
Kurze Andacht vom 23.3.2020 zum Thema „du bist nicht allein“ 

 

 

 

 

 

 

Das Bild von Sieger Köder, „Die Frau am 
Jakobsbrunnen“ drückt diese Gegenwart Jesu 
am Brunnen des Lebens aus. 
Eine Frau steht allein oben am Brunnenrand 
und schaut in die Tiefe. Dort sieht sie ihr 
Spiegelbild. Aber daneben spiegelt sich ein 
anderes Gesicht im Wasser.  
Es ist wohl Jesus, den sie zwar nicht körperlich 
neben sich hat, der aber immer bei ihr ist – 
sichtbar und unsichtbar, oft nur im Spiegelbild 
der Ereignisse wahrzunehmen.  
Ein Ermutigungsbild für dich:  

Du bist nicht allein. 

Das wir uns zurzeit nicht sehen und nicht treffen können - dass wir nicht gemeinsam spielen, singen, 
basteln, toben können, ist für uns alle sehr sehr ungewohnt … 
Wir müssen aber nicht allein sein,  
wir sind in unseren Familien zusammen - können uns endlich einmal Zeit füreinander nehmen 
wir können uns auf unserer Website in Zeiten der Corona Krise Mut machen, uns Bastelideen schicken, 
unsere Gedanken teilen und noch vieles mehr und uns auf diese Weise auch auf die Distanz ganz nah 
sein. 
Wir sind nicht allein 
Auch Jesus ist immer bei uns- so, wie es auf dem Bild oben gezeigt wird.  

„Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt.“ 

Schicke mir an folgende Adresse deinen kreativen Beitrag zu der Frage: 
 Woran merkst du, dass du jetzt nicht allein bist? 
c.marder-bassen@kirche-in-gaarden.de 
 

Segen: 
Möget ihr erkennen, dass ihr niemals allein seid, dass Gott bei euch ist, alle Tage bis an das Ende der 
Welt 
Amen 

Gebet 
Guter Gott, ich verstehe nicht wirklich, warum ich jetzt nicht in den Kindergarten, in die Schule gehen, 
warum ich meine Freunde nicht sehen, nicht auf den Spielplatz gehen und keinen Kontakt haben darf. 
Bitte hilf mir, dass ich deine Liebe spüre und trage mich durch diese Zeit. 
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