
Moin, liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Mitarbeitenden, 

heute erhalten Sie wieder einmal von mir, Ihrem Pastor Mau, aus Flachsmeer eine 
Andacht, die Sie auferbauen möge.  
Gottes Wort zu hören und sich darauf zu besinnen, tut gut. 
So möge Gott sich uns zu wenden. 

Die Gnade Gottes und Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Liebe Hausgemeinde, Schwestern und Brüder, 
Sie kennen doch das alte Wort „Leichtsinn“.  
In diesen Tagen hat es einen bedrohlichen Klang erhalten. Höre ich „Leichtsinn“, 
sehe ich einen erhobenen, mahnenden Zeigefinger.  
Ursprünglich wollte das Wort einmal ausdrücken, dass ein Mensch leichten Sinnes 
sei, nicht alles zerdenkt, auch einmal unbedacht und spontan handelt.  
Solch eine Leichtigkeit gibt es aber zur Zeit in unserer Welt nicht mehr.  
Schwermut statt Leichtsinn ist heute angesagt.  
Der Corona Virus hat uns in all unseren Lebensvollzügen dünnhäutig gemacht.  
Dabei mag ich dieses Wort „Leichtsinn“. 
Ja, für manche ist Leichtsinn im Winter ohne Schal rausgehen, auf einen hohen 
Baum klettern, sich mitten in die Mittagssonne legen. Oder alle Empfehlungen in den 
Wind schlagen und eben keinen Abstand zu anderen zu halten. Leichtsinn ist dann 
ein Vorwurf. Ohne Schal kann man eine Erkältung bekommen. Von einem Baum 
kann man runterfallen und sich zum Beispiel Knochen brechen. In der Mittagssonne 
ist das Risiko hoch, sich einen Sonnenbrand zu holen.  
Ja, Leichtsinn kann unverantwortlich sein und üble Konsequenzen haben – zurzeit 
können die Folgen eines solchen Leichtsinnes auch lebensgefährlich sein. 

Leichtsinn möchte ich trotzdem nicht aufgeben. Leichtsinn ist eben auch: leichten 
Sinnes sein, Hoffnung haben und Zuversicht. Das ist jetzt gar nicht so leicht. 
Meldungen trudeln ein, dass immer mehr Menschen infiziert sind und der Virus 
immer näherkommt – mittlerweile ist er bei Nachbarn, Freunden und Bekannten 
angekommen. Ich sorge mich um Menschen, die mir lieb sind und die ich kenne, um 
diejenigen, die ich nicht kenne und von denen ich nur ahnen kann, und 
ehrlicherweise sorge ich mich auch um mich selbst. 
Leichtsinn haben, leichten Sinnes sein möchte ich aber gerade auch jetzt:  
Mir die Sonne durchs geöffnete Fenster auf die Nase scheinen lassen. Vom Fenster 
oder vom Balkon aus die Osterglocken bewundern, die sich fast trotzig weit nach 
oben recken und davon künden, dass Vergänglichkeit und Auferstehungsfreude 
zusammengehören. Den Vögeln lauschen, die unbeirrt ihr Lied vom Leben singen. 
Ich möchte leichtsinnig sein und die Angst unterm Kinn kitzeln. Den Morgen 
respektvoll begrüßen. Die Sonne durch trübe Gedanken scheinen lassen. Anderen 
Menschen am Telefon nah sein. Ich möchte sammeln, was ich gerade jetzt im 
Moment gut finde und wofür ich dankbar bin. Lieder singen oder lesen. Einfach mal 
allein und vielleicht grundlos herzhaft lachen – nach einer ersten Überwindung, 
anzufangen, lacht es sich leichter; versprochen. Sie spüren wie Leichtigkeit bei ihnen 
einkehrt. Mein schweres Herz und meinen sorgenvollen Kopf lüfte ich mit guten 
Worten, die Mut machen und von denen meine Hoffnung und Zuversicht sich nähren 
können. 



