
Andacht für Mittwoch, 27. Mai 2020    

Liturgie für eine Hausandacht

1. Ermutigendes Bibelwort zum Tage

Fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir.    (Jesaja 43,5)

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:   Ganz bei Trost

Wenn wir einen unglücklichen, gescheiterten, hilflosen Menschen bezeichnen, sagen wir: „Der

ist auch nicht ganz bei Trost!”

Hinter dieser leicht hingeworfenen Bemerkung steckt eine wesentliche Aussage über den

Menschen. Er ist nicht ganz bei Trost. Wir alle haben und kennen kleine Tröstungen, aber

letztlich ist kein Mensch ganz bei Trost. Wir sind angewiesen auf Zuspruch und Hilfe von

außen. Niemand hat die letzte Lebenskraft und Lebensfreude in sich. Alle Menschen sind

bedürftig und auf Trost angewiesen. Eine solche Trostbedürftigkeit ist nicht Schwäche,

sondern das Vorrecht des Menschen. Darum sagt Jesus: „Aber der Tröster, den mein Vater

senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren” (Johannes 14,26).

Jesus geht zu seinem Vater, kehrt an den Thron Gottes zurück, damit wir Menschen wieder

ganz bei Trost sein können. Seine Himmelfahrt bedeutet für uns den Empfang des Trösters,

das Erkennen des Heils. Jesu Himmelfahrt gibt uns Hoffnung gegen alle Verlustangst, eröffnet

uns Zukunft gegen alle Vergänglichkeit.

Der kleine menschliche Trost lebt vom Vergessen. Die Menschen sagen: „Vergiss es! Denk

nicht mehr daran! Das Leben geht weiter. Kopf hoch, es wird schon besser werden. Warte,

wenn der Frühling kommt. Denk an andere, denen es noch schlimmer ergeht!”

Der göttliche Trost lebt vom Erinnern. Der Tröster Gottes wird alles, was Gott geäußert hat,

was er in Jesus Christus zum Ausdruck gebracht hat, in uns erinnern und in uns eindrücken.

Die Äußerungen Gottes will der Tröster in uns festmachen. Der Geist Gottes erinnert uns

daran, was Jesus für uns gelebt und getan, erreicht und vollbracht hat.



Siehe, um Trost war mir sehr bange. Du aber hast dich 

meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe.    Jesaja 38,17
aus: Axel Kühner, Ganz bei Trost, in: ders., Überlebensgeschichten für jeden Tag. © 1991

  Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn, 21. Auflage 2018, S. 165 -

  erhältlich über das Pfarramt Versöhnungskirche (Büchertisch) und in den lokalen Buchhandlungen

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


