Andacht am Sonntag Lätare

In unseren Gemeinden läuten von 10:00-10:05 Uhr die Glocken. Auch wenn wir
uns nicht in der Kirche treffen, können wir mit dieser kleinen Andacht trotzdem
ein bisschen Gottesdienst feiern: Bei Ihnen zu Hause. Auf dem Sofa oder am Küchentisch, wo immer es für Sie passt. In dem Wissen, dass wir miteinander verbunden sind.

[Glockengeläut]
Wer mag kann eine Kerze anzünden. Als Zeichen dafür, dass Gott da ist.
Egal wo Sie gerade sind.

[Evangelium]

Die Konfis erinnern sich vielleicht: der Sonntag Lätare ist einer
von zwei Sonntagen, an denen die Farbe Rosa im Kirchenjahr
vorkommt. Weil sich schon ein bisschen Osterfreude in die Passionszeit mischt.

Der Name des heutigen Sonntags lautet Lätare – freut euch! Er ist der
vierte Sonntag der Passionszeit, liegt mittendrin. Jetzt ist Halbzeit auf dem
Weg nach Ostern. Bis zur Auferstehung dauert es nicht mehr lang. Das Gute kommt. Schon bald. So deutet Jesus auch seinen Tod: als den Beginn
von neuem Leben.
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer mir dienen will, der folge
mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
Amen.

Das Bild vom Samenkorn, das in die Erde fällt, stirbt und Frucht bringt,
war für die Menschen immer ein anschauliches Bild und wird auch in den
Liedern der Passionszeit aufgegriffen, so auch in dem Lied: Korn, das in die
Erde, in den Tod versinkt.
Wenn Sie mögen, hören Sie es sich an. Viele Motive aus dem Evangelium
kommen dort vor, werden aufgenommen und weiter bearbeitet.
[Lied: Korn das in die Erde https://www.youtube.com/watch?
v=54HyDvOFa7g]

Gute Nachrichten
Gute Nachrichten. Von ihnen gibt es im Moment leider nur wenige. Hier bei uns gibt es derzeit
eigentlich nur ein Thema: das Corona-Virus. Die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden— die
Schließung von Schulen und Kindertagesstätten, Verbote von Versammlungen, sogar von
Gottesdiensten—sie alle sind notwendig, damit das Virus sich nicht so schnell ausbreitet. Deshalb bleibt man besser zu Hause. Doch für einige ist das gerade keine Option. Sie müssen weiter arbeiten: Alle, die in der Pflege und in medizinischen Berufen tätig sind. Menschen, die
sich um unseren Strom oder die Verarbeitung unseres Mülls kümmern. Die, die uns die Post
bringen. Und auch die Verkäuferinnen und Verkäufer an den Kassen von Famila, Combi und
Penny sorgen im Moment dafür, dass der Laden weiterläuft.
Noch vor zwei Wochen hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es auch hier - bei uns! –
soweit kommen würde: Dass wir die Konfirmationen verschieben müssen, dass es keine Ostergottesdienste geben wird, soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden müssen. Dass
Menschen in ihrer Existenz bedroht sind, weil sie ihre Arbeit nicht machen können...
Dabei, sagen Experten, macht die Bundesregierung gerade vieles richtig. Das ist ja zunächst
mal eine gute Neuigkeit. Ob die Maßnahmen den erhofften Erfolg bringen, wird sich noch zeigen. Trotzdem ist es wichtig, sich jetzt nicht nur auf das Negative beschränken.
In Singapur zum Beispiel fangen die Meldungen zum Thema Corona immer mit den guten
Nachrichten an.
Es wird berichtet, wie viele Menschen geheilt worden sind und aus der Quarantäne entlassen
wurden. Erst dann geht es um die Neuinfizierten, die Todesfälle. Das wird alles nicht verschwiegen. Aber an den Anfang wird etwas positives gestellt. Etwas, das zeigt, dass es eben
doch noch die guten Nachrichten gibt.
Wenn wir den Evangeliumstext für den heutigen Sonntag Lätare lesen, stellen wir fest, dass
Jesus es eigentlich ganz ähnlich macht. Er weiß, wie seine Lebensgeschichte enden wird. Mit
seinem Tod am Kreuz. Davon erzählt er seinen Jüngern auch. Er verschweigt nicht, was am Ende auf ihn wartet.
Aber er gibt ihnen auch etwas anderes auf den Weg: Wenn das Weizenkorn aber stirbt, bringt
es viel Frucht. Die Auferstehung und alles, was danach kommt, wird schon mitgedacht. Das Ende der Krise, in die Jünger fallen werden, wenn sie die Hoffnung verlieren. Dem tritt er gegenüber. Er stellt seine gute Nachricht, das Evangelium, dagegen.
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer
mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
Zu seinem Evangelium, zu seiner Geschichte, gehören auch die guten Nachrichten. Sie ist die
gute Nachricht schlechthin. Von Menschen, die geheilt wurden. Von Blinden, die wieder sehen
und Tauben, die wieder hören können. Die Botschaft davon, dass das Reich Gottes jedem offen
steht.

