
  

 

 

 

 

Bankverbindung  
Kirchengemeinde: 

Bankverbindung 
Freundeskreis Kirchenmusik. 

Bankverbindung   
Orgelbauverein: 

DE07 5206 0410 2906 4028 28 DE58 2175 0000 0104 0208 13 DE47 2175 0000 0106 1704 34 

 

Ev.-Luth.  
Kirchengemeinde Husum 
Norderstraße 2 
25813 Husum 

Tel +49 4841 / 77 92 80 

Fax +49 4841 / 77 92 829 
info@kirche-husum.de 
www.kirche-husum.de 

Der Kirchengemeinderat 

1. Vors. Pastor Andreas Raabe 

2. Vors. Arndt Schultz 

 

 

 

 

Andacht für`s Wohnzimmer 
 

25.02.2021 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Freundinnen und Freunde!  

 

Wir senden Ihnen heute die Andacht für’s Wohnzimmer mit Gedanken von Pastor Friedemann Magaard.  

Die Passionszeit stößt uns an, über Barmherzigkeit nachzudenken. Aus ihr leben wir. Sie weiterzugeben 

macht unser Leben schön. Wir wünschen Ihnen besinnliche Gedanken! 

 

In den kommenden Wochen gibt es weiter vielfältige Angebote Ihrer Kirchengemeinde:  

- Mögen Sie zum „Netzgottesdienst“ dazukommen. Sonntags um 10 Uhr können Sie über Ihr 

Telefon, über Computer oder Smartphone dabei sein.  

Dieser Link in Ihrem Smartphone oder Ihren PC führt Sie dorthin: 

https://us02web.zoom.us/j/87258613940  

Sie können auch am Telefon teilnehmen, dann wählen Sie bitte 

00493056795800, 87258613940#  

- „Seelenfutter“ Folge 49 ist eine Spezial-Ausgabe. Susanne Garsoffky und Friedemann Magaard 

begrüßen den NDR-Kulturjournalisten Daniel Kaiser. Die Folge trägt den Titel „Von Heimat, 

Heimweh und dunklen Kellertüren. Gedichte von Alev Tekinay, Hedwig Lachmann und Else 

Lasker-Schüler“. Zu finden im Internet, z.B. über die Homepage der Kirchengemeinde 

www.kirche-husum.de.  

- Dort finden Sie auch den aktuellen Video-Gottesdienst unserer Gemeinde zur Passionszeit, mit 

Pastorin Heike Braren.  

- Über das gute alte Telefon können Sie uns, die Pastorinnen und Pastoren und die 

Mitarbeiterinnen im Kirchenbüro erreichen. Wir helfen Ihnen bei den technischen Dingen oder 

haben einfach ein Ohr für Sie. 

 

Die Kollekte am Sonntag ist bestimmt für den Ambulanten Hospiz-Dienst Husum und Umgebung e.V. 

Haupt- und ehrenamtlich Engagierte begleiten Schwerkranke, Sterbende, Trauernder Menschen und 

ihre Angehörigen. Wenn Sie diese wertvolle Arbeit unterstützen möchten, nutzen Sie bitte das 

folgende Konto: Ambulanter Hospizdienst Husum, IBAN DE41 2175 0000 0164 6952 98. Vielen Dank!  

 

  
Mit Segenwünschen grüßen wir Sie, 

Andreas Raabe   04841.2574   Friedemann Magaard  0160.96013246 

Heike Braren  04841.7725256   Patricia Schmidt-Knäbel  04841.65658 

Katja Kretschmar 04841.9396775 

Kirchengemeinde Husum, Norderstraße 2, 25813 Husum  

https://us02web.zoom.us/j/87258613940
http://www.kirche-husum.de/
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Andacht für’s Wohnzimmer,  

am zweiten Sonntag der Passionszeit, mit 

lateinischem Namen „Reminiscere“,  

28. Februar 21 

Friedemann Magaard, Pastor in Husum 

 

 

Ich grüße Sie mit dem Bibelwort für diesen 

Sonntag und die Woche, die nun beginnt: 

„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass 

Christus für uns gestorben ist, als wir noch 

Sünder waren.“   Das steht im Römerbrief, 

Kapitel 5, Vers 8   

  

„Reminiscere“, das heißt: „Gedenke“. Im 

Wochenpsalm wird Gott angefleht, er möge 

sich an seine Barmherzigkeit erinnern. 

Zugleich fordert das Thema auch uns 

heraus: Gedenkt an Gott, an seine Weisung 

und an sein Licht. Wer das nicht tut, verfehlt 

seinen Weg. 

