Andacht für zu Hause
Kerze anzünden
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. (eventuell
bekreuzigen)
„Denn Gott hat uns nicht gegeben eine Geist der Furcht, sondern der Kraft und
der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7)
Psalm 23
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Stille
Lesung: Jesaja 54,7-101
7 Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer
Barmherzigkeit will ich dich sammeln.
8 Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir
verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der
Herr, dein Erlöser.
9 Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht
mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr
über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will.
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Alternative Lesungstexte für alle die, die eine Bibel im Haus haben oder im Internet
nachschlagen können auf www.die-bibel.de sind die Texte der täglichen Bibellese der
ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Bibellese (ÖAB). Die ÖAB schlägt vor, im
Zeitraum bis zum 13.April 2020 Markus 13,1-16,20 zu lesen.

10 Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade
soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen,
spricht der Herr, dein Erbarmer.
Stille
Impuls2
Fußball ist abgesagt. Seniorenkaffee ist abgesagt. Geburtstagsfeiern sind
abgesagt. Sogar der Gottesdienst an Ostern ist abgesagt. Mir brummt der Kopf.
Ich bin dankbar, dass es das Internet gibt. Es verbindet mich mit anderen
Christinnen und Christen, denen der Kopf brummt und das Herz schwer ist.
Mut machende Texte werden herumgeschickt. Und immer wieder der Blick auf
das Positive. Nicht alles ist abgesagt: Frühling ist nicht abgesagt. Singen ist
nicht untersagt. Beten ist nicht abgesagt. Auch Ostern wird sein, still und leise.
Vielleicht so wie damals am allerersten Ostern, als es auch noch keine Form
gab, keine Osterlieder, keine Ostergeschichte. Ostern wird sein. Ganz anders.
Es ist Corona-Krise. Es ist Angst. Alles ist unplanbar.
Mit 6 Jahren habe ich angefangen, in die Kirche zu gehen und mir Gedanken
zu machen über Gott. Was sagt er uns heute? Was sagen uns die alten Texte
der Bibel? Was sagen sie mir, die ich keinen Krieg kenne, keinen Mangel? Ich
kenne Mangel an Liebe und Mangel an Anerkennung. Ich kenne das Gefühl,
dass alles in meinem Leben zusammenbricht. Und so lese ich die Bibeltexte:
Sie trösten mich für alles, was in meinem Leben nicht sein durfte oder anders
gekommen ist.
Nun ist Corona. Und zum ersten Mal spüre ich, dass mehr auf dem Spiel steht
als mein eigenes Leben. Ich lese die gleichen Texte. Plötzlich kommen sie so
gewaltig wie nie daher: „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte
ich kein Unglück.“ „Es sollen wohl Berge weichen und Hügel umfallen, meine
Gnade aber soll nicht von dir weichen.“ Ich spüre zum ersten Mal eine enge
Verbundenheit mit den Menschen der Bibel, den Verfolgten, den Exilierten.
Plötzlich ist alles anders. Das Leben steht still. Wir Menschen stehen still. Das
Leben aber geht weiter. Die Erde dreht sich, der Frühling bricht aus. Wir
werden älter.
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Weitere Impulstexte, Audiodateien oder Videos verlinken wir über unsere
Homepage www.friedenskirche-wasbek.de

Damals war es hilfreich, dass Gott bleibt, unverändert, von Ewigkeit zu
Ewigkeit. Auch mich heute tröstet das: Singen ist nicht abgesagt. Beten ist nicht
abgesagt. Gott ist nicht abgesagt. Und er hat auch uns nicht abgesagt. „Meine
Gnade soll nicht von dir weichen.“
Mancher spricht gerade von einer Strafe Gottes oder eine Prüfung. Da wäre
ich vorsichtig. Nicht vorsichtig aber bin ich bei der Zusage: Gott bleibt bei mir.
Es wird eine Zukunft und einen Weg geben, für uns alle; das zumindest ist der
Ruf an uns, der durch die ganze Bibel hallt. Darum kann es fast am Ende der
Bibel auch heißen: „Denn Gott hat uns nicht gegeben eine Geist der Furcht,
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“
Gebet
Herr, mein Gott und Vater, im Vertrauen darauf,
dass du da bist, auch wenn ich dich nicht sehe,
dass du die Welt verändern kannst, wenn ich selbst ohnmächtig bin,
dass du gnädig auf mich als dein geliebtes Kind siehst,
rufe ich dir all das in den Himmel, was mir auf dem Herzen liegt.
Ich bitte dich für die Verantwortlichen in der Politik und im
Gesundheitssystem, dass sie weise und besonnen handeln.
Ich bitte dich für die Ärzte und Pflegekräfte, dass sie Kraft schöpfen aus dir, um
Menschenleben zu retten.
Ich bitte dich für alle, die in Angst leben, schenke ihnen Vertrauen darin, dass
du es gut mit ihnen meinst.
Ich bitte dich für alle, die um Verstorbene trauern: Tröste sie!
Ich bitte dich für alle, die zu Hause einsam sind: Sei bei ihnen im Frühling, in
den Blumen, in den zwitschernden Vögeln, im Gebet, und allem, was sie
zuversichtlich stimmt.
Ich bitte dich für alle, die in Quarantäne sind: Schenke ihnen Kraft,
durchzuhalten!
Ich bitte dich für alle Familien mit Kindern, die der Stillstand des Alltags
überfordert: Gib ihnen Phantasie, Kreativität und Gelassenheit, in Frieden
miteinander zu leben.
Wie ein Kind bitte ich dich, weil mir die Worte fehlen: Mach, dass der Virus
eingedämmt wird!
Stilles Gebet
Vater unser im Himmel….

361 Befiehl du deine Wege
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2) DEM HERREN musst du trauen, wenn dir's soll wohlergehn;
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar
nichts nehmen: es muss erbeten sein.
4) WEG hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht;
dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht.
Dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht ruhn,
6) HOFF, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt!
Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt,
mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit,
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud.
7) AUF, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen Gute Nacht!
Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht;
bist du doch nicht Regente, der alles führen soll:
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.

8) IHN, ihn lass tun und walten! Er ist ein weiser Fürst
und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst,
wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat
das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat.
9) ER wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehn
und tun an seinem Teile, als hätt in seinem Sinn
er deiner sich begeben und solltst du für und für
in Angst und Nöten schweben, als frag er nicht nach dir.
12) MACH ENd, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not;
stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den Tod
und allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein,
so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.3

Bitte um Segen4 (eventuell die Hände zu einer Schale formen)
Segne mich, so wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen.
Segne meine Ängste, meinen Kleinmut, meine Unzufriedenheit.
Segne mich, damit ich mich annehme, wie du mich annimmst:
So wie ich bin. Amen

Kerze auspusten
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Siehe auch: https://www.youtube.com/watch?v=TXMZVpwiLaw
Quelle: http://impulstexte.de/glaubwuerdig/mit-gott-sprechen/bitte-um-segen

