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11.02.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde!  

 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastorin Heike 

Braren. Einen gesegneten Sonntag wünschen wir Ihnen – und viel Kraft in dieser kontaktarmen 

Zeit! 

Wir möchten Ihnen heute die besondere Form ans Herz legen, in der wir den Weltgebetstag 

feiern. Frauen aus Vanuatu haben ihn mit viel Liebe vorbereitet. Vanuatu – Sie wissen nicht 

genau, wo das liegt? Das ging uns auch so. Mittlerweile haben wir viel von dem kleinen 

Inselstaat im Pazifik gehört – und sind fasziniert, mit wie viel Vertrauen die Menschen dort 

Zukunft gestalten. Ein kurzer Hinweis bei Pastorin Braren genügt, und Sie bekommen eine Tüte 

mit Materialien nach Haus gebracht. Damit können Sie viel über das spannende Land erfahren 

und von zu Hause aus Weltgebetstag feiern. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email! 

 

Die Sprengel-Kollekte am Sonntag ist bestimmt für den Wiederaufbau der Marienkirche in Tartu, 

Estland. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, enteignet und als Turnhalle wieder 

aufgebaut. Nun möchte die Gemeinde die Kirche und auch ein Gemeindezentrum wieder 

aufbauen. Wenn Sie diese Kollekte unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das Konto der 

Kirchengemeinde Husum DE07 5206 0410 2906 4028 28 zum Verwendungszweck „Sprengel 

Kollekte 14.02.“. Herzlichen Dank.  

 
Schauen Sie auch gern auf unsere Website www.kirche-husum.de. Hier finden Sie immer 

aktuelle Hinweise und Angebote, wie z.B. unseren Netzgottesdienst oder unser „Seelenfutter“.  

 

Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe    04841-2574  Katja Kretschmar  04841-9396775 
Heike Braren   04841-7725256  Friedemann Magaard 0160-96013246 
Patricia Schmidt-Knäbel 04841-65 65 8  
 
 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

 

 

Betreff: Andacht für’s Wohnzimmer  
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Andacht für´s Wohnzimmer 

Am Sonntag Estomihi, 14.02.2021 

Pastorin Heike Braren 

 

Ich grüße Sie heute mit einem Wort aus der 

Epistel für diesen Sonntag: Die Liebe erträgt 

alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. 

Die Liebe hört niemals auf. (1. Kor. 13,7.8a) 

Wir halten Andacht am Sonntag Estomihi, 

miteinander verbunden durch Gottes Wort. 

Der heutige Sonntag ist geprägt von der 

Vorbereitung auf die Passionszeit. 

Gleichzeitig ist heute Valentinstag – ein 

weltlicher Feiertag, der die Liebe in den 

Mittelpunkt stellt. Aber vielleicht liegen 

Liebe und Passion gar nicht so weit 

auseinander? 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

 

Gebet mit Worten aus Psalm 31: 

HERR, auf dich traue ich. 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass 

du mir helfest! 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine 

Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die 

Not meiner Seele. 

Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Meine Zeit steht in deinen Händen, Gott. 

Amen 

 

 

Besinnung 

Liebe Wohnzimmer-Gemeinde, 

im letzten Adventskalender des Verlags 

„Andere Zeiten“ war von einer besonderen 

Liebesgeschichte zu lesen. Es ist die 

Geschichte von Anne und Franz, die ein 

dänischer Journalist „Eine Geschichte über 

das Leben in Zeiten des Coronavirus“ 

nannte. 

Anne und Franz leben in der Nähe von 

Aarhus. Sie sind Mitte Zwanzig, als sie sich 

kennen lernen. Kurze Zeit später wird bei 

Anne ein Tumor am Rückgrat entdeckt. Sie 

wird operiert und beginnt eine 

Chemotherapie. Das ist der Sommer, in dem 

Franz um ihre Hand anhält: „Es gibt nichts, 

was ich Anne nicht erzählen könnte, sagt 

Franz. „Ich wusste, so jemanden würde ich 

nicht so leicht wieder finden.“ Die Hochzeit 

planen sie für den nächsten Sommer. Doch 

an Weihnachten bekommen sie die 

Nachricht: Der Tumor ist zurück, er hat 

schon gestreut. Die Ärzte können nichts 

mehr für Anne tun. „Das hält uns nicht 

davon ab, Pläne zu machen“, schreibt Anne 

auf Instagram. Doch bis zum Sommer ist es 

noch lang. Kurzentschlossen verlegen sie 

das Fest vor, auf Annes Geburtstag Ende 

März. Keine drei Wochen später wird der 

erste Coronavirus-Fall in Dänemark bekannt, 

und die Pandemie nimmt ihren Lauf. Wie so 

viele Paare, so müssen auch Anne und Franz 

ihre Hochzeit absagen. Doch sie können ihr 

Fest nicht einfach um ein Jahr verschieben. 

Sie haben keine Zeit. Und so entsteht die 

Idee, die Hochzeit virtuell zu feiern.  

Am 21. März, um Punkt drei Uhr 

nachmittags, ist es so weit. 93 Gäste loggen 

sich von zu Hause ein in die Videokonferenz. 

Sie haben Festkleidung an. Anne und Franz 

sitzen in ihrem Haus vor dem katholischen 

Priester, der die beiden in ihrem 

Wohnzimmer traut. „Ich konnte kaum 
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atmen vor Aufregung“ sagt Franz nach der 

Zeremonie. Bevor später die Party beginnt, 

gehen die Gäste in ihre Küche, um das 

Entrée anzurichten. Alle essen gemeinsam 

vor dem Bildschirm und prosten sich zu. 

