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Psalm 31, 2-6/ 8-9 / 15-17
HERR, auf dich traue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden,
 errette mich durch deine Gerechtigkeit!

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 
und um deines Namens willen

wollest du mich leiten und führen. 
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, 

dass sie mir heimlich stellten; 
denn du bist meine Stärke.  

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Ich aber, HERR, hoffe auf dich 
und spreche: Du bist mein Gott!  

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde 

und von denen, die mich verfolgen.
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte!



Wohin geht die Reise?
Liebe Gemeinde,
wenn man jung ist, 15, 16 oder 17 Jahre alt, zudem in Mitteleuropa lebt, 
dann liegt sehr viel vor einem: Schule, Ausbildung, Berufswahl, Freund 
/ Freundin, erster Job, Familie, Geld usw.
Für einen ist das ein erschreckender Gedanke, für die anderen ein 
erfreulicher, für einen Dritten ein Tatbestand, den es zu akzeptieren gilt. 
Was bringt die Zukunft? Wohin gehe ich? Wie wird mein Lebensweg 
aussehen? Der Wunsch der meisten jungen Menschen ist es sicherlich, 
den Lebensweg erfolgreich zu gehen. Und es ist gut, wenn junge Menschen 
eher optimistisch und voller Träume sind, als dass sie pessimistisch und 
hoffnungslos in die Zukunft blicken.
Jede und jeder wird allerdings, die unterschiedlichsten Erfahrungen in 
seinem/ihrem Leben machen. Erfolge und Misserfolge, Glück und Pech, 
Gutes und weniger Gutes werden sich abwechseln. Jeder und jede wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach – und ist sie oder er auch noch so erfolgreich 
-von Menschen Abschied nehmen, Abbrüche von Beziehungen verkraften, 
sich mit Krankheit und Tod bei nahen Menschen oder bei sich selbst 
auseinander setzten müssen. Da kann schon vieles in Wanken geraten.
Von dieser Erfahrung spricht auch die Bibel an vielen Stellen. In der 
Apostelgeschichte 14,22 lesen wir den Vers: „Wir müssen durch viele 
Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen.“
Jesus selbst, die Jünger, der Apostel Paulus und viele nach ihm haben 
diese Erfahrung gemacht. Krankheit, Not, Tod, Verfolgung und Misserfolge 
gehören zum menschlichen Leben. Darunter leiden Menschen! Das Leben 
ist nicht nur spaßig, nicht nur chillig, sondern wir müssen durch viele 
Bedrängnisse hindurch. Viele Menschen erleben, dass böse Erfahrungen 
nicht das letzte Wort haben – wie bei Jesus: Er wurde verraten, verhaftet, 
verhört gefoltert und am Kreuz hingerichtet. Aber sein grauenvolles Ende 
war nicht das tatsächliche Ende. Er ist bei Gott geborgen, denn Gott hat 
ihn in seine Wirklichkeit aufgenommen. Karfreitag ist nicht das Ende, 
sondern darauf folgt Ostern. Das hat vielen Menschen Hoffnung geschenkt 
und kann auch uns Hoffnung schenken.
Wir können darauf vertrauen, dass noch etwas kommt.
Niemand weiß genau, wie es am Ende der Zeit weitergeht. Nach Ostern 
aber dürfen wir hoffen, dass es weitergeht. Das Reich Gottes beginnt 
schon jetzt. Jesus von Nazareth hat während seines irdischen Lebens 
Menschen geheilt, Grenzen aufgehoben und Ungerechtigkeiten beim 
Namen genannt. Damit hat er schon etwas vom Reich Gottes auf Erden 



vorweggenommen. Wir sollen und können es ihm nachtun und etwas 
von dem umsetzen, was ihm wichtig ist: Würde, Gerechtigkeit, Liebe und 
Frieden. So entsteht bereits in unserer Gegenwart das Reich Gottes.
Ich wünsche uns, dass wir etwas positiv verändern können und dass wir 
etwas vom Reich Gottes bereits hier auf Erden verspüren
Amen

                          Diakon Jürgen Stemkowicz

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund eg 643
In der Online-Ausgabe (georgsgemeinde.de/andacht) hören Sie Kantor 
Norbert Staschik an der Orgel.

Gebet:
Gott, Sonne und Schild, Spender und Beschützer des Lebens,
wir legen dir die Menschen ans Herz,
die unter ihren Lebensverhältnissen leiden
und sich nach neuem Leben sehnen.
Du kennst sie, die Freudlosen, die Bedrückten, die Ungetrösteten
in unseren Pflegeheimen, Krankenhäusern und Hospizen.
Sei ihnen Sonne und Schild.
Gott, du siehst sie,
die sich von deiner Gnade verlassen fühlen,
die mit Schmerzen den Tod entgegen leben,
die flüchtend und hungernd unterwegs sind.
Sei ihnen Sonne und Schild.
Gott, Sonne und Schild,
Spender und Beschützer des Lebens,
deine Liebe verwandle, was dem Leben entgegensteht,
und dein Geist fördre, was dem Leben dient.

Kollekte:
Für die Evangelische Kirchenmusik.
Mit ihrer Kollekte unterstützen Sie die musikalische Arbeit der vielen 
ehrenamtlichen Mitglieder unserer Chöre und anderer musikalischer 
Gruppen. Zudem ermöglichen Sie Maßnahmen zur Aus-, Fort- und 
Weiterbildung unserer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in 
Haupt- und Ehrenamt. Nähere Informationen dazu und die Möglichkeit, 
online zu spenden finden Sie unter www.kollekte-online.de




