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Andacht JVA - Jugendgefängnis - 02.09.2016 
 
Psalm 68,6-7: Gott ist mein Anwalt 
inspiriert von: https://twitter.com/mullersbristol/status/770344892002398208  
 
 
0. Kurze Vorstellung meiner Person 
 
1. Einstiegsinteraktion 
→ Zettel verteilen / Stifte verteilen 
Auf einer Skala von 1 (schlecht)-10 (super): Wie war dein Anwalt?  
Auf einer Skala von 1-10: Wie ist dein Verhältnis zum Vater oder zu den Eltern? 
Auf einer Skala von 1-10: Glaubst du an den christlichen Gott? 
→ Zettel einsammeln → Zahlen an die Tafel schreiben → Durchschnittswert 
 
2. Eine Aussage über Gott, an den ich glaube! 
→ Zettel verteilen: Ps 68,6.7 
→ vorlesen nach NGÜ: 
 Ein Vater für die Waisen, ein Anwalt für die Witwen ist Gott in seinem Heiligtum.  
Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause, Gefangene führt er in Freiheit 
und Wohlergehen. Doch wer sich ihm widersetzt, der muss bleiben in dürrem Land.  
→ vorlesen nach Volxbibel 
6 Er vertritt alle Witwen, ist der Vater der Waisen, zu seiner heftigen Wohnung, da 
kann jeder hinreisen. 7 Bei Gott kannst du sein, wenn du einsam bist, wenn du im 
Knast sitzt, er innere Freiheit gibt, niemals disst. Wem aber die Sachen, die Gott 
sagt, egal sind, der wird verdursten, ohne Leben und Sinn. 
 
3. Gelbe Stellen hervorheben und erklären:  
✓ Vertreter/Anwalt - guter Anwalt 
✓ Witwen - damals aufgeschmissen / Frauen, die sich nicht wehren können 
✓ Waisen - Vaterlose, auch wenn du keine Eltern mehr hast 
✓ jeder hinreisen - zu Gott kann jeder kommen: Vater unser, im Himmel  
✓ einsam - in der Zelle, in Gedanken, draußen 
✓ innere Freiheit - Freiheit von Schuld, Vergebung, Entlastung 
✓ der wird verdursten - Warnung vs. Wasser des Lebens umsonst (Offb 22,17 oder 

Frau am Brunnen) 
 
4. Aufforderung und Empfehlung: Glaube an diesen Gott, durch Jesus Christus 
Joh 14,6 - Jesus zeigt uns den Vater / wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann lies 
die Lebensgeschichte von Jesus 
 
5. Angebot: Gebet anbieten in diesem Raum / Beichte / Gespräch 
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