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Begrüßung 

Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. 

Herzlich willkommen zur Video-Andacht  

aus dem Brunnenpark und der Brunnenkirche in Hofgeismar. 

Am Sonntag Jubilate mussten wir einfach raus in die Natur. 

 

Zum Jubeln werden wir aufgefordert – auch in diesen Zeiten! 

Weil es trotz aller Belastungen auch die Segnungen in unserem Leben gibt, 

weil wir trotz manchem Schweren auch Grund zur Freude haben: 

Über die Auferstehung und das neue Leben, das Gott für uns geschaffen hat 

und über das Aufblühen der Natur. 

 

Bäume und Sträucher, die noch vor kurzem wie tot da standen,  

erwachen wieder zu neuem Leben. 

Ihr Grünen und Blühen ist ein Zeichen der Hoffnung für uns.  

 

EG 501, 1 

Wie lieblich ist der Maien aus lauter Gottesgüt, 

des sich die Menschen freuen, weil alles grünt und blüht. 

Die Tier sieht man jetzt springen mit Lust auf grüner Weid, 

die Vöglein hört man singen, die loben Gott mit Freud. 

 

Impuls I 

Nur jetzt – im Monat Mai – kann man dieses Lied singen, 

und ich finde, jetzt muss man es aber auch singen – trotz allem – 

und sich mitreißen lassen von dieser Melodie, 

die ursprünglich ein Frühlingstanz war und den ganzen Menschen in Bewegung brachte. 

 

Martin Brehm aus der Oberlausitz hat vor über 400 Jahren den Liedtext gedichtet. 

Und obwohl er kein Strom, kein fließend Wasser und keine Supermärkte kannte 

und er über Fernseher, Smartphones und Tablets sicher staunen würde, 

überspringt sein Lied mühelos die Kluft der Jahrhunderte, die zwischen ihm und uns liegt. 

Wir teilen mit ihm die Freude darüber,  

dass das grau in grau ein Ende hat und alles grünt und blüht. 

Es zieht uns hinaus in die Gärten,  

der erste Rasenschnitt ist längst getan 

und Bete und Kübel werden ausgepflanzt, 

weil wir es einfach lieben, wenn´s überall grünt und blüht. 

Und wie damals dringen die Stimmen der Vögel 

sfchon bei Sonnenaufgang in unsere Schlafzimmer. 

Ihr Gesang weckt Freude am Leben und Lust auf einen neuen Tag. 

 

Und noch etwas verbindet uns mit Martin Brehm: 

Auch er hatte schon in jungen Jahren erfahren müssen, wie gefährdet das Leben ist: 

Durch Hungernöte und Kriege  

– aber eben auch durch Epidemien, die die Menschen immer wieder bedrohten. 

 

http://www.evangelische-kirche-hofgeismar.de/


In solchen Krisenzeiten stand er seiner Gemeinde als Pfarrer mit seinen Liedern bei. 

Damals und heute fordert er dazu auf,  

den Blick in die Natur, auf Gottes Schöpfung zu richten, 

sich an ihr zu erfreuen und sich Hoffnung, Trost und Gewissheit schenken zu lassen: 

Seht doch, das Leben geht weiter: 

In allem Chaos gibt es auch noch Ordnung, 

auf den Winter folgt der Frühling, auf Dunkelheit und Kälte – Wärme und Licht. 

Und was wie tot da stand, erblüht aufs Neue. 

 

EG 501, 2-3 

Herr, dir sei Lob und Ehre für solche Gaben dein! 

Die Blüt zur Frucht vermehre, lass sie ersprießlich sein. 

Es steht in deinen Händen, dein Macht und Güt ist groß; 

drum wollst du von uns wenden Mehltau, Frost, Reif und Schloß'. 

 

Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 

damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein, 

die größte Lust zu haben allein an deinem Wort, 

das mich im Kreuz kann laben und weist des Himmels Pfort. 

 

Impuls II 

Viele Herzen sind in diesen Tagen beunruhigt und besorgt: 

Wie mag das wohl alles weiter gehen? 

Wie wird sich unser Leben verändern? 

Wird es am Ende gut ausgehen? 

 

„Herr, lass die Sonne blicken ins finstre Herze mein, 

damit sich's möge schicken, fröhlich im Geist zu sein.“ 

 

Und wirklich:  

Ich erlebe das in diesen Tagen immer wieder:  

Ich sehe den Sonnenschein, den blauen Himmel und die wunderschöne Natur, 

werde fröhlich, genieße die Wärme…  

und vergesse für eine Zeit, was gerade alles gar nicht in Ordnung ist.  

Das tägliche Hören und Wahrnehmen dessen,  

was in der Welt und in unserem Land los ist, tut Not und ist mir wichtig. 

Aber ich spüre: wir brauchen auch die anderen Zeiten, 

in denen wir unsere Sorgen und Ängste vergessen 

und uns über anderes als Corona unterhalten. 

 

Zugegeben, leicht ist das nicht, 

denn weil das Virus fast alle Lebensbereiche beeinflusst, 

ist kaum eine Begegnung, kaum ein Gespräch, frei davon. 

 

Wir sollen die Belastungen nicht verschweigen, und dennoch schlage ich vor: 

„Lasst uns mehr über die Segnungen des Tages sprechen.“ 

Mir tut das gut. 

Und ich spüre augenblicklich, wie sich da etwas in mir weitet. 

Die Segnungen des Tages aufspüren und davon erzählen, 

das ist mehr als die Suche nach einer positiven Tagesbilanz: 

 

Es ist ein Innehalten beim Blick in die grünende Natur 

oder in das flackernde Licht einer Kerze. 

Ein Ausschauhalten nach den unverfügbaren Geschenken des Tages. 



Vielleicht zunächst ganz unscheinbar und erst beim zweiten Blick eine Segnung. 

Sie zu entdecken, lohnt sich,  

gerade wenn ansonsten Vieles gar nicht gut ist.   

 

Was wurde mir dennoch geschenkt? 

Womit wurde ich unverhofft überrascht, bereichert und erfreut? 

Was hat sich gefügt? 

 

Wer hat mir durch seine Mund-Nasen-Maske hindurch ein Lächeln geschenkt 

oder mir im schmalen Supermarktgang den Vortritt gelassen? 

War es nicht herrlich die wärmende Sonne auf der Haut zu spüren, 

bei Vogelgezwitscher aufstehen zu können und keine Schmerzen zu haben?  

 

Das alles sind keine Selbstverständlichkeiten. 

Christen sehen Segnungen als Handschrift Gottes in ihrem Leben.  

Ihm das dankbar widerzuspiegeln, schenkt Hoffnung, tröstet und macht reich. 

 

EG 501, 4 

Mein Arbeit hilf vollbringen zu Lob dem Namen dein 

und lass mir wohl gelingen, im Geist fruchtbar zu sein; 

die Blümlein lass aufgehen von Tugend mancherlei, 

damit ich mög bestehen und nicht verwerflich sei. 

 

Gebet und Vaterunser 

Herr, wir bitten um Trost und Heilung für alle Erkrankten. 

Sei den Leidenden und Sterbenden nahe. 

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

Schenke Ärztinnen und Forschern Weisheit und Energie, 

allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft 

und den Politikern Besonnenheit. 

Wir beten für alle, die in Angst oder einsam sind. 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit 

und für alles, das wir ohne Krisenzeiten schnell übersehen. Amen. 

 

Wir beten mit Jesu Worten: 

Vater unser im Himmel. 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Segen 

Gottes Segen begleite euch: 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

 Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 

 Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und + gebe dir Frieden. 

Amen. 
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