„Fürchte dich nicht!“ ist so ein gutes Wort. Und: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.“ 
Welche guten Worte fallen Ihnen ein?  
Sagen Sie sie weiter, die Menschen um Sie herum brauchen es ganz nötig!  
Seien Sie ein Sonnenschein und leichten Sinnes in trüb-wolkiger Zeit… 

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft bewahre unsere Herzen 
und Sinne in Jesus Christus. Amen. 

Gebet: 
Du Gott des Lebens, 
Du weißt, wie uns zumute ist. 
Wir erleben eine Situation, wie die meisten von uns sie noch nie kennengelernt 
haben. Vieles beunruhigt uns. 
Wir machen uns Sorgen um unsere Lieben,  
um unsere Gesellschaft und um uns selbst. 
Wir bitten Dich für alle, die erkrankt sind.  
Für alle, die als Angehörige und Freunde an ihrer Seite stehen.  
Trage sie alle durch diese schwere Zeit! 
 
Wir bitten Dich für alle, die sich mit vollem Einsatz um sie kümmern:  
Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte  
und Ansprechpartnerinnen in Einrichtungen, Sprechstundenhilfen und viele mehr. 
Sie tun Dienst bis an den Rand der Erschöpfung und darüber hinaus.  
Stärke sie!  
Gib ihnen immer wieder neue Kraft!  
Und hilf, dass auch sie in allem immer wieder Momente der Erholung finden.  
Und dass unser Dank und unsere Wertschätzung sie erreicht. 
 
Wir bitten Dich für alle, die jetzt schwere und weitreichende Entscheidungen treffen 
müssen in Krisenstäben und Ministerien – in einer auch für sie völlig neuen Situation. 
Gib auch ihnen immer neu Kraft und Weisheit und Mut!  
Hilf uns allen, sie zu unterstützen und ihnen den Rücken zu stärken. 
 
Wir bitten für alle, die mit ganzer Kraft daran arbeiten, das Wichtigste in unserer 
Gesellschaft aufrechtzuerhalten.  
Für alle Verkäufer und Verkäuferinnen in den Lebensmittelläden,  
alle Mitarbeitenden in der Ver- und Entsorgung,  
alle Ordnungskräfte, alle Mitarbeitenden in Kindertagesstätten  
und in den Kirchengemeinden  
und viele mehr.  
Wir danken Dir dafür, dass sie alle da sind und ihren Dienst tun! 
 
Wir bitten Dich besonders für alle, die sich gerade im Moment allein und isoliert 
fühlen.  
Die nicht verstehen können, was um sie herum geschieht.  



Segne sie besonders! Lass Menschen da sein, die ihre Einsamkeit immer wieder mit 
Anrufen und guten Worten überwinden! 

Gott, wir bitten Dich für uns alle!  
Hilf uns, gerade in diesen Zeiten gut aufeinander zu achten und füreinander da zu 
sein.  
Schenk uns gute Ideen, wie wir einander beistehen und helfen können.  
Lass uns in dieser Krise innerlich zusammenrücken, auch wenn wir körperlich 
Abstand halten müssen.  
Gib, dass das Beste in uns in dieser Krise zum Vorschein kommt.  
Mach uns zu Werkzeugen Deiner Liebe und Deines Friedens.  
Und zeig uns immer wieder, wie unfassbar nahe Du uns bist – gerade jetzt! 
Amen. 

So wünsche ich Ihnen nun von ganzem Herzen,  
Ruhe zu finden, wenn der Tag sich neigt  
und Ihre Gedanken noch einmal die Orte aufsuchen, 
an denen Sie heute Gutes und Leichtigkeit erfahren haben. 
Auf dass die Erinnerung daran Sie wärmt und gute Träume Ihren Schlaf begleiten. 

So segne und behüte Sie, 
der allmächtige und darin barmherzige Gott, 
der Vater, 
der Sohn  
und der Heilige Geist. 
Amen. 

Herzlichst Ihr Pastor Mau, Flachsmeer 


