
„Andacht für den Garten“ 

Andacht To Go 

 

 

Station 1:  An einem ruhigen Ort in der Natur 
 
Aus Psalm 104: 
Lobe den Herrn, meine Seele! / Herr, mein Gott, wie groß bist du! Du bist mit Hoheit und Pracht 
bekleidet. 
 5 Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet; in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. 
 6 Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, die Wasser standen über den Bergen. 
 9 Du hast den Wassern eine Grenze gesetzt, / die dürfen sie nicht überschreiten; nie wieder sollen 
sie die Erde bedecken. 
 10 Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern, sie eilen zwischen den Bergen dahin. 
 11 Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank, die Wildesel stillen ihren Durst daraus. 
 12 An den Ufern wohnen die Vögel des Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. 
 13 Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, aus deinen Wolken wird die Erde satt. 
 14 Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut, damit er 
Brot gewinnt von der Erde 
 15 und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von Öl erglänzt und Brot das 
Menschenherz stärkt. 
 16 Die Bäume des Herrn trinken sich satt, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. 
 17 In ihnen bauen die Vögel ihr Nest, auf den Zypressen nistet der Storch. 
19 Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten, die Sonne weiß, wann sie untergeht. 
24 Herr, wie zahlreich sind deine Werke! / Mit Weisheit hast du sie alle gemacht, die Erde ist voll 
von deinen Geschöpfen. 
27 Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 
31 Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn; der Herr freue sich seiner Werke. 
33 Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin. 
 

 Schauen Sie sich um und staunen Sie über die kleinen und großen Wunder der Natur.  
 Trauen Sie sich und loben Sie Gott! Nicht nur für die Naturwunder! Womit hat er Sie sonst 

noch beschenkt? 
 
 

Station 2: Jesus macht die Menschen heil und ganz 
 
Aus dem Markusevangelium, Kapitel 10, 46-52: 
46 Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho 
wieder verließ, saß an der Straße ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. 
 47 Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen 
mit mir! 
 48 Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn 
Davids, hab Erbarmen mit mir! 



 49 Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur 
Mut, steh auf, er ruft dich. 
 50 Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. 
 51 Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder 
sehen können. 
 52 Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er 
wieder sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg. 
 

 Bartimäus glaubt, hofft und vertraut. Darum schreit er Jesus sein ganzes Leid entgegen, hofft 
auf Hilfe. Welches Leid, welches zerbrochene Leben, möchten Sie zu Jesus bringen? 

 Jesus fragt Bartimäus: „Was soll ich dir tun?“ Jetzt fragt er Sie: „Was soll ich an dir heilen? 
Wo brauchst du meine lebenspendende Kraft?“ 

 
 

Station 3:  Werde zum Segen! 
 
Aus dem Buch Genesis, Kapitel 12, 1-3 
1 Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem 
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. 
 2 Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein 
Segen sollst du sein. 
 3 Ich will segnen, die dich segnen; wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen 
alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. 
 
Abraham musste raus aus seinem gewohnten Umfeld, um Gottes Segen zu den Menschen zu 
bringen. Neuen Menschen begegnen, neue Location, neue Herausforderungen. "Äußerliche 
Voraussetzungen". Genauso wichtig: "Innerer Aufbruch". Geistig offen sein für neue Horizonte, 
neue Sichtweisen. Altes, eigefahrenes Verhalten überdenken. Gewohntes Terrain verlassen. Wagt 
euch zu den Ufern! Stellt euch gegen den Strom, den Zeitgeist. Vertraut.  
 

 Wo könnten Sie zu einem Segen für andere Werden? Welche Wege müssten Sie dabei 
verlassen, welche neu beschreiten? 

 Wer wurde für Sie zum Segen? Womit hat Gott Sie gesegnet? 
 
 

Station 4:  Ein Gebet zum Schluss („vor der Haustür“) 
 
Guter Gott, 
Ein Stück meines heutigen Weges  
bin ich bewusst mit dir gegangen. 
Habe dich an mich ran gelassen,  
dir ein Plätzchen gegeben in meinem Herzen, meinen Gedanken. 
Eigentlich ist es paradox: Du bist doch immer bei mir! 
Doch ich bemerke dich so selten. 
Vater, lass mich etwas aufmerksamer sein, 
damit ich deine Gegenwart in meinem Leben öfter entdecken kann. 
Lass mich aufmerksam sein für meine Mitmenschen, 
damit ich wie Abraham zum Segen werden kann. Amen. 


