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Telefonandacht – Sonntag, 26.04.2020  Pfarrer Zielezinski 
 
Begrüßung  
 
Klavier  
 
Psalmgebet: 
 
1 Ein Psalm Davids, vorzusingen. 
2 Meine Seele ist stille 
zu Gott, der mir hilft. 
3 Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, 
dass ich gewiss nicht wanken werde. 
4 Wie lange stellt ihr alle einem nach, 
wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? 
5 Sie denken nur, wie sie ihn von seiner Höhe stürzen, 
sie haben Gefallen am Lügen; mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. SELA. 
6 Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; 
denn er ist meine Hoffnung. 
7 Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, 
dass ich nicht wanken werde. 
8 Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, / der Fels meiner Stärke, 
meine Zuversicht ist bei Gott. 
9 Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, / schüttet euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsre Zuversicht.  
 
Gebet: 
 
Guter Gott, 
wie viele Menschen haben vor uns diese Verse gebetet: 
„Sei stille meine Seele zu Gott, denn er ist meine Hoffnung“ 
Dieser Satz geht mir nach. 
In dieser Corona-Zeit haben viele von uns ja mehr Stille, als ihnen lieb ist. Die älteren, die die 
alleine leben. 
 
Andere haben viel zu wenig Stille, weil sie neben der Arbeit im Home-Office nun vielleicht den 
ganzen Tag noch gleichzeitig für ihre Kinder da sein müssen. Anforderungen rund um die Uhr. 
Keine Zeit für Stille. 
 
Und doch kann uns allen das gut tun: Stille werden.  
Und zwar: Stille werden zu Dir. 
Zur Ruhe kommen in dem Bewusstsein, dass das nicht die Stille der Einsamkeit ist, 
Sondern die Stille unserer Gemeinschaft miteinander. 
und zugleich die Stille der Gemeinschaft mit Dir, der Schöpferkraft allen Lebens. 
Für einen Moment werden wir so gemeinsam still vor Dir. 
 
Stille – 10 Sek. 
 
Guter Gott, 
Hilf uns, die Stille der Verbindung mit Dir immer wieder zu spüren.  
 
Amen. 
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Klavier  
 
Ansprache Teil 1 
 
Liebe Gemeindeglieder! 
Einer meiner letzten Gottesdienste vor Corona war die Büttenpredigt zum Thema Zuversicht. Wie 
lange scheint das nun schon zurück zu liegen. Mit Witzchen habe ich darüber nachgedacht, was 
der Unterschied ist zwischen Optimismus und Pessimismus.  
Und wir haben die dritte Möglichkeit bedacht, die beste: nämlich die Zuversicht.  
Vom Pessimismus hat die Zuversicht gelernt, alle Gefahren ernst zu nehmen. Sie blendet die 
Gefahren nicht einfach aus. Die Zuversicht ist kein blauäugiger Optimismus.  
Aber sie bewahrt zugleich doch die positiven Eigenschaften des Optimismus. Diese positive 
innere Haltung, die Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. 
So verbindet die Zuversicht das wichtige von Pessimismus und Optimismus zu einer 
Lebenshaltung, die realistisch alles sieht, die aber die positive Herangehensweise des 
Optimismus hat.  
 
Nur ganz wenige von Ihnen wussten damals, dass das Witzchen machen für mich dieses Jahr 
keine leichte Aufgabe war. Denn meine Freundin und Lebenspartnerin ist seit einem Jahr schwer 
krebskrank und hat nicht mehr lange zu leben.  
So etwas erzählt man als Pfarrerin oder Pfarrer normaler weise nicht. Denn im Gottesdienst geht 
es nicht um mich, sondern um Sie. Es geht darum, ihren Glauben zu stärken und ihre Zuversicht.  
 
Aber gerade deshalb will ich es heute erwähnen, weil diese meine Lebenssituation mein 
Nachdenken über das Thema Zuversicht sehr geprägt hat. 
Denn anfangs habe ich mich gefragt: Kann ich mit meiner Partnerin über unser Fastenthema 
„Zuversicht“ reden? Kann man irgendwie Zuversicht haben, wenn man keine Zukunft mehr hat? 
Wenn eine schlimme Nachricht nach der anderen kommt? Wenn nichts mehr besser wird? Oder - 
Wenn man wegen Corona wochenlang ohne Besuch im Krankenhaus sein muss? 
 
Heute weiß ich: Ja, das geht! Man kann selbst dann noch zuversichtlich leben und voller 
Zuversicht sein! 
 
