
Andacht für Montag, 25. Mai 2020    

Liturgie für eine Hausandacht

1. Ermutigendes Bibelwort zum Tage

Die Freude am HERRN ist eure Stärke.  (Nehemia 8,10)

2. Psalmgebet: Psalm 139 i.A.
(Psalm für diese Woche: 25. April - 29. Mai 2020)

Herr, du erforschest mich

und kennest mich.

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;

du verstehst meine Gedanken von ferne.

Ich gehe oder liege, so bist du um mich

und siehst alle meine Wege.

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,

das du, Herr, nicht schon wüßtest.

Von allen Seiten umgibst du mich

und hältst deine Hand über mir.

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;

wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;

prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,

und leite mich auf ewigem Wege. Amen. (Ps. 139,1-5.14.23-24)

3. Geistlicher Impuls:   Bewahrt mit Umsicht

Schlafende Kinder sind ein schönes Bild. Es atmet Frieden aus und stellt Geborgenheit dar. Der

Betrachter empfindet, so müsste das Leben sein. Mitten in Dunkel und Bedrohung der Nacht ruhig und

zufrieden, entspannt und gelöst, weil das Kind geschützt und geborgen ist in der Fürsorge anderer.

Dass wir als kleine Kinder in den Bombennächten des zweiten Weltkrieges, bedroht durch feindliche

Flieger und ihre tödliche Bombenlast, trotz Sirenengeheul und Lebensgefahr ruhig schlafen konnten,

lag an der wachsamen Fürsorge unserer Mutter. Im letzten Kriegsjahr trug uns Mutter bei Fliegeralarm

oft mehrmals in einer Nacht in den Luftschutzkeller und legte uns dort in bereitgestellte Liegestühle, wo

wir, ohne das Geringste zu merken, tief und fest weiterschliefen. Mutter wartete und wachte und

brachte uns nach der Entwarnung wieder in unsere Betten. Wir Kinder waren uns weder der Gefahr

unseres Lebens noch der Mühe unserer Mutter bewusst. Wir haben kindlich geschlafen und die

Bewahrung und Geborgenheit einfach empfangen. Erst sehr viel später haben wir mit großer

Dankbarkeit erkannt, unter welchem Einsatz, durch welche Mühe und Opfer, durch wie viel Wachen

und Sorgen der Mutter unser kleines Leben bewahrt blieb.

Leben wir als Menschen nicht alle davon, dass Gott wie eine Mutter für uns wacht und sorgt? Wir

ahnen wohl kaum die wirkliche Bedrohung unseres Lebens. Feindliche Mächte überfliegen uns,

zerstörerische Absichten kreuzen unseren Weg. Wir sind als Menschenkinder viel gefährdeter, als wir

es sehen können. Was wissen wir schon von den tausend Möglichkeiten, in denen unser Leben

scheitern, zerbrechen und verkümmern könnte. Unser Menschsein ist heiß umkämpft von Mächten

und Gewalten. Aber Gott sieht das alles mit wacher Fürsorge, und unermüdlich setzt er sich für die

Bewahrung unseres Lebens ein.

„In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet!”

Der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht!

Psalm 121,3f
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4. Gebet

Himmlischer Vater, wir danken Dir, dass wir mit allem zu Dir kommen dürfen.

Wir beten Dich an, der Du allmächtig und heilig bist

und zugleich gnädig und barmherzig, so voller Güte und Liebe.

Wir bringen Dir alles, was uns bedrückt

und bitten Dich für alle, die wir lieb haben.

Leite und begleite all diejenigen, um die wir uns Sorgen machen.

Wir bitten Dich für diejenigen, die krank sind 

oder auf dem letzten Abschnitt ihres Lebens.

Wir bitten Dich für diejenigen, die am Coronavirus erkrankt sind

oder dadurch in Not gekommen sind.

Wir bitten Dich um Frieden in der Welt und um Frieden in den Herzen.

Sei mit denen, die um ihres Glaubenswillen verfolgt werden.

Wir bitten Dich für die, die Prüfungen haben oder vor Entscheidungen stehen.

Wache über dem Wetter und schenke Regen für die lechzende Natur.

Bewahre uns an Leib und Seele. Amen.

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen!

5. Segen: Luthers Morgen- oder Abendsegen

Morgensegen Abendsegen

Das walte Gott Vater, Sohn Das walte Gott Vater, Sohn 

und Heiliger Geist! Amen. und Heiliger Geist! Amen.

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

dass du mich diese Nacht dass du mich diesen Tag

vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, gnädiglich behütet hast,

und bitte dich, und bitte dich,

du wollest mich diesen Tag auch behüten du wollest mir vergeben alle meine Sünde,

vor Sünden und allem Übel, wo ich Unrecht getan habe,

dass dir all mein Tun und Leben gefalle. und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele

und alles in deine Hände. und alles in deine Hände.

Dein heiliger Engel sei mit mir, Dein heiliger Engel sei mit mir,

dass der böse Feind keine Macht an mir finde. dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

Amen. Amen.

                                                                   Pfr. Thomas Fuchsloch, Versöhnungskirche Schorndorf


