
Ablauf der Andacht am 13.01.2011 auf der 
Landessynode in Bad Neuenahr

Wer Format Inhalt Zeit und 
Sonstiges

Band Vorspiel 3:00 min
Lesung Lk 13, 
10-13 von drei 
Standorten aus 
dem Saal

0:45 min

Frederic Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat.

Eva Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 
achtzehn Jahren einen Geist, der sie krank machte; 
und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr 
aufrichten.

Frederic Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu 
ihr: Frau, sei frei von deiner Krankheit.

Eva Und Jesus legte die Hände auf sie, und sogleich 
richtete sie sich auf und pries Gott.

Kai  (M) Begrüßung: 
Votum, 
Losungstexte

Wir feiern die Andacht im Namen Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes. 
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder,
Ich begrüße Sie zur heutigen Andacht. Mit vielen 
Menschen der jungen Generation und der Combo 
des Martin-Butzer-Gymnasiums Dierdorf haben wir 
diese Andacht gemeinsam vorbereitet. 
Aus der Geschichte, die wir gerade gehört haben, 
stammt der Lehrtext für Heute:
Lukas 13,13: Und Jesus legte die Hände auf sie; 
und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott.
Die alttestamentliche Tageslosung steht im 21. 
Psalm:
Herr, erhebe Dich in deiner Kraft, so wollen wir 
singen und loben deine Macht.
Wir, die wir diese Andacht vorbereitet haben freuen 
uns auf die nächsten 20 Minuten mit Ihnen. Gott 
segne unser Reden und Hören.
Als erstes Lied singen wir „Du bist heilig“. Wir 
wiederholen es zweimal.

1:45

Alle Lied Du bist heilig (2x) 1:45 min
Gedankengang 
eins

2:45 min.



Miriam 
(M)

Liebe Schwestern und Brüder,
In der Geschichte segnet Jesus die Frau. Er setzt 
sich ein für sie. Er richtet sie auf und befähigt sie 
zum Leben. Eine Geschichte die Mut macht und 
Richtung weist. 
Wir als Kirche geben diesen Segen weiter. Wir 
segnen und begleiten einander. Heute, in dieser 
Andacht stehen die jungen Menschen unserer 
Kirche im Mittelpunkt: Jugendliche und 
Konfirmanden. Sie sind nicht die Kirche von 
Morgen, sondern die Gegenwart unserer Kirche. 
Segensreich handeln wir schon an ihnen, wenn wir 
ihren Fragen zuhören. So fragen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden aus einer Bonner Gemeinde:

Frederic Gott, warum zeigst Du Dich nicht allen Menschen, 
damit diese nicht mehr zweifeln, ob es Dich gibt?

Eva Gott, wieso hast Du die Welt geschaffen?
Frederic Wieso sind wir so, wie wir sind?
Eva Was können wir in unserem Leben verändern?
Frederic Was passiert nach dem Tod?
Eva Gott, wird man für seine Fehler bestraft?
Frederic Ist mein eingeschlagener Weg der Richtige? Wenn 

nicht, welcher wäre besser?
Miriam 
(M)

In unserem Hören auf Ihre Fragen können 
Jugendliche Segen, Begleitung und Stärkung 
erfahren. Erinnern wir uns heute Morgen an unser 
Großwerden in Kirche. Erinnern wir uns heute 
Morgen an die guten, segensreichen Erfahrungen 
mit unserer Kirche: 

Max (L) - In Kirche kann ich von Anderen etwas über Gott 
erfahren, ich lerne von seiner Geschichte mit den 
Menschen.

Lea (M) - In Kirche kann ich erfahren wie ich auf Gott 
vertrauen kann. Dieses Vertrauen hilft mir aufrecht 
durch´s Leben zu gehen. Auch wenn es mal nicht 
so richtig läuft bei mir, kann mir mein Glaube eine 
Stütze sein.

Max(L) - In Kirche komme ich mit Leuten zusammen, die 
ich sonst nie kennen gelernt hätte.

Lea (M) - In Kirche kann ich erfahren, dass es nicht darauf 
ankommt, welche Kleider ich trage, oder welche 
Musik ich höre, alle Menschen sind vor/bei Gott 
gleich.

Max (L) - In Kirche kann ich erfahren, wie man die 
Schöpfung bewahrt. Wo andere lange Konferenzen 
abhalten, kann ich in der Kirche lernen, wie 
Umweltschutz konkret aussieht und wie ich mich 
einsetzen kann.

