
 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Website, 

Beim Feiern des Gottesdienstes in der Friedenskirche müssen uns an einige Regeln 
halten: z.B. Abstand, Hygiene. Ich werde weiterhin wöchentlich eine Andacht schicken 
und zum Mitnehmen an das Kirchengeländer hängen. Sie können entscheiden, ob Sie 
den Gottesdienst besuchen und / oder die Andacht zu Hause feiern. 

Sie können die Andacht gern weitergeben. Von 27.7. bis 9.8. bin ich nicht im Dienst. 

Kontakt: Tel.: 040 63674870, Mail: j.jungnickel@kirche-in-eilbek.de 

Bleiben Sie behütet 
Ihre Pastorin Jutta Jungnickel 

Wochenspruch: Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel 
anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern. (Lukas 12,48)  

Andacht zum 9. Sonntag nach Trinitatis, 9.8.2020 

Evangelium: Matthäus 7, 24-27 24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der 
gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. 25 Als nun ein Platzregen 
fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es 
doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 26 Und wer diese meine Rede hört 
und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. 
27 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stie-
ßen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

Am Ende der Bergpredigt geht es um Grundlegendes. Es scheint wirklich alles sehr 
einfach: hier Fels und Klugheit, dort Sand und Dummheit. Steht nicht fest, dass wir ein 
festes Fundament für unser Leben brauchen?! Aber mit den Fundamenten ist es nicht 
so einfach. Auch in Zukunft nicht mit den bröckelnden Felsen und den mächtigen 
Sandwüsten dieser Welt – Steine sind es hier wie dort, es ist kommt auf ihre Größe 
an! 

Wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen Türen und Fenster für unsere 
Seele, wo wir uns geborgen fühlen können. Ein Unwetter, schon ein starker Regen 
bringt es an den Tag, wie schutzlos wir schon in einem Haus sind, wenn nicht alle Zie-
gel fest sind, oder die Abflüsse überlastet. 

Wenn ein Haus gebaut wird, dann wird es klugerweise auf Fels gebaut, auf etwas 
Stabilem, Verlässlichen. Das ist alles andere als einfach! Was aber ist, wenn kein Fel-
sen in Sicht ist? Nur Sand, soweit das Auge reicht? Wenn Kinder aufwachsen ohne 
geliebt zu sein mit ihren großen Sorgen vor dem Leben? 

Doch auch auf sandigem und matschigem Boden in Norddeutschland gibt es beeindru-
ckende Bauten und überaus stabile Fundamente. Denn Sand und Lehm können mit 
Gottes Hilfe und menschlicher Anstrengung fest werden, wenn man sie zu Backstein 
brennt. 



 

 

In Lübeck steht die Marienkirche. Ihr Gewölbe ist das höchste Backsteingewölbe der 
Welt. Diese Kirche ist von sehr klugen Menschen mit einem festen Fundament vor 
Jahrhunderten in den Sand gesetzt worden und steht bis heute.  

Gemeinsam Fundamente bauen. Man kann sich ebne allein kein Fundament legen, 
man muss hoffen und vertrauen auf viele, die mit bauen. 

Was, wenn das, was einst Fels schien, zu Sand zerrieben wird in den Routinen des All-
tags? Auf unserer Welt geht auch jeder noch so harte Fels den Weg alles Irdischen: 
Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Steine werden irgendwann zu Sand. 
Bei hartem Granit dauert es etwas länger, bei weichem Sandstein geht das schneller, 
aber es geschieht unaufhaltsam. 

Aber darin liegt der tiefe Trost: Aus Sand wird über die Zeiten auch wieder Stein: Sand-
stein. Das passiert nicht in einem Menschenleben, dazu braucht es die Zeiten Gottes. 

Sandstein ist für mich auch ein Symbol für Trost: Wenn es sich begeben sollte, dass ich 
etwas völlig in den Sand setze, dann mag es lange dauern, bis der Schaden wieder 
gut gemacht ist, aber es muss nicht ewig derselbe Sand bleiben. Mit der Zeit, die ich 
nicht überblicke, unter Druck und Temperatur, die ich mir nicht vorstellen kann, wird 
wieder Stein daraus. 

Es kann wieder Sandstein werden, ein Stein, der form- und gestaltbar ist, aus dem man 
wunderbare Städte bauen kann. Menschen, die zusammenstehen und arbeiten, kön-
nen feste Fundamente bauen, füreinander und zur Ehre Gottes. Wir sind nicht beru-
fen, über die Wüsten der Welt zu jammern und uns unsere Lebenszeit wie Sand durch 
die Finger rinnen zu lassen. Wir sind gerufen, zuzuhören und dann etwas zu tun: wer 
diese meine Rede hört und tut sie … 

 

Gebet  

Gott, durch den alles ist, was ist, der tiefer schaut, als ich denken kann: Was ist vor dir 
Fels, was Sand? Was gibt mir Halt? 

Hilf uns, in allem unseren Tun dich wirken zu lassen. Segne unser Gelingen und unser 
Misslingen, Erfolg und Misserfolg, durch deine Gnade gib uns Bestand vor dir. 

Allen, die unsere menschliche Welt verantwortlich gestalten, bringe Einsicht in ihre 
Grenzen. Die Reiche kommen und fallen, im Schatten der Veränderungen gären 
Elend und Krieg. Schütze, die hilflos sind, erbarme dich aller, die sich nach Frieden 
sehnen. 

Über alle, denen ihre Lebensaufgaben im Gefühl der Vergeblichkeit zerfallen, die nicht 
mehr hoffen können, die verloren haben, was sie trägt, erbarme dich. Allen, die nichts 
haben, deren Elend uns anklagt, gehe voran in deine neue Welt. 

Wir bitten dich, geleite uns durch Leben und Sterben im Vertrauen, dass Du uns am 
Ende allen Sinn zusprichst, nach dem wir jetzt so oft vergeblich suchen, du, Gott, 
durch den alles ist, was ist. Amen 

Vaterunser 

Segen 

 Gott segne dich und behüte dich 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 


