Andacht für daheim allein und dennoch ist Gott da!

Die Glocken der Kirche Tamins läuten am Morgen und am Abend
Währenddessen eine Kerze entzünden
Eingangswort
Ich bin hier. Allein.
Und doch durch Gottes Geist verbunden mit den Anderen.
Im Namen Gottes
des Vaters
des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Meine Hilfe kommt von Gott, dem HERRN,
der Himmel und Erde erschaffen hat
der Wort und Treue immer hält
und niemals preisgibt das Werk seiner Hände
Amen.
Gebet
Herr, guter Gott.
Da bin ich. Allein. Und weiss: du bist bei mir.
Andere fühlen genau so und bitten um Nähe und Beistand.
Ich lege alles vor dich, was mich bewegt.
Behüte, was ich lieb habe. Sei du bei denen, die deine Nähe brauchen.
Amen.
Psalm 23
1 Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts,
2 er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich,
3 neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.
4 Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und
dein Stab, sie trösten mich.
5 Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist
mein Becher.
6 Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, und ich werde zurückkehren ins Haus des
HERRN mein Leben lang.
Impuls zu 1. Kor 13,13
Vielleicht.
Vielleicht ergeht es Dir auch so.
Es sind seltsame Tage und Wochen:
Vieles hat sich geändert.
Tagesabläufe sind unterbrochen und auf den Kopf gestellt.
So manches ist unsicher: Gesundheit, Sicherheit, Zukunft.
Das Meiste ist abgesagt. Veranstaltungen und Treffs dürfen nicht mehr stattfinden.
Fragen drängen sich bei Dir auf:
Wie geht es weiter.
Wo wird das nur enden.
Wie sieht die Zeit danach aus.
Du musst verzichten.

Auf so Vieles, was Du gewohnt warst.
Bewegung, Freiräume, Abläufe.
Begegnungen mit den Anderen. Treffen mit Freundinnen und Freunden.
Vielleicht hast Du auch ein geplantes Fest nicht besuchen können.
Eine Reise, auf die Du dich freutest ist abgesagt.
Du bist allein.
Und dazu geschieht das Wunderbare. Leben wächst.
Die Natur erwacht und beginnt zu blühen.
Knospen brechen auf. Wiesen werden wieder grün.
Vögel singen. Zarte Blumen strahlen ihre Blüten dem Himmel entgegen.
Abgesagt ist Vieles.
Angesagt ist mehr:
Frühling: findet statt!
Sonnenstrahlen: finden statt!
Farbenpracht: findet statt!
Leben findet statt!
Und wenn die Sonne untergegangen ist?
Dann heisst es so:
Glaube: findet statt!
Hoffnung: findet statt!
Liebe zu den Anderen: findet statt!
EINER ist nie abgesagt, egal, was passiert.
DER, der klar und deutlich JA zu DIR gesagt hat:
ER findet statt!
Amen.
Unser Vater 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 unseren 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.
Bitte um den Segen
Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden. Amen.
Stille
Kerze löschen