Lea (M) - In Kirche kann ich erfahren, wie man konkret am 
Frieden arbeiten kann. Frieden im Ort und in der 
Gruppe, ich kann wertschätzende Kommunikation 
lernen. Oder im Austausch mit Gruppen aus 
anderen Ländern, Erfahrungen sammeln.



Miriam 
(M)

Überleitung 
zum Lied

So haben es z.B.  im vergangenen Jahr über 3000 
Jugendliche auf dem Jugendcamp der Ev. Jugend 
im Rheinland in Idar-Oberstein erlebt. 
„facettenreich und felsenfest“ das Mottolied wollen 
wir nun mit ihnen gemeinsam singen.

Alle Lied facettenreich und felsenfest 1:30 min
Gedankengang 
zwei

4:30 min

Simone 
(M)

Wir haben zu Beginn den Text aus dem 
Lukasevangelium gehört:
18 Jahre lang lief die Frau immer gebeugter durchs 
Leben…
18 Jahre sind eine lange Zeit.
Vor 18 Jahren habe ich in Bern Theologie studiert.

Lea (L) Vor 18 Jahren war ich im Kindergarten!
Max (L) Vor 18 Jahren gab`s mich noch gar nicht!

Und wo waren Sie vor 18 Jahren?
Was auch immer Sie damals gemacht haben, im 
Januar vor 18 Jahren tagte ebenfalls die 
Landessynode hier in Bad Neuenahr.
War jemand von Ihnen, außer Fr. Dr. Lengelsen, 
die es uns neulich beim Mittagessen verraten hat, 
schon dabei?

Wissen Sie noch, was Sie da beschlossen haben?.
Pascal: 
(L)

Wir waren zwar noch nicht dabei, aber wir wissen 
es:
Da ging es um die Umstrukturierung der VEM zum 
Missionswerk und die Gleichberechtigung der 
überseeischen Partnerkirchen.

Es ging um Pfarrstellen zur Entlastung der 
Superintendenten.

Es ging um die ökumenische Bedeutung der Taufe.

Um eine Erklärung über das Verhältnis zur 
röm.kath. Kirche und zu anderen Kirchen.

Um die Struktur des Pfarrdienstes im Verhältnis zu 
anderen Diensten in der Gemeinde.

Ach ja, und um den Entwurf zur Dienstordnung des 
Landeskirchenamtes!

Kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Alles 
Themen, die heute noch aktuell sind.



Steve 
(M)

Das ist eine Menge, was damals beschlossen 
wurde und eine Menge, was bis heute insgesamt 
beschlossen worden ist. 
Gute Sachen waren dabei, kreative Lösungen, für 
die sich manch einer auf die Schulter klopfen kann.

Für uns waren die Beschlüsse zur Klartextdebatte 
ein Durchbruch. Weil sie deutlich machten: Kinder 
und Jugendliche, Konfirmanden und 
Konfirmandinnen, sind gleichberechtigte Glieder in 
dieser Kirche.
Dass Strukturen eingerichtet wurden, Jugendarbeit 
auf synodaler Ebene zu stärken, war enorm 
wichtig. Um so trauriger, dass diese Strukturen 
mancherorts wieder rückgebaut oder geschwächt 
werden.

Es gab gute Beschlüsse, aber auch Dinge, die zu 
beschließen notwendig, aber nicht einfach waren. 
Finanzielle Abbrüche haben zu manchem 
gezwungen, was auf unseren Schultern lastet, was 
in die Knie zwingt, den Rücken beugt.

Max (L) Bei mancher Betrachtung stellt sich uns die Frage:
Ist Kirche vielleicht die alte gebeugte Frau 
geworden?

Simone 
(M)

Vielleicht ist es kein Zufall, das Evangelium von der 
Heilung der gekrümmten Frau ausgerechnet heute 
zu hören!
Bei allem, was uns als Menschen in dieser Kirche, 
persönlich aber auch als Amtsträgerinnen und 
Amtsträger manchmal belasten kann, was uns 
niederdrückt, die aufrichtende Kraft Jesu gilt auch 
uns.
Natürlich, wir wissen darum, aber rechnen wir 
eigentlich wirklich mit Jesu Hilfe und seinem 
Eingreifen?
Oder ist es wie in der Legende jener afrikanischen 
Gemeinde , die sich in einer Dürreperiode zum 
Gottesdienst treffen um für Regen zu beten. Und 
der Pastor die versammelten Gläubigen fragt, 
warum denn keiner einen Regenschirm mitgebracht 
haben.
Rechnen wir mit Jesu Hilfe und Eingreifen?
Auch in den Momenten, in denen uns der Kopf 
schwirrt, im Ringen um kluge und verantwortliche 
Beschlüsse?
Gerät es nicht manchmal in Vergessenheit oder 
zumindest in den Hintergrund, dass nicht alles 
allein von unseren Entscheidungen abhängt?
Glauben wir, spüren wir noch, dass Gottes Geist 
wirklich unter uns lebt, stärkend, aufrichtend?



