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 „Ich sage euch: Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine schreien.“ 
(Luk. 19,40)



Andacht-to-Go zum 07. März 2021    

Eingangsgebet:

Jesus Christus
Wir wollen nun gemeinsam Gottes-
dienst halten, auch wenn jeder bei sich 
zu Hause ist. 
Dadurch, dass wir uns in deinem 
Namen versammeln, bist du mitten 
unter uns. 
Stärke uns durch dein Wort.
Laß uns ruhig werden.
Lenke unsere Sinne auf dich.
Laß uns deine Stimme hören.
Danke, dass du da bist, jetzt und 
allezeit.                                          Amen

Lied: Dass du mich ein-
stimmen lässt in dei-
nen Jubel

            Das Lied anhören
Ref.: Dass du mich einstimmen lässt in 
deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und 
himmlischen Heere, das erhebt meine 
Seele zu dir o mein Gott; großer König, 
Lob sei dir und Ehre!

Gib mir selber das Wort, öffne du mir 
das Herz, deine Liebe, Herr, zu schen-
ken.

Ref.: Dass du mich einstimmen lässt in 
deinen Jubel, o Herr, deiner Engel und 
himmlischen Heere, das erhebt meine 
Seele zu dir o mein Gott; großer König, 
Lob sei dir und Ehre!

Und ich dank‘ dir, mein Gott, und ich 
preise dich Herr, und ich schenke dir 
mein Leben!

Psalm 113 1 – 6

Lobet ihr Knechte des Herrn, lobet den 
Namen des Herrn! Gelobet sei des 
Herrn Name von nun an bis in Ewigkeit. 
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Niedergang sei gelobet der Name des 
Herrn! Der Herr ist hoch über allen Hei-
den; seine Ehre geht soweit der Himmel 
ist. Wer ist wie der Herr unser Gott? 
Der sich so hoch gesetzt hat und auf 
das Niedrige sieht im Himmel und auf 
Erden.

So ähnlich könnte sich der Lobgesang 
der Anhänger Jesu angehört haben! Zur 
Situation:
Jesus reitet auf einem jungen Esel den 
Ölberg hinunter, umgeben von seinen 
Anhängern, die ihn loben und preisen 
als Messias, als Retter der Welt und ihm 
einen Einzug als König in die Stadt Jeru-
salem bereiten und ihre Kleider vor ihm 
ausbreiten. Die Juden, besonders ihre 
geistlichen Oberhäupter, die Pharisä-
er, glauben, dass der Messias in ferner 
Zukunft einmal kommen wird. Da ist es 
selbstverständlich, dass sie dem Einhalt 
gebieten wollen, zumal sich auch schon 
eine Menge Schaulustige eingefunden 
haben. Die Pharisäer sagen zu Jesus: 
„Meister, strafe doch deine Jünger“. 
Darauf „antwortet Jesus und sprach zu 
ihnen: „Ich sage euch: Wenn diese 
schweigen werden, so werden die 
Steine schreien.“ (Luk. 19,40) Steine 
können nicht schreien! Diese Antwort 

Wir beginnen diese Andacht im Namen 
Gottes, 
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. 

https://youtu.be/Zv5-WSTnrcM


zeigt, dass das Schweigen der Jünger 
etwas Ungeheuerliches bewirken wird. 
Hier soll auf die Zerstörung Jerusalems, 
also auf ein Strafgericht Gottes hinge-
wiesen werden, dass über Jerusalem 
kommen wird.
Wenn die Jünger nicht darauf hinwei-
sen, dass Jesus der erwartete Messias 
ist, dann hat das für alle Menschen, die 
die frohe Botschaft nicht gehört haben, 
weitreichende Konsequenzen. Denn 
also hat Gott die Welt geliebt, damit alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren wer-
den, sondern das ewige Leben haben. 
(Joh. 3,16). Die Menschen können nur 
an Jesus glauben, wenn sie von ihm 
erfahren. Wir stehen hier also in der 
Pflicht. Wenn wir von Jesus weitersa-
gen, dann hat das große Auswirkungen. 
Exponentielles Wachstum: Wenn wir 
zwei Menschen anstecken mit der Liebe 
Gottes und diese dann wiederum zwei 
usw., dann haben wir bald einen ganz 
hohen Inzidenzwert, also dann sind 
ganz viele Menschen mit dem Glauben 
an Jesus infiziert. Ich wünsche mir, dass 
der Inzidenzwert der mit der Liebe Got-
tes angesteckten Menschen immer wei-
ter steigt und dass wir, Sie und ich dazu 
beitragen können.
Amen                               
 Susanne Börsch

Lied: Ins Wasser fällt 
ein Stein
Das Lied anhören

Ins Wasser fällt ein Stein ganz heimlich 
still und leise, und ist er noch so klein, 
er zieht doch weiter Kreise. Wo Gottes 
große Liebe in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus 
in unsre Welt.

Nimm Gottes Liebe an, du brauchst 
dich nicht allein zu mühn, doch seine 
Liebe kann in deinem Leben Kreise 
zieht. Und füllt sie erst dein Leben 
und setzt sich dich in Brand, gehst du 
hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt 
dir die Hand.

Stille Gebtszeit

Vaterunser

Segen

Der segne Dich und behüte Dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten 
über Dir und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über 

https://youtu.be/ksjFnzFpRQY


Kollekten

Sie erreichen uns auch 
online
https://bb-kirchengemein.de
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