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Andacht to go - Gottesdienst für zu Hause
zu Quasimodogeniti 19.04.2020

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 767 (nach Psalm 116)

Schriftlesung: Jesaja 40,26-31
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat
all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig
heraus und ruft sie alle mit Namen; seine
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht
eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn,
Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist
dem HERRN verborgen, und mein Recht geht
an meinem Gott vorüber«? Weißt du nicht?
Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige
Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat,
wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist

unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und
Stärke genug dem Unvermögenden.
30 Jünglinge werden müde und matt, und
Männer straucheln und fallen; aber die auf den
HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen
und nicht matt werden, dass sie wandeln und
nicht müde werden.
Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte
und ein Licht auf unserem Weg. Amen

Wochenlied singen oder lesen: Der schöne Ostertag EG 117

Andacht zum (vor)lesen:
Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling
genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus
kam. Da sagten die andern Jünger zu ihm: Wir
haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu
ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die
Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die
Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite,
kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen
waren seine Jünger abermals drinnen, und
Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die
Türen verschlossen waren, und tritt mitten
unter sie und spricht: Friede sei mit euch!
Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen
Finger her und sieh meine Hände, und reiche
deine Hand her und lege sie in meine Seite,
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!
Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein
Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil
du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig
sind, die nicht sehen und doch glauben!
(Johannesevangelium 20,24-29)

Was für eine Zeit, in der wir gerade leben!

Letzte Woche war Ostern. Normalerweise ein

Fest der Freude, das mit Familie, Freunden

und der Gemeinde gefeiert wird. Das höchste

und wichtigste Fest für uns Christen. Ein Fest

des Lebens!

Doch dieses Jahr? Dieses Jahr ist irgendwie

alles anders! Kein festlicher Gottesdienst, kein

großes Feiern und vielleicht nicht einmal das

Gefühl, das irgendwas Besonderes zu feiern

gewesen wäre. Stattdessen: eingesperrt.

Zumindest fühle ich mich so. Quarantäne,

Ausgangssperren, Hamsterkäufe, Horror-News

und Verschwörungstheorien in den Sozialen

Medien und noch vieles mehr. Das Coronavirus

hat unseren Alltag voll getroffen und ihn

lahmgelegt. Ich muss gestehen: Mir fällt es da

schwer, an die gute Nachricht der Auferstehung

und des Lebens zu glauben, wo ich doch

gerade ganz andere Erfahrungen machen

muss. Ähnlich schwer muss es vermutlich auch

Thomas gefallen sein daran zu glauben, als die

anderen Jünger ihm erzählt haben, dass Jesus

auferstanden sei.

Thomas war lange mit Jesus unterwegs, hat

gesehen wie er Wunder vollbracht und

gepredigt hat. Außerdem hat er, wie die

anderen Jünger auch, all seine Hoffnung in

Jesus gesetzt und daran geglaubt, dass dieser

der angekündigte Messias sei.
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Aber er hat auch gesehen, wie genau dieser

Jesus gefangen genommen, gefoltert und

letztlich getötet wurde. Und jetzt soll er

glauben, dass die anderen Jünger eben genau

diesen Jesus getroffen und mit ihm geredet

haben? So gern er es vermutlich gewollt hat,

glauben kann er ihnen nicht. Er will einen

Beweis dafür, dass es wirklich Jesus war, den

die Jünger getroffen haben. Denn für Thomas

ist mit Jesu Tod etwas entscheidendes passiert:

Die Person, in die er all seine Hoffnung und

sein Vertrauen gesetzt hat, ist tot. Für ihn ist

eine Welt zusammengebrochen und er wird

genug Gründe gehabt haben, deswegen an

dem zu zweifeln, was er bis dahin erlebt h und

von Jesus gelernt hat. Vermutlich wird er sich

Fragen gestellt haben wie: „Wie geht es jetzt

weiter?“ „Was wird aus mir werden?“ Oder

auch: „Wo ist Gott jetzt?“ Zumindest wären das

Fragen, die ich mich an Thomas Stelle fragen

würde. Und ich ich mir auch in der

momentanen Situation stelle.

Doch die Geschichte um Themas geht noch

weiter. Die Jünger, inklusive Thomas, haben

sich in einem Haus getroffen. Auf einmal,

obwohl die Türen zu sind, ist der auferstandene

Jesus bei ihnen. Und mehr noch: Er wendet

sich zielstrebig an Thomas und fordert ihn auf,

die Hände in seine Hände und Seite zu legen,

um die Wundmale der Kreuzigung zu spüren.

Als Thomas dieser Aufforderung nachkommt

erkennt er, dass Jesus nicht mehr tot ist,

sondern leibhaftig vor ihm steht. Und er

realisiert, dass die anderen Jünger ihm die

Wahrheit erzählt haben.  Und so frage ich mich:

Wo kann ich in meinem Leben Auferstehung

und das neue Leben entdecken? Dafür möchte

ich einen kleinen Ausflug in das Land machen,

aus dem die ersten Corona-Meldungen kamen.

Das Wort „Krise“ setzt sich im chinesischen aus

zwei Schriftzeichen zusammen; Das erste

bedeutet „Gefahr“, das zweite „Chance“. Jeder

Krise wohnt ein Risiko inne - aber eben auch

die Möglichkeit, etwas zu verändern.

Für mich bedeutet das, meinen Blickwinkel zu

ändern: Weg von den ganzen schlechten

Nachrichten und Dingen, die meinen Alltag

gerade auf den Kopf stellen und mich

stattdessen wieder neu auf Gott fokussieren.

Was ich dabei entdeckt habe: Der Frühling

zieht ein. Schöner und kraftvoller als die Jahre

zuvor. In Venedig sind die Kanäle so klar wie

nie und voller Leben. In Städten, in denen die

Luft sonst grau und trüb war, kann man den

Himmel wieder leuchten sehen. So viele

Anzeichen für neues Leben!

(Jugendreferent Tobias Haack, Bad Bergzabern)

Lied singen o. lesen: Ich steh vor dir mit leeren Händen EG 382

Guter Gott,
Du siehst, in welcher Situation wir uns befinden.
Du kennst meine Gefühle und meine Gedanken.
Du weißt um meine Angst und meinen Zweifel.
Ich bitte dich, lass mich die Hoffnung in dieser Zeit nicht verlieren.
Hlif mit, die Auferstehung und das neue Leben in den kleinen Dingen
um mich herum zu erkennen.
Segne mich mit Deinem Geist und sei bei mir.

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
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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 Jugendreferent Tobias Haack für diese Andacht


