
        Persönliche Andacht 

in der Kirche und zu Hause 

Sonntag „Septuagesimae“ 
 

Eröffnung: 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 

    

Gebet: 

Wir kommen vor dich, gnädiger Gott, mit all 

dem, was unsere Welt klein macht und uns einengt. Dabei brauchen wir 

deine Weite, wir brauchen deinen Blick über den Horizont hinaus, damit 

wir leben können. Wir bitten dich: Sei bei uns mit deinem Wort und 

deinem Segen. Weise uns für diesen Tag und die kommende Woche die 

Richtung, in die es sich zu gehen lohnt. Darum bitten wir durch Christus 

Jesus im Heiligen Geist. Amen   

 

Lied: EG 277 Herr, deine Güte reicht 

 

Bibeltext: 

So spricht der HERR: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein 

Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht 

seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, 

dass er klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, der 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden; denn solches 

gefällt mir, spricht der HERR. 

                                                                   (Jeremia 9. 22-23)    

 

Gedanken zur Woche:  

Lieber Leserin und Leser, 

beim Boxen gibt es Gewichtsklassen. Es geht los mit den 

Minifliegengewichten bis zu den Schwergewichten. Dazwischen liegen 



weitere Abstufungen. Das hat den 

Vorteil, dass man haufenweise 

Titel vergeben und Weltmeister 

küren kann. Das Ziel ist immer 

Fairness und Vergleichbarkeit. Die 

freie Natur funktioniert da anders. 

Da sortiert niemand vor. Wer 

stärker ist, hat Recht. Tiere haben 

manche Tricks drauf, um größer 

und stärker zu erscheinen, als sie 

tatsächlich sind. Wenn Katzen sich 

erschrecken oder bedroht fühlen, 

stehen ihnen alle Haare zu Berge, 

was sie deutlich massiger 

erscheinen lässt. Auch einige 

Vögel verstehen sich auf diese Art 

des Bluffens und haben solche Drohgebärden im Repertoire. Andere 

täuschen von Geburt an, indem sie Farben tragen, die ansonsten im 

Tierreich für „Achtung! Gefahr!“ stehen, z.B. das Schwarz-gelb. Eine 

Legende hat es sogar in die Menschenwelt geschafft: 3 Hornissenstiche 

töten einen Menschen, 7 ein Pferd. Das ist Quatsch. Es wären tatsächlich 

mehr als 1.000 Stiche notwendig, um einen normalen 70 kg-

Erwachsenen in Lebensgefahr zu bringen. Aber es wirkt. Menschen 

fürchten Hornissen. Wenn Sie das Bild genau betrachten, sehen Sie 

einen gefährlichen, blutrünstigen Wolf mit weißer Zottelmähne und ein 

ihm hilflos ausgeliefertes Kälbchen. So jedenfalls das Selbstverständnis 

von Malteser-Shi Tzu Emil (8 kg). Das Kalb (ausgewachsen dann 900 

kg) mit der dunklen Zottelmähne käme nicht auf die Idee, das infrage zu 

stellen. Weiß setzt Schwarz mal eben Schachmatt, nur durch natürliche 

Autorität. „Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker 

rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines 

Reichtums“, heißt es beim Propheten Jesaja. Das geht ganz schön gegen 



unsere Natur. Und nicht nur gegen unsere. Im Tierreich läuft nicht alles 

über natürliche Autorität wie auf dem Foto. Angeberei ist wichtig. Je 

bunter die Nase bei Mandrill-Affen, desto größer der Führungsanspruch. 

Pfau-Männchen stolzieren stunden- bis tagelang nebeneinander her im 

Wettbewerb um die Hennen. Im Normalfall erkennt einer den anderen 

als schöner an. Wenn keine Einigung zustande kommt, wird gekämpft. 

Blaufußtölpel tanzen, um ihre Füße in Szene zu setzen. Kapitale Hirsche 

stellen ihr Geweih zur Schau. Bescheidenheit? Fehlanzeige! Warum 

dann also nicht zeigen, wenn man weise, stark, reich ist? Zwei Gründe: 

der eine findet sich beim Propheten Jeremia, der andere nicht. Nummer 

eins: Angeber nerven. Leute, die auf Angeber reinfallen, irgendwie auch. 

Niemand würde Angeberei vermissen und oft wäre die Welt weniger 

peinlich, wenn es schiefläuft. Nummer zwei: Vergiss nicht, woher diese 

Dinge kommen, derer du dich rühmst. Die Weisheit haben dir andere 

weitergegeben, die Stärke andere mit dir trainiert und der Reichtum ist 

ererbt oder ruht auf vielen Schultern, die daran mitgearbeitet haben. 

Bevor du dich also damit rühmst, vergiss nicht, wo es herkommt. Bei 

Jeremia eindeutig von ganz oben: „Wer sich rühmen will, der rühme sich 

dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden.“ Vielleicht 

schließen wir einen Kompromiss: Wer Ruhm für sich beansprucht, 

schickt direkt hinterher, wem er ihn zu verdanken hat. Dann gibt es 

keine Missverständnisse. Amen 
 

Lied: EG 352 Alles ist an Gottes Segen 
 

Fürbitte: 

Herr, unser Gott,  

wir liegen vor dir mit unserm Gebet  

und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit,  

sondern auf deine Barmherzigkeit. 

Mache uns weise, besonders die Mächtigen,  

die diese Welt regieren und gestalten, damit sie besser und gerechter wird. 



Wir bitten für die an den Hebeln der Macht, dass sie gutes Recht schaffen 

und auch durchsetzen, damit alle in Frieden und Sicherheit leben können,  

diesseits und jenseits unserer Grenzen. 

Gib denen, die etwas übrig haben, einen gnädigen Blick für die,  

die noch etwas brauchen, damit aus geteiltem Wohlstand doppelter 

Wohlstand wird. 

Schaue Gewinner und Verlierer gnädig und barmherzig an.  

Sei bei allen, die trauern; gewähre ihnen Zeichen deiner Fürsorge. 

Auf dich, Gott, hoffen wir. In alle Ewigkeit.  

Und alle unsere Bitten, all unseren Dank legen wir in das Gebet, welches uns 

dein Sohn selbst gelehrt hat: Vater unser … 
 

Vaterunser: 

Vaterunser 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 unsern 

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: 

Gott, segne uns. Wirf deinen zärtlichen Blick auf uns und die ganze Welt. Jesus 

Christus, Weggefährte, bleib bei uns. Nimm uns an der Hand und zeige und Wege 

in dieser Zeit. Geist Gottes, lass uns dich erfahren als einen kostbaren Schatz. 

Behüte und begleite uns. Amen 
 

Bitte nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause! 
 

Die Zeiten, zu denen unsere Kirchenglocken läuten, sind eine gute 

Gelegenheit, um die Hände zu falten und sich mit anderen im Gebet 

verbunden zu wissen. Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

        Herzliche Grüße   
 


