
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. 

Der vergangene Sonntag war der letzte im zu Ende gehende Kirchenjahr. Der Ewigkeitssonntag. An 

ihm denken wir besonders an die Menschen, die im zurückliegenden Jahr oder auch schon länger 

verstorben sind – und die wir der Barmherzigkeit Gottes anbefehlen. Da erinnere ich an eine kurze 

Geschichte, die den Titel trägt „Als ich noch unsterblich war“. Sie stammt von Christoph Ransmayr, 

einem Schriftsteller aus Österreich, wie es keinen Zweiten im deutschsprachigen Raum, vielleicht 

weltweit gibt und dessen Sprachkunst von der Demut vor der menschlichen Existenz zeugt. 

Ransmayr erzählt in dieser Geschichte, die zugleich eine Liebeserklärung an seine Mutter ist, wie 

er als Kind das Lesen gelernt hat, nämlich beim Mittagessen von Buchstabensuppe. „Wenn ich 

meine Lettern auf den Tellerrand gelegentlich zu einem Satz wie ICH BIN NICHT HUNGRIG 

auslegte, dann hätte ich, sagte meine Mutter, meine erste Lehrerin, bloß ein weiteres Beispiel dafür 

erbracht, daß die bisher größte, allergrößte Erfindung der Menschheit nicht das Rad, nicht die 

Rakete oder gar das Schießpulver gewesen sei, sondern die Erfindung der Schrift.  … Als meine 

erste Lehrerin, kaum sechzigjährig, an einem heißen Augusttag starb, zart und zerbrechlich ...  – und 

ich an ihrem Bett verzweifelt um Worte rang, mit denen ich eine Brücke zu der schon beinah 

Entschwundenen schlagen wollte, öffnete sie plötzlich die Augen, hob langsam, zu Tode erschöpft, 

ihre Hand und legte ihren Zeigefinger wortlos auf ihre weißen Lippen: Still. Still. Sei still. Magst 

ruhig sein. Und beließ, als sie die Augen wieder schloß, dieses Zeichen auf ihrem Mund, als ob sie 

in einem letzten Traum noch einmal an unseren Porzellanstrand zurückkehren und dort ihren vom 

Wirbel der Buchstaben betörten Schüler daran erinnern wollte, daß bei aller Kostbarkeit und allem 

Glanz des Zaubers der Verwandlung von etwas in Sprache, in Schrift, der ungeheuerliche und 

unfaßbare, in den Abgründen eines grenzenlosen Raumes verlorene Rest doch – Schweigen war.“ 

 

Aber in dieses Schweigen, liebe Gemeinde, in dieses Schweigen hinein ergeht Gottes Ruf: Fürchte 

dich nicht. Denn nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, 

Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 

bist mein! (Jes 43,1) Es ist die Liebeserklärung Gottes, die Liebeserklärung unseres Vaters im 

Himmel an seine Kinder, an uns. "Fürchte dich nicht!" Dieser Zuspruch Gottes zieht sich wie ein 

roter Faden durch die gesamte Bibel, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung des Johannes. 

"Fürchte dich nicht!" So redete Gott mit den Vätern des Volkes Israel, mit Abraham, Isaak und 

Jakob. "Fürchte dich nicht!" das sagte er Mose und Josua. 

Dieselben Worte hört im Neuen Testament Maria den Engel sagen, der ihr ankündigt, sie werde 

Gottes Sohn zur Welt bringen. Und das hören die Hirten in der Weihnachtsgeschichte ebenso wie 



die Frauen am Grab Jesu: fürchtet euch nicht!  

Und am Ende der Bibel schließlich, in der Vorausschau des Sehers Johannes auf das Ende der Welt, 

erklingen die Worte noch einmal: "Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte." 

Gott steht am Anfang und am Ende.  Gott vergisst Israel nicht und seine Kirche auch nicht. Er 

vergißt keinen. Auch uns nicht. Also: Fürchte dich nicht. Auch jetzt nicht in diesen durch Corona so 

bewegten und verunsicherten Zeiten.  

 

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 
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