
Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden Ost und Gruna-

Seidnitz. 

Ich, Pfarrer Markus Beulich grüße Sie mit einer kleinen Andacht aus der Christopheruskirche 

auf diesem Wege. 

 

Heute ist Sonntag, es ist der Sonntag Lätare. Er wird auch als das „kleine Ostern“ inmitten 

der Passionszeit bezeichnet. In den Texten dieses Sonntags ist schon deutlich die Hoffnung 

auf das neue Leben angelegt, die Ostern zur Vollendung gelangt. Dazu passt das Bild vom 

Weizenkorn, das in die Erde fallen und sterben muss, um neues Leben hervorzubringen. 

 

Hoffnung in aller Finsternis, die will uns diese Botschaft vermitteln. Wir sind verunsichert, 

haben Angst, sind vielleicht krank oder einsam. Die Kinder und Jugendlichen möchten ihre 

Freundinnen und Freunde treffen, etwas erleben. Das alles geht gerade nicht. Das schafft 

Frust. Wir erleben Zustände, die wir bisher nicht kannten. Das alles verunsichert uns. Viele 

fragen sich, wie es weiter gehen soll. Wir sind in Sorge um unser gewohntes Leben, um 

unsere Lieben. 

 

Wir dürfen gewiss sein, dass Gott mit uns geht und neues Leben schenken wird. Er ist mit 

uns in dieser Zeit. Vielleicht ist es wie mit der Sonne. Manchmal ist sie hinter dicken Wolken 

verborgen. Wir können sie nicht sehen. Aber sie ist da, mit ganzer Kraft.  

 

Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir auf unser Leben. Wo hat uns Gott in besonderer 

Weise getragen und bewahrt? Wo haben wir das als Gemeinde erlebt? Schauen wir jetzt 

ganz gezielt darauf und holen wir diese wunderbaren Momente oder Zeiten in unser 

Gedächtnis und Herz. So können wir vielleicht auch jetzt Hoffnung und Zuversicht schöpfen. 

Gott lässt uns nicht im Stich, er geht mit und lässt Neues wachsen. Wir erleben es ja nicht 

nur in den Jahreszeiten. 

 

Schauen wir in diesen Tagen nicht nur auf uns selbst, sondern heben wir unseren Blick nach 

oben. Sehen wir auf unsere Mitmenschen, die die in Not sind, aber auch auf die, die in der 

Not für andere da sind. Das medizinische Personal, die Verkäuferinnen in den 

Lebensmittelmärkten, die Busfahrer, Erzieherinnen in den Notbetreuung und so viele mehr… 

Danken wir ihnen und machen wir es ihnen so leicht als möglich. Heben wir aber unseren 

Blick auch weiter. Hin zu unserem Gott, der uns trägt. Er ist den Tod am Kreuz gestorben, 

damit wir Leben haben. 

 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh. 12,24) 

 

Ich wünsche Ihnen ganz viel von dieser Zuversicht. Gott segne Sie und halte seine Hand über 

Sie. Er bewahre Sie und lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten.  

 

Herzliche Grüße Ihr Pfarrer Markus Beulich 