In der Passionszeit wird uns immer wieder 

etwas zugemutet. Ach nein. Die 

Zumutungen des Lebens treten zu Tage, 

oder? Licht und Schatten, Schuld und 

Erlösung, die großen Lebensthemen. So 

auch an diesem Sonntag.  

Das alles lässt sich aushalten, wenn wir uns 

an Gottes Barmherzigkeit halten. Und gut, 

wem dann folgerichtig auch selbst Nachsicht 

gelingt.  

Auch wenn das Jahr nun schon einige 

Wochen im Gange ist, es lohnt sich, auch 

heute die Jahreslosung für 2021 noch 

einmal herauszuholen: „Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater im Himmel barmherzig 

ist.“  

 

Aus dem Lied 355 im Evangelischen 

Gesangbuch, zu singen nach der Melodie 

„Wer nur den lieben Gott lässt walten“ 

Mir ist Erbarmung widerfahren, 

Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähl 

ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes 

Herz hat’s nie begehrt. Nun weiß ich das 

und bin erfreut und rühme die 

Barmherzigkeit. 

Ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll 

bei Gott in Gnaden sein? Gott hat mich mit 

sich selbst versühnet und macht durchs 

Blut des Sohnes rein. Wo kam dies her, 

warum geschieht’s? Erbarmung ist’s und 

weiter nichts. 

 

Aus dem Psalm zu diesem Sonntag, Psalm 

25:  

Gedenke, HERR, an DEINE Barmherzigkeit 
und an DEINE Güte, die von Ewigkeit her 
gewesen sind. 
Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend 
und meiner Übertretungen, gedenke aber 
meiner nach DEINER Barmherzigkeit, HERR, 
um DEINER Güte willen! 
 

 

Im 3. Kapitel des Johannes-Evangeliums 

lesen wir: 

Das ist aber das Gericht, dass das Licht in 

die Welt gekommen ist, und die Menschen 

liebten die Finsternis mehr als das Licht, 

denn ihre Werke waren böse. Wer Böses 

tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu 

dem Licht, damit seine Werke nicht 

aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit 

tut, der kommt zu dem Licht, damit 

offenbar wird, dass seine Werke in Gott 

getan sind. 
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Besinnung: 

 

Zweiundzwanzig Jahre ist sie jung. Sie steht 

vor den Mächtigsten dieser Welt. Die Augen 

der Welt sind auf sie gerichtet. Ihr gelber 

Mantel und das rote Haarband fallen auf, 

wohltuende Kontraste zu dem 

Nadelstreifen-Blau und Staatsraison-

Schwarz, die dominierenden Farben der 

Feierlichkeit zur Amtseinführung des 46. 

Präsidenten der Vereinigten Staaten von 

Amerika, Joe Biden. Da steht sie, Amanda 

Gorman, 22, eine starke junge schwarze 

Frau, und sie trägt ein Gedicht vor, das sie 

zu dieser Amtseinführung verfasst hat. 

 

Es ist ein Bild, dass fest zur kollektiven 

Erinnerung unserer Generation gehören 

wird. Ich zumindest werde es nicht wieder 

vergessen. In der aufgeregten Zeit um die 

Präsidentenwahl, als Lüge und Leugnung, als 

Protest und Wut die Grundfeste der US-

Demokratie zu erschüttern versuchten, in 

einer finsteren Zeit der Weltgeschichte 

stand der Auftritt der Amande Gorman für 

einen Neuanfang. „Der Morgen graut“, so 

beginnt sie ihr berühmtes Gedicht, „und wir 

fragen uns, wo nur, in diesen endlosen 

Schatten, finden wir Licht?“ Und dann 

nimmt sie uns mit auf die Suche nach dem 

Licht und wird fündig. Amanda Gorman 

findet große Bilder in ihrer poetischen 

Sprache, und es geht um weit mehr als um 

die Tage im Januar 2021 und den 

Pulverdampf, der damals abzog. Manchmal 

findet sich in Gedichten die Weisheit des 

Lebens, in kürzester Form reduziert.  

 

Wir haben in unserer Lebenszeit eine 

Aufgabe zu bestehen, sagt die Dichterin. 

„Dann wird der Sieg nicht im Schwert liegen, 

in all den Brücken vielmehr, die wir errichtet 

haben. Das ist das versprochene Licht, der 

Hügel im Licht, den wir erklimmen.“ Diese 

Zeilen geben dem Gedicht den Titel „The hill 

we climb“, von dem Hügel, den wir 

erklimmen.  

Es ist nicht der Kampf, sondern die Liebe. Es 

ist nicht das Schwert, sondern die Brücke. 

