
Andacht für Dienstag, 26. Mai 2020    

Liturgie für eine Hausandacht

1. Ermutigendes Bibelwort zum Tage

Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.
(Hebräer 13,9)

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:   Achtung Lebensgefahr!

In der Nähe der Pillauer Mole befand sich am Strand eine Warntafel: „Baden ist an dieser

Stelle mit Lebensgefahr verbunden!” Entlang der Samlandküste gibt es gefährliche

Meeresströmungen. Man nennt sie „Sucht”. Seeleute und Fischer kennen diese „Sucht” und

fahren an bestimmten Tagen und bei bestimmten Winden nicht aus. Im Becken der Pillauer

Mole war diese „Sucht” am gefährlichsten. Und darum stand dort die Warntafel.

An einem schönen Sommertag kommen mit vielen Ausflüglern auch zwei Mädchen aus

Königsberg an den Strand. Sie sehen die Warntafel und lachen. Sie sind beide geübte

Rettungsschwimmerinnen und weit gefahren, um baden zu können. Keineswegs wollen sie

auf das Vergnügen verzichten. Juchzend springen sie ins Wasser und genießen die

Erfrischung. Weit schwimmen sie hinaus. Da, ein starker Sog und Hilferufe.

Rettungsmannschaften sind weit weg, da hier doch das Baden verboten ist. So finden beide

Mädchen den Tod. Sie waren in die gefährliche „Sucht” geraten und bezahlten ihren

jugendlichen Leichtsinn mit ihrem Leben.

Gott hat in unserem Leben auch hier und dort seine Warntafeln aufgerichtet, um uns vor

tödlichen Gefahren zu bewahren. Aber wie oft schlagen wir Gottes Warnungen in den Wind,

stürzen uns in das Abenteuer und geraten in eine lebensgefährliche „Sucht”! Lassen wir uns

von Gottes Liebe warnen, bevor wir ohne ihn unser Leben verlieren.

Das ist mein Schatz, dass ich mich an deine Befehle halte. Psalm 119,56
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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


