
 

Andacht zum Vorletzten Sonntag im Kirchenjahr  

13. November 2022, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 663 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 3 
4. Herr, du bist Richter! Du nur kannst befreien, wenn du uns 

freisprichst, dann ist Freiheit da. Freiheit, sie gilt für Menschen, 

Völker, Rassen, so weit wie deine Liebe uns ergreift. Herr, deine Liebe 

ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus. 

 

Andacht 
In unserem Glaubensbekenntnis wird über Jesus Christus gesagt:  

„Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird 

er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.“  

 

Das mag wie eine Drohbotschaft klingen, doch ich finde: Auch Gottes 

Gericht ist eine echte Frohbotschaft:  

 

Denn das ist gut zu wissen: Kein Mensch hat das Recht, über mich zu 

urteilen! Das steht nur Jesus zu. „Richtet nicht!“ – so hat er es in der 

Bergpredigt gesagt.  

 

Und auch wenn ich mich selbst verurteile und schlecht von mir 

denke, darf ich darauf vertrauen, dass Jesus mich besser kennt als ich 

mich selbst. Er weiß um meine dunklen Stunden, er kennt aber auch 

die Tage, an denen ich zum Segen für andere wurde. Seinem 

gnädigen Urteil darf ich vertrauen. 

 

Und wenn es um meine persönliche Schuld geht, dann habe ich in 

Jesus Christus einen gnädigen Richter. Er wird mir gewiss verzeihen, 

wenn ich ihn um Vergebung bitte. Jesus ist ein Richter, der mich auf-

richtet und mir Mut macht, meinen Weg fortzusetzen.  

 

Und schließlich: Wenn Jesus Christus auf mein Leben schaut, dann 

kommt endlich all das Unrecht ans Licht, was man mir einmal 

angetan hat. Nichts bleibt vor ihm verborgen. Kein Kummer und 

keine Träne. Auf diesen Tag darf ich mich freuen. 

 

Als Martin Luther die Botschaft vom liebenden Gott in der Bibel 

wiederentdeckt hatte, hat er keine Angst mehr vor Gottes Gericht 

gehabt. Dann konnte er beten: „Komm, lieber jüngster Tag!“  

 

Lied 644 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 
1. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes 

getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm, so wie du 

bist, nahn. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein 

Vater es kann. Er warf unsre Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet 

den Ewigen an. 

 

Gebet: Barmherziger Gott, sieh mein Leben mit deinen liebenden 

Augen an. Alles, was mir gelungen ist, und auch, wo ich gescheitert 

bin. Und vollende du, was ich an Stückwerk begonnen habe.  

 

Vaterunser: 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.  

 

Segen: Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und 

Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


