
…Atempause… 
 

Das kirchliche Leben steht still, auch Gottesdienste dürfen nicht gefeiert werden.       

Aber auch im „stillen Kämmerlein“ (Martin Luther) lässt sich der Glauben leben und 

Andacht feiern. Hier kommen Bibeltexte, die Christen auf aller Welt miteinander 

verbinden.     Eine Einladung zum Innehalten, Nachdenken, Meditieren… 

 

Jahreslosung 2020:   „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“  Markus 9,24 

Monatsspruch für  März:  „Jesus Christus spricht: Wachet!“    Markus 13,37 

Wochenspruch für die 4.Woche in der Passionszeit: 

    „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es  
    allein, wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“         Johannes 12,24 

Passionsandacht in der Woche nach dem Sonntag Lätare (4.Sonntag in der Passionszeit): 

    Psalm 102          
    Alttestamentliche Lesung:  Jesaja 49,3-6     
    Evangeliumslesung:   Lukas 22,54-62 // Lukas 22,63-71  
    Jesu Worte am Kreuz:  Matthäus 27,46 

 

 

Mit der Bibel durch den Tag - Montag, 23.03.2020 

Tageslosung:        
Losungstext:  „HERR, du bist’s allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel 

Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die 
Meere und alles, was darinnen ist.“                 Nehemia 9,6 

Lehrtext:  „Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und 
euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch 
ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt.“      Apostelgeschichte 14,17 

 

Tägliche Bibellese:  Morgenlesung:   5.Buch Mose 8,2-10     
    Abendlesung:     Johannes 6,26-35      
    Fortlaufende ökumenische Bibellese:    Markus 12,38-40 

 

Angedacht - Gedanken zum Tag 

Ein furchtbarer Sturm kam auf. Das Meer tobte und meterhohe Wellen brachen sich 
ohrenbetäubend am Strand. Als das Unwetter nachließ und der Himmel aufklarte, lagen am 

Strand unzählige Seesterne, die die Wogen auf den Sand gespült hatten. Ein kleines 
Mädchen lief am Wasser entlang, nahm einen Seestern nach dem anderen in die Hand und 
warf ihn zurück ins Meer. Ein Spaziergänger sah das und sprach das Mädchen an: „Ach 

Kleine! Was du da machst ist vollkommen sinnlos. Siehst du nicht, dass der ganze Strand voll 
von Seesternen ist? Die kannst du niemals alle zurück ins Meer werfen! Was du tust, ändert 
nicht das Geringste!“ Das Mädchen schaute den Mann an. Dann nahm sie den nächsten 

Seestern und warf ihn in die Fluten. „Für ihn wird es etwas ändern!“ 


