
 

 

 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
wie auch in der vergangenen Woche  
schicken wir Ihnen wieder eine Andacht zu und damit auch ganz liebe Grüße aus unserer Kirche! 
 
Andacht für den 20.9.2020                               
 
Am vergangenen Sonntag haben wir die neuen Konfirmandinnen und ihre Familien mit einem 
Begrüßungsgottesdienst in unserer Kirchengemeinde ganz herzlich willkommen geheißen. Denn dies ist ein 
neuer Abschnitt für sie, für ihre Familie und auch für uns als Gemeinde. Darum ist es schön, dies mit einem 
Gottesdienst zu beginnen.  
In meiner Ansprache ging es um Schätze. Die Lesung dazu steht im Matthäusevangelium, Kapitel 13. 
Darin sagt Jesus: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen in einem Acker, den ein Mensch fand 
und verbarg. In seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. 
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle 
fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“ 
 
Daraufhin habe ich die Konfirmandinnen gebeten, ihren Namen auf einen Zettel zu schreiben und diesen in 
eine Schatzkiste zu legen. Auch die Hauptkonfirmand/inn/en, die da waren, legten Zettel in die Kiste mit 
den Aufschriften: Hauptkonfis, Familien, Gemeinde, Teamer, und ich fügte noch einen Zettel mit der 
Aufschrift „Pastorin“ hinzu. 
Denn all diese kommen zusammen, wenn es um die Konfirmandenarbeit geht. All diese sind beteiligt und 
tun ihren Teil dazu, damit es eine gute und gelungene Zeit wird. 
Und vielleicht geht es den neuen Konfirmandinnen ja so, wie dem Mann in der Geschichte: er ging übers 
Feld und fand einen Schatz! Wir können uns seine Aufregung vorstelle. Schnell versteckte er ihn wieder und 
hatte keine ruhige Minute mehr, bis er dieses Stück Land mit dem Schatz darin endlich kaufen konnte! 
Ebenso ging es dem Kaufmann, der eines Tages eine kostbare Perle fand. Auch er setzte alles daran, um sie 
zu kaufen, und war froh und glücklich, als es ihm gelungen war. 
Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl, wenn Sie etwas ganz Wertvolles oder Besonderes gefunden haben. Wie 
schön das ist und wie Sie sich darüber gefreut haben. Mir geht es immer so, wenn ich z.B. am Strand eine 
schöne Muschel oder einen besonders schönen Stein entdecke. Ich nehme ihn mit wie einen Schatz und 
lege ihn an einen besonders schönen Platz, damit ich ihn immer wieder anschauen kann. Vielleicht haben 
Sie auch solche Schätze zuhause, die Ihnen viel bedeuten. 
Unerwartet etwas Wertvolles finden, das ist toll und das bereichert unser Leben.  
Dieses wünsche ich auch unseren neuen Konfirmandinnen für die vor ihnen liegende Zeit, von der sie sich 
wahrscheinlich noch wenig vorstellen können. 
Ich wünsche ihnen, dass sie mehr finden, als sie gedacht haben, und dass sie darum später gerne an diese 
Zeit zurückdenken.  
Sie sind ein Teil des Schatzes – darum habe ich sie gebeten, den Zettel mit ihrem Namen darauf in die Kiste 
zu legen. Sie bringen so viel mit! So viele Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ich sie bitte, in diese Zeit 
einzubringen und sie so mitzugestalten und mitzuprägen. Jede Gruppe ist anders, und es ist immer wieder 
spannend, zu erleben, wie sie sich entwickelt und was sich uns auftut.  
Dabei wird es auch darum gehen, zu fragen, was dieser Glaube mit uns zu tun hat, und was dieser Gott, von 
dem wir sprechen, uns zu sagen hat. Mich beeindruckt in diesem Zusammenhang immer wieder, wie 
aktuell die Dinge sind, die in der Bibel stehen. Wenn es dort z.B. heißt: „Gott spricht: Fürchte dich nicht, 
denn ich bin bei dir!“ 
Oder wenn Jesus sagt: „Ich bin bei euch alle Tage eures Lebens bis ans Ende dieser Welt!“ 
Wie gut tun solche Worte! Auch sie sind Schätze und schenken jungen wie alten Menschen neue Kraft und 



 

 

neuen Mut! Denn sie sagen uns, dass wir nicht alleine sind in unserem Leben. Gott geht mit – mit jeder und 
jedem von uns. Darauf können wir vertrauen und darauf können wir uns verlassen!  
Wir alle sind in Gottes Augen und auch für die Menschen, die zu uns gehören, ein Schatz. 
Dazu haben wir am Sonntag ein Lied gehört, das ich ganz besonders mag.  Es heißt: Vergiss es nie. 
Vergiss es nie: 
Dass du lebst, war keine eigene Idee,  
und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie:  
Dass du lebst, war eines anderen Idee,  
und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
  
Refrain: 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,              
keine Laune der Natur; ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 
Du bist ein Gedanke Gottes, 
ein genialer noch dazu.     
Du bist Du! Das ist der Clou. Du bist Du, ja, Du bist Du! 
   
Vergiss es nie: 
Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, und niemand lächelt so, wie du`s grad tust.  
Vergiss es nie: 
Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, 
und niemand hat je, was du weißt, gewusst.  
Refrain 
 
Vergiss es nie:                                                                                                                                                                                                 
Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, 
und solche Augen hast alleine du. 
Vergiss es nie:  
Du bist reich, egal, ob mit, ob ohne Geld,  
denn du kannst leben! Niemand lebt wie du! 
Refrain 
(Jürgen Werth) 
 
Ich wünsche Ihnen viele mutmachende Erlebnisse in dieser Woche.  
   
Gottes Segen begleite Sie immer neu!  
Bleiben Sie gesund und behütet! 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre Pastorin Heike Baran 
 
 
 
Rufen Sie uns auch gerne an: 
 
Heike Baran, Tel. 95145 
 


