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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zu Jubilate 03.05.2020

Eröffnung:
Kerze Anzünden - Stille

Gott, ich (wir) bin (sind) hier, allein
doch durch deinen Geist mit allen verbunden, die deinen Namen loben.
Und so halte ich, (halten wir) in deinem Namen Andacht.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen

Psalmgebet: EG 736 (nach Psalm 66)

Schriftlesung: Apostelgeschichte 17,22-34
Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und
sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass
ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt.
Denn ich bin umhergegangen und habe eure
Heiligtümer angesehen und fand einen Altar,
auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten
Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr
unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht
hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des
Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln,
die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er
sich nicht von Menschenhänden dienen wie
einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber
jedermann Leben und Odem und alles gibt.
Und er hat aus einem Menschen das ganze
Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf
dem ganzen Erdboden wohnen, und er hat
festgesetzt, wie lange sie bestehen und in
welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie
Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und
finden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne
von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben,
weben und sind wir; wie auch einige Dichter bei
euch gesagt haben: Wir sind seines

Geschlechts. Da wir nun göttlichen
Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die
Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und
steinernen Bildern, durch menschliche Kunst
und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über
die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun
aber gebietet er den Menschen, dass alle an
allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag
festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis
mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er
dazu bestimmt hat, und hat jedermann den
Glauben angeboten, indem er ihn von den
Toten auferweckt hat. Als sie von der
Auferstehung der Toten hörten, begannen die
einen zu spotten; die andern aber sprachen:
Wir wollen dich darüber ein andermal
weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer
Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm
an und wurden gläubig; unter ihnen war auch
Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau
mit Namen Damaris und andere mit ihnen.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Wochenlied singen oder lesen: Die ganze Welt Herr Jesu Christ EG 110

Andacht zum (vor)lesen:
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater
der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die
keine Frucht bringt, nimmt er weg; und eine
jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr
Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des
Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe
keine Frucht bringen kann aus sich selbst,
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr
nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir
bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe
und verdorrt, und man sammelt die Reben und
wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn
ihr in mir bleibt und meine Worte in euch

bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es
wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater
verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und
werdet meine Jünger..  (Johannesev. 15,1-8)

„Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“ - Mit

Weinstöcken und ihren Früchten kennt man

sich bei uns in der Region aus. Ich mag es,

zwischen Bad Bergzabern und Pleisweiler-

Oberhofen durch die Weinberge zu laufen. Hier

kann ich es sehen, was Jesus sagt: dass die

Reben die Verbindung zum Stock oder Stamm

braucht, damit Blätter und Trauben wachsen

können. Und die Winzerinnen und Winzer

wissen, wie viel Arbeit und Pflege es braucht,
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damit die Rebstöcke einen guten Ertrag liefern.

Entlastend empfinde ich es, dass in diesem

Bibelabschnitt Gott als der Weingärtner

beschrieben wird. Er ist also derjenige, der sich

um die Pflanzen kümmert, der die Reben

schneidet, bindet, düngt...

Das müssen nicht wir tun. Wir dürfen einfach

mitwachsen aus der Kraft des Weinstocks

heraus - und können dank dieser Kraft auch

gute Früchte hervorbringen.

Als ich diese Zeilen schreibe hat gerade erst

die eingeschränkte Ausgangssperre begonnen

und ich weiß nicht, wie die Situation am

Sonntag Jubilate aussieht. Haben wir Grund

zum Jubeln? Was haben die Ereignisse und

Erfahrungen der letzten Wochen mit uns

gemacht? Was für ein Auf und Ab der Gefühle

haben wir erlebt?

Vielleicht ist uns in diesen zurückliegenden

Wochen bewusster geworden: Wir leben nicht

aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir

brauchen die Verbindung zur Quelle, die uns

speist. Und diese Kraftquelle will Jesus

Christus für uns sein. Seine Liebe und sein

Gottvertrauen, seine Barmherzigkeit und seine

Vergebung wollen unsere Seele nähren und

inspirieren, damit wir nicht verkümmern oder

gar verdorren, sondern wachsen, blühen und

Früchte tragen.

Die Verbindung zu Jesus schenkt uns Lebens-

und Glaubenskraft. Sie lässt uns gegen den

Augenschein hoffen. Immer wieder ermutigt sie

uns, im Alltag aufzustehen und zu tun, was

dem Leben dient - dem eigenen und dem der

anderen. Und sie schenkt uns Vertrauen in die

österliche Verheißung, dass wir leben werden

bei Gott. Und das ist ein Grund zum Jubeln!

(Pfarrerin Angela Fabian, Bad Bergzabern)

Lied singen o. lesen: Geh aus mein Herz und suche Freud EG 503,1+6+8+13

Gott unseres Lebens,
durch Deinen Sohn Jesus Christus  Du Dhastich mit uns aufs engste verbunden.
In Christus wird unser Leben neu, schon jetzt,
mitten in dieser Welt voller Ängste und Sorgen.
In diesem Vertrauen bringen wir vor Dich,
was uns beschäftigt und bewegt:
(Stille für eigene Gedanken und Anliegen)
Wir bitten Dich: Gib uns Halt, lass uns in Dir verwurzelt sein.
schenke uns, was wir brauchen,
damit wir immer wieder aufstehen für das Leben.
Lass uns dabei auch immer wieder die Freude entdecken -
im Staunen über Deine Schöpfung, in Gesprächen und Begegnungen.
Das bitten wir Dich durch Jesus Christus.

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 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

Segensbitte:
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 & löschen der Kerze

Herzlichen Dank an Pfarrerin Angela Fabian für diese Andacht