Jede und jeder kann seinen Beitrag dazu leisten, kann Jesus folgen, in seine Fußstapfen treten. Und das seine oder ihre tun, damit die Welt zu einem Ort wird, an dem es am Ende
mehr gute als schlechte Nachrichten gibt.
Für uns jetzt heißt das wahrscheinlich gerade vor allem: zu Hause bleiben. Rücksicht nehmen. Auf Andere achten und fragen, wie es ihnen geht. Den Menschen, die jetzt dafür sorgen, das alles läuft, mit Dankbarkeit begegnen. Vielleicht auch mal für den Nachbarn, der
sich aus Sorgen um seine Gesundheit nicht raustraut, etwas vom Einkaufen mitbringen.
Auch in unserer Kirchengemeinde bieten wir Unterstützung an, falls jemand Hilfe bei solchen Dingen braucht.
Zusammen können wir so eine Menge schaffen.
Bei allen guten und schlechten Nachrichten bin ich im Moment außerdem froh, dass langsam, aber sicher der Frühling kommt. Die Sonne lässt sich wieder öfter sehen. Morgens ist
es früher hell. Das Gras ist grüner als noch vor ein paar Wochen und im Garten blühen
Christrosen und Krokusse. Ein sichtbares Zeichen dafür, dass das Leben weitergeht, dass
der Frühling kommt. Und Ostern. Dass wir auch in diesem Jahr die Auferstehung Jesu feiern können—auch wenn es diesmal anders sein wird als sonst. Das sind – trotz allem – gute Nachrichten.
Amen.

[Gebet]
Wenn wir uns auch gerade nicht in den Kirchen und Kapellen treffen
können—im Gebet sind wir doch miteinander verbunden. Beten Sie
mit—laut oder leise. In dem Wissen, dass an vielen Stellen jetzt ein
Gebet gesprochen wird.
Gott, Vater im Himmel,
solche Zeiten wie diese haben wir noch nie erlebt.Deshalb schauen wir
mit Sorgen auf die Welt.
Wir bitten dich für alle Menschen in unserer Gemeinde und überall auf
der Welt.
Für die, die zu Hause sitzen: Gib ihnen Geduld, Ruhe und kreative
Ideen, damit ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt.
Für die, die gerade dafür sorgen, dass wir mit allem Wichtigen versorgt
werden: Gib ihnen Kraft, durchzuhalten und Menschen, die ihnen mit
Respekt begegnen.
Für die, die an Krankheiten leiden. Gib ihnen Menschen an die Seite,
die für sie da sind und sie stützen, auch wenn sie gerade nicht in ihrer
Nähe sein können.
Für die Menschen in den Flüchtlingslagern. Dass man Mittel und Wege
findet, ihnen zu helfen, ihre Not zu mindern.
Gott, das alles legen wir vor dich und bitten dich:
Lass uns bald wieder gute Nachrichten hören.

Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat:
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.

[Segen]
Zum Schluss kommt der Segen. Luthers Morgensegen:
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an
mir finde.
Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen
und etwa ein Lied gesungen
oder was dir deine Andacht eingibt.
Amen.



Selbst gemacht: Der Ostergarten

Was in der Weihnachtszeit die Krippe ist, kann in der Passionszeit der Ostergarten
werden. Symbolisch kann daran die Passionszeit nachvollzogen werden. Das Gute
ist: Einen großen Garten braucht man dafür nicht. Man muss nichtmal das Haus verlassen: Einen Ostergarten kann man ganz leicht selbst gestalten. In einer kleinen
Schale und mit wenigen Utensilien.
Wenn man dazu noch Kresse verwendet, wird die Symbolik des neu aufkeimenden
Lebens an Ostern ganz deutlich.
Tipps und Ideen, wie man einen Ostergarten selbst gestalten kann, finden Sie im Internet. Einfach mal das Stichwort „Ostergarten“ googeln, dann finden Sie viele Vorlagen und Ideen.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag—bleiben Sie gesund und behütet.
Ihr

