
Wir entzünden eine Kerze; wir sammeln uns - so wie sonst im Kirchraum beim Orgelvorspiel – stehend in 

unserer häuslichen Umgebung zum Gebet, wir verbinden uns mit allen, die jetzt beten und Andacht halten. 

 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Wir sprechen gemeinsam: 

Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, 

du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf. 

 Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend’ger, hoffen wir;  

 denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. 

Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, 

du kamst herab ins Erdental mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

 Bleib bei uns, Herr, verlaß uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht, 

 bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt. 

 

- Kurze Stille -  

 

Wir setzen uns zum Gebet:  

Barmherziger Gott, wir sammeln uns in deiner Gegenwart. 

Du hast dein Licht aufgehen lassen - sehnend, ahnend nahen wir seinem Schein. 

Wir halten dir hin, was uns erfüllt und bewegt. 

Wir überlassen uns deiner Barmherzigkeit und schöpferischen Liebe,  

in Verbundenheit miteinander und im Namen Jesu. Amen 

 

- Kurze Stille - 

 

Psalm 86 

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. 

Bewahre meine Seele, denn ich bin dein.  

Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. 

Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, 

Herr, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. 

Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 

erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. 

 

Wir lassen diese Psalmworte in uns nachklingen und achten darauf, wo wir aufhorchen, welche Worte uns 

finden und berühren.  

 

Schriftlesung   

Aus dem Evangelium nach Matthäus: 

Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der bat ihn und sprach: Herr, mein 

Kind liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und es 

gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach 

gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Kind gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit 

untertan, und habe Soldaten unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem 

andern: Komm her!, so kommt er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er's. 

Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: 

Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden! Aber ich sage euch: Viele werden kommen von 



Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen; aber die 

Söhne des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 

Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Kind wurde 

gesund zu derselben Stunde.         Mt. 8, 5-13 

 

- kurze Stille - 

 

Meditation 

 

Der Hauptmann trat zu ihm – er, der so gut Befehle geben kann, dieser Hauptmann schildert hilflos die Qua-

len seines Kindes zu Hause. Es ist gelähmt, kann sich nicht bewegen, nicht herausgehen, sich nicht wehren, 

erfährt schmerzvolle Ohnmacht und Sinnlosigkeit des Lebens; in seinen leiblichen und seelischen Schmer-

zen bündelt sich uns die Not unseres Daseins, gerade heute und hier, in der allumfassenden Lähmung unse-

res gesellschaftlichen und persönlichen Lebens. Doch Jesus kommt nach Kapernaum: Ahnend findet der 

Hauptmann den, der helfen kann, der ansprechbar ist auch für dieses überwältigende Leid, das der Haupt-

mann zwar beschreiben, aber nicht lindern kann. Indem er zu Jesus tritt, breitet er alle Not des Kindes vor 

ihm aus, ein Schrei um Hilfe – und Jesus will, wird helfen! 

 

Sprich nur ein Wort – der Hauptmann vertraut darauf: gleichgültig, wo Jesus ist, er spricht das heilende 

Wort und verbindet sich damit über alle Räume hinweg mit dem leidenden Kind. Wie Gott im Ursprung 

dem Menschen Leben einhaucht, so belebt das Wort Jesu. Von diesem Wort berührt, kann sich das Kind 

wieder regen und hinausgehen ins Helle und Weite, in sein Leben. 

 

Die Heilkraft des Wortes Jesu überwindet alle Grenzen. So unterscheidet es sich von denjenigen, die sich 

selbst für „Söhne des Reichs“ erklären, eine sich abgrenzende Gruppe bilden, anderen das Heil absprechen. 

Jesus sagt voraus, dass sie auf solche Weise den Trost seines Wortes nicht erfahren werden; er verheißt aber 

im Gegenzug allen, die wie der Hauptmann sich von seinem Wort finden und berühren lassen, dass sie von 

Osten und von Westen, von überall her in die bleibende, heilvolle Lebensgemeinschaft geladen sind. 

 

Wir sind eine Weile still in der Gegenwart Gottes 

 

Fürbitte  

 

Jesus Christus, Heiland und Retter, 

wir beten zu dir, hineingenommen in dein Heilsgeheimnis, und breiten aus, was uns erfüllt und bewegt, 

wir rufen: Herr, erbarme dich 

 

Wir bitten dich angesichts der anhaltenden Beschränkungen: Gib uns Geduld und Maß für das uns Mögli-

che, hilf, dass wir uns gegenseitig stärken und miteinander, füreinander sind, wir rufen: Herr, erbarme dich 

  

Wir bitten dich, mach dieser Pandemie ein Ende! Und lehre uns, das Kostbare und Einmalige unseres Le-

bens neu zu würdigen; mache uns zu mutigen Zeugen deines Friedens und zu kräftigen Stimmen der Ver-

söhnung, wir rufen: Herr, erbarme dich. 

 

Wir beten stehend das Vaterunser 

 

Wir sprechen die Verse: 

Wir schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, die süße Wurzel Jesse. 

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen; 

lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. 

  

 

Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den Augen dein gar freundlich tust anblicken. 



Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. 

Nimm mich freundlich in dein Arme und erbarme dich in Gnaden; auf dein Wort komm ich geladen. 

 

Wie bin ich doch so herzlich froh, daß mein Schatz ist das A und O, der Anfang und das Ende. 

Er wird mich doch zu seinem Preis aufnehmen in das Paradeis; des klopf ich in die Hände. 

Amen, Amen, komm du schöne Freudenkrone, bleib nicht lange; deiner wart ich mit Verlangen. 

 

 

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnä-

dig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 

Wir setzen uns und bleiben eine Zeit lang still – so wie sonst im Kirchraum beim Orgelnachspiel - und spü-

ren dem nach, was in uns während der Andacht lebendig gewesen ist. Wir danken für die Gemeinschaft im 

Gebet. Gesegnet gehen wir in den Tag. 

 


