
Andacht zum Sonntag Septuagesimae 

6. Februar 2023, Pfarrer Martin Frost 

 

 

Lied 428 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1 

Komm in unsre stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe Werben. 

Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben.  

Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. 

 

Impuls 

Gibt es etwas, worauf Sie stolz sind? Naja, eigentlich redet man ja 

nicht so gerne darüber, was man gut kann oder was einem gut 

gelungen ist. Denn „Eigenlob stinkt!“ – so sagt es ein Sprichwort.  

 

Aber heute leben wir in einer Zeit, in der es anscheinend sehr wichtig 

ist, sich gut zu verkaufen. Seine Vorzüge laut anzupreisen. „Keine 

falsche Bescheidenheit!“ – lautet die Devise. Und wie unangenehm 

ist es dann, einem Prahlhans oder einer Angeberin zuzuhören! 

 

Wenn ich jemanden frage, worauf er stolz ist, höre ich oft die 

Antwort: Nein, „stolz“ ist eigentlich das falsche Wort. Ich bin eher 

dankbar als stolz. Ich bin dankbar für meine gute Ausbildung, für 

meinen interessanten Beruf. Ich bin dankbar für mein gesichertes 

Einkommen, für mein eigenes Haus. Ich bin dankbar für meine 

Familie, für meine Kinder. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, für 

meine Kraft.  

 

Und in diesem Sinne hat der Prophet Jeremia einmal gesagt: Ein 

Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht 

seiner Stärke. Und ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. 

Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er 

klug sei und mich kenne, dass ich der HERR bin, der 

Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden.  

 

Wenn ich also etwas Großartiges von mir herausstellen möchte, 

dann nur dies: Dass mir Gott der Herr begegnet ist. Dass ich in 

meinem Leben erfahren habe, dass Gott barmherzig und gerecht ist. 

Dass meine Beziehung zu Gott mein Leben unsagbar bereichert. 

Darauf muss ich nicht stolz sein. Dafür darf ich dankbar sein.  

 

Lied 288 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 5 

Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, rühmt seinen Namen mit lauter 

Stimm; lobsingt und danket allesamt! Gott loben, das ist unser Amt. 

 

Gebet 
Barmherziger Gott, vor dir kann kein Mensch bestehen. Lass uns nicht 

auf das sehen, was wir können und leisten, sondern darauf vertrauen,  

dass du uns liebst und annimmst aus lauter Güte. Durch Jesus 

Christus, deinen lieben Sohn, in dem uns deine Liebe begegnet, die 

von Anfang war und währt bis in Ewigkeit.  

 

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. 


