszeit strahlt es doch von Ostern 

schon her.  

Die Hoffnung.  

Die Freude. 

Im Vertrauen auf diesen Gott, der es gut mit uns meint. 

Das ist es, was mich trägt. 

 

Und Sie? 



LIED „DU BIST DA“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBET & SEGEN 

Gott, 

lass uns immer wieder das richtige Wort hören,  

von dir, 

von Menschen. 

Lass uns immer wieder die richtigen Worte finden. 

Worte, die heilen,  

die tragen,  

die helfen und Mut spenden. 

Lass uns nicht untergehen unter all den Worten, die wir 

tagein und tagaus hören. 

Denn du, Gott, bis da. 

Du bist es, der uns trägt. 

Und so beten wir mit Worten, die du uns geschenkt 

hast: 

VATER UNSER 

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  
unseren 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 

 

Und so segne und behüte dich, Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. Amen 