Einige Gäste haben Einspieler als Video 

vorbereitet: ein Stück am Klavier, ein 

gesungenes Lied. Es wird ein rauschendes 

Fest. Anne und Franz tanzen einen 

Hochzeitstanz. Franz hält eine Rede, Anne 

wirft den Brautstrauß.  Die letzten Gäste 

loggen sich um drei Uhr morgens aus. 

Diese Liebesgeschichte, liebe Leserin und 

lieber Leser, hat mich berührt. Sie erzählt 

von zwei Menschen, die sich lieben und ihre 

Liebe feiern. Sie tun das wie viele andere 

junge Paare, die heiraten. Aber Anne und 

Franz lernen früh eine andere Seite der 

Liebe kennen: Das Leiden. „Ich wünsch dir 

Liebe ohne Leiden“ – bestimmt kennen Sie 

den Schlager von Udo Jürgens. Und ich 

vermute, wir haben alle schon die Erfahrung 

gemacht, dass es Liebe ohne Leiden nicht 

gibt. Aber so schwer wie Anne und Franz 

haben es nur wenige. Sie müssen in ihrem 

jungen Glück schon Krankheit und Tod 

erleben.  

Es beeindruckt mich, mit wie viel Kraft und 

positiver Energie sie ihr Schicksal annehmen 

und dennoch für sich das Beste daraus 

machen. Wie sie sich ihre Liebe und das 

Glück nicht zerstören lassen, auch wenn sie 

mit dunklen Schatten leben müssen. 

„Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden“ – dass 

das nicht so einfach ist, haben auch die 

Jünger Jesu erfahren. Bei Markus im 8. 

Kapitel wird erzählt: 

31 Und er (Jesus) fing an, sie zu lehren: Der 

Menschensohn muss viel leiden und 

verworfen werden von den Ältesten und den 

Hohenpriestern und den Schriftgelehrten 

und getötet werden und nach drei Tagen 

auferstehen. 32 Und er redete das Wort frei 

und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und 

fing an, ihm zu wehren. 33 Er aber wandte 

sich um, sah seine Jünger an und bedrohte 

Petrus und sprach: Geh hinter mich, du 

Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, 

sondern was menschlich ist. 

34 Und er rief zu sich das Volk samt seinen 

Jüngern und sprach zu ihnen: Will mir 

jemand nachfolgen, der verleugne sich 

selbst und nehme sein Kreuz auf sich und 

folge mir nach. 35 Denn wer sein Leben 

behalten will, der wird's verlieren; und wer 

sein Leben verliert um meinetwillen und um 

des Evangeliums willen, der wird's behalten. 

Liebe Leserin, lieber Leser! Ich kann Petrus 

gut verstehen. Er möchte nichts davon 

hören, dass Jesus leiden muss. Dass er 

verworfen und sogar getötet werden wird. 

Auch ich möchte das Leid vermeiden, so gut 

es geht! 

Aber Jesus lässt es nicht zu, dass Petrus das 

Leid wegschieben will. Mit schroffen 

Worten weist er ihn zurück. Dann spricht 

Jesus davon, dass es notwendig ist, auch im 

Leiden zu ihm zu halten: „Will mir jemand 

nachfolgen, der verleugne sich selbst und 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir 

nach.“ Zwar spricht Jesus hier nicht explizit 

von Liebe. Aber eines wird deutlich: Wer 

ihm nachfolgt, der soll es nicht nur in 

rosaroten Zeiten tun. Jesus verlangt viel: 

Eine Liebe, die sich nicht zurückzieht, wenn 

es schwer wird. Eine Liebe, die auch im Leid 

treu bleibt. Das ist eine Liebe, die in Kauf 

nimmt, dass sie selbst verletzt wird. Dass es 

weh tut – und trotzdem bleibt sie. 

Dies ist die Liebe, die auch Anne und Franz 

zusammen bindet. Eine Liebe, die um das 

Glück weiß, sich zu haben. Eine Liebe, die 

auch in schwerer Zeit nicht zerbricht. Die 

das Kreuz gemeinsam trägt. 
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Das ist keine Liebe ohne Leiden. Das ist 

Liebe im Leiden und über das Leiden hinaus. 

Das ist die Liebe Jesu. Amen   

 

Aus dem Wochenlied „Liebe, die du mich 

zum Bilde“, Ev. Gesangbuch Nr. 401, 

Strophe 4: 

Liebe, die du Kraft und Leben, / Licht und 

Wahrheit, Geist und Wort, / Liebe, die sich 

ganz ergeben, / mir zum Heil und 

Seelenhort: / Liebe, dir ergeb ich mich, / 

dein zu bleiben ewiglich. 

 

Fürbitte 

Deine Liebe, du Gott der Barmherzigkeit, 

hört niemals auf. Sie ist stärker als die 

Schatten des Todes. Sie zieht sich nicht 

zurück, wenn es schwer wird. 

Wir bitten dich: 

Schütze mit deiner Liebe die, die in Not 

geraten sind: Obdachlose, Flüchtlinge, 

Familien, die Hilfe brauchen. 

Hülle in deine Liebe, die dich jetzt besonders 

brauchen: Kranke, Sterbende, Erschöpfte. 

Stärke mit deiner Liebe, die sich für andere 

einsetzen: Ärztinnen, Pfleger, 

Ehrenamtliche. 

Birg in deiner Liebe, die mit ganzem Herzen 

lieben, in guten und in schlechten Zeiten. 

Wir beten mit den Worten Jesu: 

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 

Gott segne und behüte dich – dein Leben 

und deine Gesundheit. 

Gotte lasse das Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig – in Liebe und Güte 

kannst du leben. 

Gott erhebe das Angesicht auf dich und 

schenke dir Frieden – Gott wird dich nicht 

aus der Hand gleiten lassen in Zeit und 

Ewigkeit. Amen 

 