Klavier  
 
Ansprache Teil 2 
 
Wie man in schwierigen Situationen eine solche Zuversicht leben kann, das hat viel mit dem 
Psalm zu tun, den wir gehört haben und der der Bibeltext für die 5. Fastenwoche war.  
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.  
Früher hätte ich dazu vielleicht das gedacht, was auch heute noch manche über solchen Glauben 
sagen: Was soll das helfen? Stille sein. Hoffnung auf Gott. Das ist doch nur die Einladung zu 
Passivität und Vertröstung!  
Heute weiß ich, dass es das überhaupt nicht ist.  
„Stille sein zu Gott, der mir hilft.“ das heißt nicht, die Hände in den Schoß zu legen! Natürlich 
haben wir uns erkundigt, uns bemüht ein gutes Krankenhaus zu finden und gute Ärzte. Und wie 
gut ist es, dass wir in einem Staat leben, in dem die Versorgung so gut ist!  
Aber es kann eben sein, dass auch die Ärzte machtlos sind.  
Und wenn man sich also ganz viel bemüht hat und man dennoch nichts machen kann, dann ist es 
gut, das auch anzuerkennen. Dann nicht panisch weiter um eine Gesundheit zu kämpfen, die 
verloren ist. Sondern sagen zu können: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.  
Wobei „Gott, der mir hilft“ für uns nicht die Hoffnung meint, dass doch noch ein Wunder passiert, 
das Heilung bringt.  
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Still sein zu Gott, der mir hilft, ist dann vielmehr das ruhig werden in dem Bewusstsein, dass Gott 
auch dann bei mir ist, wenn ich durch schlechte Zeiten gehe.  
Und: Still sein zu Gott, der mir hilft, heißt, dass zu sehen, was immer noch da ist: Die Sonne 
draußen, der blühende Kirschbaum, die brummende Hummel am Fenster sind dann Symbole für 
das Nahesein Gottes. Das Nahesein der Schöpferkraft, die auch mich geschaffen hat. Und die 
mich auch wieder empfängt, wenn ich den letzten Atemzug getan habe. 
Und weil das so ist, kann beides nebeneinander stehen: Dass man so viel Abschied nehmen 
muss, was natürlich auch immer wieder beweint werden muss. Und zugleich kann ich 
zuversichtlich – und meine Freundin sogar mit viel Freude – die Zeit leben, die ihr gegeben ist.  
 
Klavier  
 
Ansprache Teil 3 
 
Liebe Zuhörende, 
es geht, wie erwähnt, bei dem Gesagten nicht um mich, sondern um sie!  
Wie sie zuversichtlich leben können, in diesen Corona-Zeiten. Jede und jeder in den eigenen, 
vielleicht unerfreulichen, vielleicht sehr schmerzhaften Umständen. 
 
Stille werden zu Gott kann da heißen, die vielleicht viel zu große Stille nicht einfach nur passiv zu 
ertragen. Wir alle werden aus unseren gewohnten Gleisen geschüttelt. Als Gemeinde müssen wir 
plötzlich anfangen zu lernen, wie man am Telefon Gottesdienste feiern kann, wie man eine 
Corona-Hilfe organisieren kann, wie man Gruppenangebote aufrechterhalten kann. Da sind wir 
mitten dabei. 
Stille werden zu Gott kann auch für sie bedeuten, vor Gott neu auf ihr Leben zu sehen. Sich etwas 
neues zu überlegen, weil auch sie aus den alten Gleisen geschüttelt wurden. Ich habe diese 
Woche mit einer knapp 80-jährigen geskypt, die sich von ihrem Schwiegersohn nun doch hat 
erklären lassen, wie das mit dem Video-telefonieren am Computer klappt und die war ganz 
begeistert darüber, wie einfach und gut das ist.  
Andere telefonieren nun mehr mit Freunden, die sie jahrelang nicht mehr angerufen haben. 
Am Ende, bei den Abkündigungen werden noch mehr Vorschläge kommen.  
Vielleicht wird ihnen in der Krise auch etwas bewusst, was sie danach in Zukunft unbedingt anders 
machen möchten.  
 
Also Stille werden zu Gott kann bedeuten, vor Gott in sich zu gehen über das eigene Leben, über 
das, was sie  tun können. Vielleicht schreiben sie sich das dann auf, als ihren persönlichen 
Corona-plan.  
 
Das andere, das dabei genauso wichtig ist, ist das bewusste, wörtliche stille werden.  
Sich bewusst werden, dass Gott mir ja immer nahe ist. 
 
