
 

Andacht To-Go 

 

 

1. Station – Vielleicht unter einer Laterne oder im Licht der Sonne 
 
Mt 5, 13-16 Vom Salz und vom Licht 
 
13Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es 
wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr; es wird weggeworfen und von den Leuten 
zertreten.  
14Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben.  
15Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf 
den Leuchter; dann leuchtet es allen im Haus.  
16So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren 
Vater im Himmel preisen. 
 

 Was sind meine guten Taten? 
 Wo bin ich ein Licht in der Dunkelheit? 

 
 

2. Station: An einem Acker 
 
Mt 13,44-46 Die Gleichnisse vom Schatz und von der Perle 
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann 
entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, 
und kaufte den Acker.  
45Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte.  
46Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. 
 

 Was/Wer sind die „Schätze“/ die schönen „Perlen“ in meinem Leben?  
 
 
 

3. Station: Am Weiher oder Bach 
Mt 9, 1-8 Die Heilung eines Gelähmten 
1Jesus stieg in das Boot, fuhr über den See und kam in seine Stadt.  
2Da brachte man auf einer Tragbahre einen Gelähmten zu ihm. Als Jesus ihren Glauben sah, 
sagte er zu dem Gelähmten: Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!  
3Da dachten einige Schriftgelehrte: Er lästert Gott.  
4Jesus wusste, was sie dachten, und sagte: Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen?  
5Was ist leichter, zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf und geh 
umher?  
6Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden 
zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh 
nach Hause!  
7Und der Mann stand auf und ging heim.  
8Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott, der den Menschen solche 
Vollmacht gegeben hat. 



 Was/wer lähmt mich in meinem Leben?  
 Gibt es Gedanken/ Ansprüche an mich selbst, die mich lähmen? 
 Wo wünsche ich mir Heilung? 

 
 

4. Auf einem Hügel – an einem schönen Platz 
Mt 5, 1 -11 Seligpreisungen 
51Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger 
traten zu ihm.  
2Dann begann er zu reden und lehrte sie. 
3Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; /denn ihnen gehört das Himmelreich.  
4Selig die Trauernden; /denn sie werden getröstet werden.  
5Selig, die keine Gewalt anwenden; /denn sie werden das Land erben.  
6Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; /denn sie werden satt werden. 
7Selig die Barmherzigen; /denn sie werden Erbarmen finden.  
8Selig, die ein reines Herz haben; /denn sie werden Gott schauen.  
9Selig, die Frieden stiften; /denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. 
10Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; /denn ihnen gehört das Himmelreich.  
11Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise 
verleumdet werdet.  
12Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch 
die Propheten verfolgt.  
 

 Was macht mich selig/froh? 
 Habe ich in meinem Leben eine schwierige Situation/Lebensphase erlebt aus der 

ich gestärkt herausgekommen bin? 
 
 
 

5. Station: „Vor der Haustür“  
 
Wer möchte kann jetzt ein Vater unser sprechen 
 
Gebet am Ende meines Spaziergangs 
Guter Gott,  
danke, dass ich mit dir diesen Weg gehen durfte.  
Danke, dass du alle Wegen meines Lebens mit mir gehst.  
Ich bitte dich, hilf mir immer mehr dein Abbild zu werden.  
Stärke mich, deinen Willen zu tun und meinen Willen nicht in den Vordergrund zu stellen. 
Sei bei mir auf all meinen Wegen, heute, morgen und alle Tage meines Lebens.  
Ich vertraue dir heute auch die Menschen an, die ich im Herzen trage.  
Segen sie und mich, du mitgehender Gott und Vater. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 
 


