
Andacht 26. März 2020

Psalm 38, 19

Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner

Sünde wegen.

Heute  ist  einmal  Zeit  für  ein  Gebet.  Der  Losungstext  aus  dem

Psalm benennt menschliche Schuld und Traurigkeit. Nach Martin

Luther führt die eigene Schuld und Sünde zur 'Zerknirschung des

Herzens' und somit zur Traurigkeit. Diese wiederum wird getröstet

durch die Gewissheit, dass wir trotz aller menschlicher Fehler bei

Gott geliebt und angenommen sind.

In  diesen  verrückten  Zeiten,  die  wir  gerade  erleben,  rührt  die

Traurigkeit  und 'Zerknirschung des Herzens'  zuerst  von äußeren

Umständen,  die  wir  kaum mit  unserem Verhalten erklären.  Aus

den Zeiten, dass Epedemien als göttliche Plagen erklärt werden,

sind wir seit der Aufklärung hinaus. Dass es negative Dinge wie

Schuld, Traurigkeit und Krankheit in der Welt gibt, erkläre ich mir

mit dem Dualismus der Welt und der Freiheit der Schöpfung und

der Welt. Dinge passieren, weil die Welt sich frei entwickelt. Mit

allen ihren Schönheiten und mit  allem, was wir  in Abgrenzung



dazu als unschön bezeichnen. Gott lässt uns und der Welt diese

Freiheit, er wird das Unschöne nicht verhindern. Aber er ist da.

Und gerade in Zeiten wie diesen kann es befreiend sein zu ihm zu

sprechen. Zu beten.

Wenn Sie wollen können Sie still oder laut mitbeten.

Ewiger Gott, in diesen Zeiten bitten wir dich vorallem um eins:

Wir bitten dich um Gesundheit für unsere Welt und für einen jeden

von  uns.  Wir  bitten  dich  für  alle  Menschen  die  an  Covid-19

erkrankt sind. Steh du ihnen in der Krankheit bei und gib ihnen

Kraft  in  der  Verzweiflung.  Verlasse  sie  nicht,  wenn sie  sterben

müssen.  Stärke  die  trauernden  Angehörigen  der  vielen

Verstorbenen. Wir bitten dich für alle Menschen die um ihr Leben

kämpfen. Vielleicht gibt es Hoffnung?

Ewiger Gott, wir bitten dich auch für alle Menschen, die unter der

Einsamkeit  der  Isolation  leiden.  Für  alle,  die  ihre  Lieblings-

menschen vermissen, für alle . Wir bitten dich für die Seniorinnen

und Senioren in den Pflegeheimen, die keinen Besuch bekommen

dürfen  und  damit  oftmals  ihre  schönsten  Momente  der  Woche

verpassen. Auch legen wir dir alle erkrankten Menschen in den

Krankenhäusern  der  Welt  ans  Herz,  die  keine  aufmunternden

Besuche bekommen dürfen. Und für alle Geburtstagskinder bitten

wir  dich,  die  dieses  Jahr  einsamer  feiern  müssen,  als  sie  sich

gewünsch hätten. Stärke all diese Menschen in ihrer Einsamkeit



und lass  sie  spüren,  dass  sie  in  Wirklichkeit  nicht  alleine sind.

Lass sie spüren, dass Menschen weiterhin für sie da sind und das

du sie auch in der größten Einsamkeit nicht verlassen wirst.

Ewiger Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser Krise

besonders  beansprucht  werden.  Für  Pfleger  und  Ärztinnen,  für

Zulieferer und Verkäuferinnen, für Polizisten, Feuerwehrleute und

Politikerinnen  und  so  viele  mehr.  Gib  ihnen  Kraft  in  der

besonderen Beanspruchung, schütze sie vor Gefahren und segne

ihr segensreiches Tun. Lass die Anerkennung die ihnen nun zuteil

wird keine kurzfristige sein. Lass uns auch wenn es uns wieder

besser geht daran denken, wie wichtig die Arbeit dieser Menschen

für uns ist. 

