
Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz 

 

Als Pfarrer grüße ich, Matthias Richter, Sie und euch auf diesem Wege mit einer kleinen Andacht. 

Das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis schlechthin des jüdischen Volkes, steht im Alten 

Testament, im 6. Kapitel des 5. Buch Mose. Es lautet: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 

allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 

mit all deiner Kraft.  

Höre Israel und du Kirche, christliche Gemeinde heute, das sagt Gott heute so wie damals. Und 

wenn Gott spricht, wenn er zu uns spricht, haben wir zunächst zu schweigen – und zuzuhören. Das 

gebietet nicht nur der Anstand, sondern das konzentrierte Hören auf das, was der andere sagt, und 

erst recht auf das, was Gott uns sagt, ist die Voraussetzung dafür, dass wir etwas verstehen.  

Gott will uns immer wieder etwas sagen, das uns Wegweisung und Hilfe ist in unserm Leben, im 

eigenen ganz persönlich, im kleinen und größeren Miteinander, und für unsere Welt. Das Wort das 

er uns sagt, ist ein doppeltes: du hast dein Leben als Geschenk von mir, ob du nun schon alt bist 

oder ob du in der Mitte des Lebens stehst oder noch ganz am Anfang. Nimm dein Leben, die Zeit 

deines Lebens als Geschenk von mir, und versuch es so zu leben, wie ich es von euch will. Und da 

ist einer, der hat es euch vorgemacht, was es heißt, wahrhaft menschlich zu leben, aufrecht, ohne 

Falsch und Trug, ehrlich und barmherzig – ihr kennt ihn, dieser Mann aus Nazareth, Jesus der 

Christus. Und Jesus selbst beruft sich nicht umsonst auf eben diesen zentralen Satz, das größte und 

wichtigste Gebot im Alten Testament: Höre Israel – und er stellt ihm ein zweites an die Seite: Du 

sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Darin hängt das ganze Alte Testament, ja der Wille 

Gottes für uns, 

 

Gott sagt uns noch ein Zweites: Er spricht uns Trost und Kraft zu, und beginnt sein Wort an uns oft 

damit, dass er uns aus Ängstlichkeit und Furcht befreit: Fürchte dich, ich habe dich erlöst, ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und wie es in einem wunderschönen Psalm heißt: 

Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, der Herr behütet dich, der Herr ist der 

Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond in 

der Nacht, der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen 

Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit, das sagt er uns allen hier und anderswo in 

seiner Kirche, und er will, dass wir alle gesund und fröhlich  und im Frieden leben können. 

 

Und er sagt uns ein Drittes, das Wort nämlich, das uns wirklich weiterhilft. Dieses Wort, das kann 

man nicht sich selber sagen, dass muß einem ein anderer sagen, - das Wort: ich liebe dich, das kann 

man sich nicht selber sagen, das muß einem jemand anderes zusprechen, erst dann macht es unser 



Herz weit und froh und unser Leben schön und glücklich. Und eben danach ist in uns eine große 

Sehnsucht verborgen – die Sehnsucht, Geborgenheit und Schutz, ja Liebe zu finden, geliebt zu 

werden und wieder zu lieben, - und so hat wohl der Dichter recht, der einst gesagt hat: alles was 

schön ist auf dieser Welt, ist einzig aus Liebe und Sehnsucht schön. 

 

Also: Höre, Israel, und du liebe Gemeinde, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihm sollst du 

und kannst du vertrauen, ihm und seinem Sohn und seinem Heiligen Geist, der uns verbindet und 

Leben schafft, wie es in dem wunderschönen Lied heißt, das wir so oft und gern gesungen haben, 

höre auf sein Wort jenseits von allem Geschwätz, gegen das hohle Wortgeklingel von links und 

rechts, die Parolen und die Werbesprüche. Wahres Hören aber erwächst allein aus der Fähigkeit, 

zuvor schweigen zu können, höre genau und aufmerksam, öffne deine Ohren - und vor allem dein 

Herz, Schema Israel, Höre Israel. Wer Ohren hat, der höre!  

 

So wollen wir nun beten: Gott, unser Schöpfer und Retter, wir bitten Dich besonders für die Kinder 

in unserer Gemeinde und unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, daß sie sich behütet und 

getragen wissen von Dir und lass sie deine Güte erfahren. Bewahre Du sie und uns alle, und ganz 

besonders auch die vielen älteren Menschen unter uns in der Krise, die die ganze Welt getroffen hat. 

Wir bitten dich für alle, die erkrankt sind, für alle, die in Krankenhäusern, in Arztpraxen und in 

Pflegeeinrichtungen arbeiten, für alle, die bei der Polizei, der Feuerwehr, im Verkehr und an den 

Grenzen Dienst tun, für alle, die in der Lebensmittelversorgung und in der Landwirtschaft arbeiten, 

für alle, die um ihren Arbeitsplatz und ihre Existenz fürchten, für alle, die Entscheidungen treffen 

müssen für das öffentliche Leben. Gib, dass wir einander beistehen und Wege finden, alle mit dem 

Nötigen zu unterstützen. Hilf uns, dass unter uns Friede bewahrt und Verantwortlichkeit gestärkt 

wird. Und so bitten wir auch und besonders für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. 

So segne und bewahre uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 