Max (L) Unsere Tagesordnung lässt es nicht zu, aber 
vielleicht sollten wir uns mal einen Nachmittag lang 
Zeit nehmen, um uns darüber zu unterhalten, was 
eigentlich in unseren Kirchenkreisen gut läuft. So 
nach dem Motto: „Bedenke, was er dir Gutes getan 
hat.“

Lea (L) Vorhin haben wir überlegt, wo Kirche Jugendliche 
und die Ev. Jugend stärkt und aufrichtet. Das 
Evangelium, die gute Botschaft, kann man sich 
schlecht selber in die eigene Seele flüstern, man 
muss es gesagt bekommen, zugesprochen 
bekommen.
Als Ev. Jugend  sprechen wir euch heute eine 
Stärkung zu. Wir wollen Zuversicht wecken, dass 
wir uns nicht runter ziehen lassen müssen, 
sondern, dass diese Zusage Jesu gilt.
Er wird uns mit seinem Geist die Hand auflegen 
und uns immer wieder aufrichten, uns persönlich 
und uns als Kirche. Dass auch diese  gebeugte 
Frau, die alte Dame, immer wieder neu Kraft 
geschenkt bekommt. Dass sie läuft und nicht müde 
wird, mit aufrechtem Blick nach vorne.
Diese Hoffnung möchten wir mit Euch teilen, lasst 
euch davon anstecken und aufrichten!
Amen!

Alle Lied Herr, deine Gnade (1xdeutsch/ 1xenglisch) 1:50 min



Kai (M) Überleitung 
zum Gebet

Zwei Gedanken waren uns bisher wichtig: Kirche 
segnet junge Menschen und macht sie stark! Und 
Kirche wird stark und gesegnet durch Jugendliche 
und Konfirmanden! Soviel bisher. 
Zum Schluß der Andacht blicken wir auf den 
alttestamentlichen Losungstext:
Herr, erhebe Dich in deiner Kraft, so wollen wir 
singen und loben deine Macht.
Worum wollen wir Gott im Gebet, in der Fürbitte 
bitten?
Wir haben Konfirmandinnen und Konfirmanden 
gefragt: Wie sollte Gott heute seine Kraft zeigen? 
Einige Konfirmanden haben gesagt: Bei der 
Klimaerwärmung - Gott soll die Klimaerwärmung 
stoppen, andere sagten: Bei Gewalt - Gott soll sich 
einmischen und Kriege schlichten. Wiederum eine 
andere Gruppe aus dem Kirchenkreis Moers, aus 
Hochheide hat folgende Situation beschrieben: 
Eine Jugendliche wird gemobbt. Ein anderer 
schreitet ein. Darüber haben sie die Überschrift 
gesetzt: Veränderungen im Miteinander zeigen 
kraftvoll Gottes Macht. - Gedanken einer 
Konfirgruppe: Veränderungen im Miteinender 
zeigen kraftvoll Gottes Macht. Vielfältig sind wohl 
unsere Antworten – und ganz verschieden. Die 
Gedanken der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
nehmen wir mit in unser Gebet. Dazu stehen wir 
auf.

Guter Gott, Veränderung im Miteinander zeigt 
kraftvoll Deine Macht. Guter Gott, gib uns den Mut 
zur Veränderung unseres Verhaltens. 
Lass uns wach und aufmerksam sein: 
Auf unseren Schulhöfen, in unseren Familien, in 
unserem Alltag, auf unserer Synode. Hilf uns uns 
einzusetzen für die Andere, für den Schwächeren, 
für Mensch und Tier. Aufzurichten Deine 
Schöpfung. 
Mit Deinem Segen verändern wir die Welt. 

Gemeinsam beten wir:
Vater unser im Himmel…

2:35 min

Simone 
(M)

Segen 0:25 min

Band Nachspiel 3:00 min
Gesamtzeit:                 23:50  min