Ewiger Gott, auch für die Ernte dieses Jahres bitten wir. Die Natur

beginnt zu blühen und aufzuleben, die Aussaat wird gedeihen. Gib

uns  die  Kraft  die  Gaben  der  Natur  auch  in  dieser  Situation

einzuholen und die Früchte deiner Schöpfung nicht verderben zu

lassen.

Ewiger  Gott,  unsere  Sorge  gilt  auch  den  Kulturschaffenden

unserer  Gegend  und  aller  betroffenen  Regionen.  Viele  wissen

nicht,  wie  sie  die  nächste  Zeit  überstehen  sollen.  Lass  uns

solidarisch sein mit den Menschen, die uns in guten Zeiten mit

ihrer Kunst beschenken.

Ewiger  Gott,  für  alle  Menschen die  sich  um ihre  Arbeitsplätze



sorgen bitten wir.  Für alle  die in Kurzarbeit  gehen müssen,  die

ihren Arbeitsplatz verlieren könnten und die ihre Selbstständigkeit

gefährdet  sehen.  Gib  ihnen  Ausdauer  und  Durchhaltevermögen

und  schenke  Gerechtigkeit  in  unserem  Land,  so  dass  einjeder

zuversichtlich bleiben kann.

Ewiger  Gott,  wir  bitten  dich  für  die  vergessenen  Krisen  und

Konflikte dieser Tage. Für Menschen die an den Grenzen der EU

in ärmlichen Lagern hausen müssen. Für Menschen in Kriegs- und

Krisengebieten wie Syrien oder Jemen. Lass uns ihre Not nicht

aus den Augen verlieren und trotz eigener Sorgen auch dort helfen,

wo und wie wir können. Steh du diesen Menschen in ihrer Angst

und Trauer besonders bei.

Ewiger Gott, die Lage in unserem Land macht vielen Menschen

Angst.  Gib,  dass  wir  unsere  Demokratie  nicht  schwächen,  dass

eingeschränkte Grundrechte zu rechter Zeit zurückkehren und dass

die  wichtigen  Maßnahmen  gegen  das  Virus  nicht  missbraucht

werden.  Stärke  Machthaber  und  Gesetzgeberinnen,  gib  ihnen

Weisheit und Augenmaß zu unser aller Wohl.

Ewiger  Gott,  wir  bitten  dich  für  unsere  Kirchengemeinde  in

Rellingen.  Auch wir  leiden unter  den Einschränkungen,  können

unseren Glauben nicht leben wie gewohnt. Schenke uns Mut und

Zuversicht  diese  Zeit  durchzuhalten;  lass  uns  mit  den  jetzigen

Möglichkeiten füreinander da sein. 



Ewiger Gott, wir wollen dir aber auch danken: Für alle Menschen

die in diesen Zeiten unermüdlich arbeiten und für uns da sind: Für

die Arbeit  von Ärzten und in der Pflege.  Für die Arbeit  in der

Versorgung,  vom  Kraftfahrer  bis  zum  Kassierer.  Für  die

Menschen, die weiterhin für unsere Sicherheit  da sind. Für alle

Menschen die füreinander da sind. Die sich helfen, die sich gut

tun, die neue Wege um miteinander in Verbindung zu treten. Wir

danken  dir  für  alles  Gute  in  uns,  das  eine  solche  Krise

hervorbringt.

Ewiger Gott nun bitten wir dich: Erhöre uns und bleibe bei uns,

denn es will Abend werden.

„Am Abend steigt unser Gebet hinauf zu dir Herr und erfleht auf

uns herab dein Nahesein, lass uns im Dunkeln nicht allein.“ Amen.

Zum Abschluss können Sie ein passendes Abendied singen: Den

Kanon  „Am  Abend  steigt  unser  Gebet“  oder  „Der  Mond  ist

aufgegangen“.                                                                      Christoph Radtke