Der Weisheitsschatz der Heiligen Schrift 

leuchtet in diesen Versen der jungen Poetin 

auf. Schwerter werden zu Pflugscharren, 

und diejenigen, die Frieden stiften, werden 

Gottes Kinder heißen. Den lichten Hügel zu 

ersteigen gelingt nicht ohne Anstrengung. 

Aber das Versprechen ist wundervoll. Und 

so zieht es mich förmlich ins Licht.  

 

Mir tut es gut, in dieser Weise vom Licht zu 

hören. So hineingezogen zu werden in die 

hellen Kräfte, das gibt gute Kraft. Genau das 

brauchen wir. In dunkler Zeit, in 

Krisenphasen, persönlich oder gemeinsam 

gesellschaftlich. Lichtworte entfachen eine 

besondere Anziehungskraft. Damit kannte 

sich die Gemeinde um den Evangelisten 

Johannes sehr gut aus. Sie lebte in größten 

Spannungen. Unter Christinnen und 

Christen gab es scharfe Konflikte. Und die 

Gemeinde erlitt Anfeindungen von außen, 

bis hin zu Bedrohung und Gefahr für Leib 

und Leben. Deshalb finden wir bei Johannes 

so viele Worte voller Kontraste. Finsternis 

und Licht. Gericht und Rettung. Böser 

Werke und Wahrhaftigkeit.  

Über allem steht Gott, der die Liebe ist. 

Alles wird entschieden, weil Gott nicht 

verurteilen, sondern retten will. Das 

Gerichtsurteil wird nicht mit dem Schwert 

vollstreckt, sondern die Brücke zur Rettung 

errichtet. Unter diesem Rettungsschirm der 

Gottesliebe drängt es Menschen zur 

Entscheidung. Wer von dem Licht weiß, will 

die Finsternis vermeiden. Wer der Wahrheit 

ins Gesicht geschaut hat, scheut die Lüge. 
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„DAS ist das versprochene Licht, der Hügel 

im Licht, den wir erklimmen“. Als zieht es 

uns förmlich ins Licht hinein. 

 

Im Psalm 25 heißt es im Vers 7, der diesem 

Sonntag den Namen gibt: „Gedenke nicht 

der Sünden meiner Jugend und meiner 

Übertretungen, gedenke aber meiner nach 

deiner Barmherzigkeit“. Es gibt Schatten im 

Leben. Und in einer hinteren Ecke einer 

Herzkammer ist es finster, vor Groll und 

Eifersucht. Bei aller Sehnsucht nach Licht 

und Wahrhaftigkeit, dunkle Wolken sind 

real. Wenn ich mich also dem Licht der Welt 

zuwende, wenn ich auf Christus schaue und 

ihm mein Herz öffne, so verbinde ich das 

mit der Herzensbitte: Schau DU auf mein 

Leben mit liebevollen Augen. Lass DEIN Licht 

hineinleuchten in meine Dunkelheiten. 

Gedenke nicht meiner Sünden, sondern 

denke an mich in DEINER Liebe. Dann wird 

mein Herz gesund. Dann fällt meine Scham 

von mir ab. Dann werde ich schmilzt mein 

von Ärger und Neid in der Sonne DEINER 

Liebe. Neue Hoffnung greift Raum. Neues 

Leben kann wachsen. Schwerter werden 

unwichtig. Hände reichen, Brücken bauen: 

Das ist, was zählt. 

 

Ihr Gedicht beendet Amanda Gorman mit 

einem bemerkenswerten Gedanken. „Licht 

war immer schon. Wenn wir nur mutig sind, 

es zu sehen. Nur mutig genug, es zu sein.“ 

Es macht uns groß: Dass wir das Licht nicht 

nur sehen, dass wir es sogar sein können. 

Das Licht wird die Mitte von unserem neuen 

Leben. Wir sind nicht angekommen, wenn 

wir einen fernen hellen Hügel erklommen 

haben. Wir sind am Ziel, wenn das Licht in 

uns ist und uns erfüllt. „Gedenke meiner 

nach deiner Barmherzigkeit.“ So sei es. 

  

 

Aus dem Lied 355, immer noch nach „Wer 

nur den lieben Gott lässt walten“:  

Gott, der du reich bist an Erbarmen, reiß 

dein Erbarmen nicht von mir und führe 

durch den Tod mich Armen durch meines 

Heilands Tod zu dir. Da bin ich ewig recht 

erfreut und rühme die Barmherzigkeit.  

  

 

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 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. 

 

 

 

Es segne und behüte Euch Gott, barmherzig 

und zu allem mächtig,  

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. 

Amen. 

 


