
Andacht für Donnerstag, 28. Mai 2020    

Liturgie für eine Hausandacht

1. Ermutigendes Bibelwort zum Tage

Gott spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!     (Jesaja 43,1)

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:    Gott ist treu

Wir hatten eine wunderbare Jugendfreizeit in der Lüneburger Heide. Mit zwanzig jungen Leuten
verlebten wir herrliche Tage. Lange Waldwanderungen, wilde Ausritte mit schnellen Pferden, Pilze
sammeln und zubereiten, Nachtwanderungen und spannende Spiele füllten die Tage. Dazu
kamen die täglichen Bibelarbeiten über die sieben Sendschreiben in der Offenbarung. Unter dem
siebenfachen Zuspruch Jesu an seine Gemeinde kamen die jungen Menschen zum lebendigen
Glauben an Jesus. War das ein Singen und Klingen, Freuen und Danken, Lachen und Jubilieren.
Ein kleines Stück Himmel auf Erden haben wir zusammen erlebt.
Dann saßen wir im Bus auf der Rückfahrt. Mit viel Lob und Dank blickten wir auf die schönen
Tage zurück. Plötzlich zogen dunkle Wolken auf. Ein heftiges Gewitter entlud sich über uns. Blitze
zuckten. Sturm und Wolkenbrüche fegten über uns dahin. Da packte mich die tiefe Sorge um die
jungen Menschen. Ich dachte an ihren Alltag in Schule, Beruf und Elternhaus. Bang fragte ich
mich, ob sie wohl ihren Glauben durchhalten, sich die Freude an Jesus bewahren könnten, wenn
die Nöte und Anfechtungen sie bestürmen würden. Mit den düsteren Wolken zogen auch die
dunklen Fragen und Sorgen ein. Und dann öffnete sich der Himmel für einen Moment, das
Sonnenlicht brach durch die Wolken und traf auf den Regenschauer. So entstand vor unseren
Augen ein wunderbarer Regenbogen. Die sieben leuchtenden Farben riefen uns zu: „Gott ist
treu!” Im selben Moment dachte ich beruhigt an Gottes Verheißung und seine Treue. „Der in euch
angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi!” Heute nach
vielen Jahren kann ich dankbar bestätigen: Gott ist treu. Er hat die jungen Menschen festgehalten
durch viele Nöte und Anfechtungen hindurch. Sie sind geblieben. Das Feuer des Glaubens und
der Liebe ist kein Strohfeuer, das einmal auflodert und verlöschend Asche zurücklässt. Die
Jugendlichen sind jetzt als Erwachsene und mündige Christen in ganz verschiedenen Orten und



Berufen als Pfarrer, Jugendwarte, Diakonissen, Lehrer, Krankenschwestern, Pfarr- und
Missionarsfrauen tätig.

Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus,
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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