Das klappt nicht immer gleich sofort.  
Am Anfang des Psalms heißt es: Meine Seele ist stille zu Gott. 
In der Mitte wird das wiederholt. Aber etwas anders:  
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; 
denn er ist meine Hoffnung. 
manchmal muss man seine eigene Seele, sich selbst noch erziehen:  
„Sei nur stille zu Gott, meine Seele“. 
Sich selbst, seine eigene Seele ermutigen, sich auf die Stille zu Gott einzulassen. 
Ruhig zu werden.  
Sich bewusst zu machen, dass Gott da ist. 
 
Nehmen sie sich das doch vor für die nächsten Coronawochen. 
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Nicht einfach nur zur Stille verdonnert zu sein. 
Sondern bewusst Zeiten zu schaffen, Stille zu werden vor Gott für eine bestimmte Zeit. Vielleicht 5 
Minuten am Tag. 
 
Amen. 
 
Klavier  
 
Fürbittengebet: 
 
Wenn Sie dann in der nächsten Zeit beim Stille werden vor Gott nicht gerne allein sein wollen, 
sondern sich mit anderen verbunden fühlen wollen und Internet haben, dann können sie auf 
Coronagebet.Evangelisch.de gehen. Den Link dazu finden sie auch auf unserer Homepage. Dort 
sind meistens mehrere andere Christen angemeldet, die zeitgleich mit ihnen beten.  
Manche schreiben ihr Gebet dort auch auf.  
Das erste Gebet, das ich dort vor einigen Tagen las, fand ich so schön, dass ich es nun mit uns 
zusammen sprechen möchte:  
 
Herr, 
ich will glauben, 
dass das, 
was heute in meinem Leben geschieht, 
eine Chance sein möchte. 
Eine Chance, 
Gewesenes zu akzeptieren, 
Verhalten und Einstellungen zu überdenken 
und neu zu bewerten, 
eine Chance zur Veränderung und zum Wachstum. 
Herr, 
all unsere Erklärungen, 
all unsere Denkmodelle greifen zu kurz, 
denn dein Horizont ist weiter als unserer 
und deine Gedanken sind größer als unsere. 
Aber die Chance, 
mein Denken und mein Tun zu ändern 
die will ich heute nutzen. 
und wachsen hin zu dir, 
hin zu dem Menschen, den du in mir siehst, 
Danke. 
 
Lassen sie uns noch gemeinsam das Vater Unser beten 
 
Vater Unser 
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, 
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sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Klavier  
 
Abkündigungen 
Liebe Telefongemeinde. Wir sind am Ende unserer Andacht angekommen. Bevor ich den Segen 
spreche, möchte ich noch einigen Ankündigungen sagen: 
 
Am nächsten Sonntag wird die Telefonandacht noch einmal von Pfarrer Greifenberg gehalten.  
Am Sonntag danach werde ich wieder dran sein. 
Außer, wenn dann wieder Gottesdienste in den Kirchen möglich sind. Das wird dann nächsten 
Sonntag abgekündigt  und es steht so schnell wie möglich auf unserer Homepage. 
 
Jetzt am Donnerstag findet wie geplant die Rastplatz-Andacht statt. Sie wird wie unsere heutige 
Andacht als Telefonandacht stattfinden da kann gerne jeder dazu kommen. Die Teilnahme geht 
genau wie heute – mit denselben Telefonnummern und Einwahlnummern. Beginn ist 19:00 Sie 
können sich 10 min früher einwählen. 
 
Wie erwähnt, überlegen wir derzeit, wie unsere Gemeindearbeit ohne persönlichen Kontakt 
weitergehen kann.  
 
Wer gerne regelmäßig mit anderen am Telefon plaudern möchte, kann uns Pfarrer anrufen und 
bitten, in eine Telefonkette aufgenommen zu werden. Dann werden sie regelmäßig von einem 
Gemeindeglied angerufen und rufen selbst regelmäßig eine andere Person an.  
 
Und wenn Sie zur Risikogruppe gehören. Dann seien sie weiter sehr vernünftig. Gehen sie nicht 
unnötig im Gedränge einkaufen. Ein Anruf genügt, und jemand von unserem Helferteam hilft 
ihnen. Das Helfertelefon Holsterhausen hat die Telefonnummer 0177 64 74 184 
 
Doch nun lassen sie uns mit dem Segen Gottes auseinandergehen. 
 
Segen 
Gott, unser himmlischer Vater 
segne dich und behüte dich;  
er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen tiefen Frieden.“  
Amen 
 
Klavier  
 
Schön nun, dass wir beisammen waren.  
Pfarrer Greifenberg und ich wünschen ihnen einen super schönen Sonntag. 
Und bleiben sie gesund. 
 
Wenn Sie Lust haben, noch ein Weilchen mit uns zu plaudern, dann bleiben sie einfach am 
Telefon.  
Ihr Bernd Zielezinski 


