
 

EMSCHERKREUZ EXTRA 

           1 
SONDERAUSGABE 27   07.03.2021  

EMSCHERKREUZ 
EXTRA 

ANDACHT 

 

„MACH  MICH  

NICHT  NACH!“ 



 

 

EMSCHERKREUZ EXTRA 

2           

“Jesus, wir sehen auf dich“ 
 
Gebet 
Herr Jesus, 
alles ist anders und doch bleibt vieles 
gleich: 
Unsere Suche nach Sinn. 
Unsere Suche nach Anerkennung. 
Unsere Suche nach Geborgenheit. 
Unsere Suche nach Licht in Dunkelheit. 
Unsere Suche nach einem gelingenden 
Leben. 
Wir sehen auf dich und dürfen erken-
nen: 
Bei dir finden wir all das, wonach wir 
uns sehnen. 
Und du schenkst uns, was wir wirklich 
brauchen. 
Lass dir dafür danken! 
Dir gilt unser Lob! 
Amen. 
 
Lesung: Epheser 5,1-2+8-9 
 
„Mach mich nicht ständig nach!“ – 
„Warum eigentlich nicht?“ 
Wir kennen das aus Kinder- und Ju-
gendtagen: Man sucht sich Vorbilder 
und Idole, orientiert sich an den Gro-
ßen und schaut auf. Das ist nicht nur 
unter Geschwistern so – die Kleinen 
ahmen die Großen nach – sondern ei-
gentlich überall zu beobachten. Im Kin-
dergarten, in der Schule... auf Face-
book und Instagram, Tik Tok und Co. 
Und auch wir Erwachsenen sind oft-
mals ständig auf der Suche nach Vorbil-

dern, die uns zeigen sollen wie wir un-
ser Leben oder einzelne Ausschnitte 
unseres Lebens besser in den Griff krie-
gen oder optimieren können. Denken 
wir nur an die unzähligen Ernäh-
rungstipps im Internet, die Fitnessvi-
deos, die Erziehungsratgeber usw. 
 
Unter Jugendlichen kann diese Suche 
auch in einem unrealistischen Schön-
heitswahn enden. Am Ende geht es 
vielen der so genannten Vorbilder um 
Vermarktung. 
 
Ganz klar: Es wird eine Menge Kohle 
damit verdient, um unsere Sehnsüchte 
wach zu halten und zu bedienen. Und 
das fängt schon bei den Kleinen an. 
Haben Sie mal ein aktuelles Kindertri-
kot des geliebten Bundesligavereins 
käuflich erwerben wollen – dann wis-
sen Sie was ich meine. 
 
Im für diese Woche vorgesehenen Bi-
belabschnitt aus Epheser 5 geht es 
auch um ein Vorbild. Ein echtes Vorbild 
– um echte Liebe ;-), gewiss nicht um 
Vermarktung. Es geht um Zuspruch 
und Anspruch. Um Hingabe und Aufga-
be. Um Licht und Dunkel. Und am En-
de: um Güte, Gerechtigkeit und Wahr-
heit. 
 
Um etwas echt Nachahmenswertes 
also. 
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Epheser 5,1-2+8-9 
So ahmt nun Gott nach als geliebte 
Kinder und wandelt in der Liebe, wie 
auch Christus uns geliebt hat und hat 
sich selbst für uns gegeben als Gabe 
und Opfer, Gott zu einem lieblichen 
Geruch.(...) Denn ihr wart früher Fins-
ternis; nun aber seid ihr Licht in dem 
Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts; 
die Frucht des Lichts ist lauter Güte 
und Gerechtigkeit und Wahrheit. 
 
Der Apostel Paulus kennt seine Ge-
meinde und muss immer wieder darauf 
aufmerksam machen: Ahmt Jesus 
Christus nach! Euch ist ein Leben im 
Licht verheißen, das euch schon jetzt 
geschenkt worden ist! Ihr braucht nur 
loszulegen. 
 
Paulus könnte auch sagen: Ihr seid 
schon jetzt toll und habt doch Dank 
Jesus alle Voraussetzungen am Ball zu 
bleiben und Seine guten Lehrsätze, 
Seine Haltung zu Werden und Verge-
hen, Schuld und Vergebung - mit 
anderen Worten: Seine Liebe zu uns 
als Motivation für gelingendes Le-
ben immer wieder neu zu entde-
cken. So bleibt ihr wenigstens inner-
lich fit und gesund. Spart euch die 
verlorenen Selbstvermarktungs-
Stunden auf Instagram oder vor 
YouTube-Videos, schaut auf Jesus 
und legt einfach los. Lebt im Licht! 
 

Für diese Woche habe ich jedenfalls 
zwei kleine Aha!-Erkenntnisse, die sich 
mit Vorhaben verbinden: 
 
1. Ich möchte aufschauen auf den ei-
nen Großen, der die Dinge grundsätz-
lich umgekehrt hat, damit ich kleiner 
Mensch immer und immer wieder neu 
groß rauskomme. Denn: Gott macht 
sich in Jesus klein für mich und zeigt 
was wahre Größe ist. Er dient mir. Ein 
nachahmenswertes Vorbild ist dieser 
Jesus. Gottesliebe ist bei ihm Nächs-
tenliebe und nicht Selbstverliebtheit. 
 
2. Als Licht der Welt begibt Jesus sich 
in die Dunkelheit des Lebens, damit ich 
wissen darf: Selbst die Dunkelheit in 
meinem Leben wird niemals Dunkel-
heit bleiben – ich habe Orientierung 
und kann so anderen Orientierung ge-
ben. 
 
Eine gute Woche und viel Segen! 
Amen. 
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“Aufstehn, losgehn, Schritte wagen“ 
HuE 309 
 
Gebet:  
Hilf uns, Gott des Lebens. 
Hilf uns in dieser Zeit 
mit deiner Güte, 
mit deiner Gerechtigkeit, 
mit deiner Wahrheit. 
 

Hilf denen, 
die an deiner Güte zweifeln, 
die fragen, wo du bleibst, 
die sich vor der Zukunft fürchten, 
die sich aufreiben und nur Finsternis 
sehen. 
Hilf du und antworte ihrer Not. 
 

Hilf denen, 
die nach Gerechtigkeit schreien, 
die hungern, 
die sterben, 
die von allen verlassen sind. 
Hilf du und sorge für ein gerechtes Le-
ben. 
 

Hilf denen, 
die um die Wahrheit ringen, 
die sich der Lüge verweigern, 
die dich suchen, 
die dir vertrauen und Jesus nachfolgen. 
Hilf du deiner Gemeinde – hier und in 
aller Welt. 
 

Diese Zeit braucht Menschen, die aus 
deiner Güte leben. 
Diese Zeit braucht Menschen, die die 
Gerechtigkeit lieben. 
Diese Zeit braucht Menschen, die die 
Wahrheit bezeugen. 

Mache du uns zu solchen Menschen 
durch Jesus Christus, deinen Sohn 
und unseren Bruder und Erlöser. 
Ihm vertrauen wir uns an – heute und 
alle Tage. 
Amen. 
 
Vater Unser 
 
“Christus, dein Licht“ HuE 105 
 
Segen 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht über 
dich und gebe dir Frieden.   
Amen. 


