Andacht am Sonntag Judika

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.

Beginn
Wer mag, kann zu Beginn der Andacht eine Kerze anzünden. Als Zeichen, dass
Gott da ist. Egal wo Sie gerade sind.
Und in dem Wissen, mit anderen Menschen verbunden zu sein. Im Namen
Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Evangelium
Es wird langsam Frühling. Draußen scheint die Sonne und die Vögel zwitschern
schon am frühen Morgen. Am Beginn des Tages kann man sie hören. Sie bauen
ihre Nester und fliegen hin und her.
Ein sorgenfreies Leben haben sie.
„Habt keine Sorgen,“ das sagt auch Jesus den Menschen. „Denkt immer daran:
Gott sorgt sich um Euch und er sorgt für Euch. Genau wie er für die Vögel unter
dem Himmel sorgt.“
So steht es im Evangelium nach Matthäus:

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das
Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?
Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid
ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge
eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden
wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater
weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für
morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Amen.

Das Rotkehlchen
Am Anfang, ganz am Anfang hat Gott die Erde geschaffen. Den Himmel, die
Sterne und das Meer. Pflanzen und Tiere. Und die Vögel des Himmels. Alles
hatte seinen Sinn. Alles war von Gott gut geordnet. Die Tiere bekamen dann alle
ihre Namen. Jedes Lebewesen, das im Wasser schwamm, auf dem Feld, im
Wald und in der Wüste umherlief. Und jeder Vogel, der durch die Luft flog.
Gott hatte auch einen kleinen Vogel geschaffen. Er sah nicht besonders aus.
Nicht farbenfroh wie die Papageien oder stolz wie die Pfauen. Nicht gefährlich
wie der Adler oder weise wie die Eule. Einfach klein und braun.
Trotzdem war der kleine Vogel ganz aufgeregt als Gott endlich zu ihm kam. Das
Vögelchen hüpfte auf und ab und piepste: „Wie soll ich heißen?“
„Du…“, antwortete Gott, „sollst Rotkehlchen heißen! Merk dir diesen Namen
gut und vergiss ihn nicht.“
Das Rotkehlchen freute sich über seinen Namen, aber es war doch etwas ratlos.
Es war eben ganz braun. Überhaupt nicht rot. Weder an der Kehle noch irgendwo sonst.
„Vielleicht...“, dache es sich „muss ich etwas Bestimmtes tun, damit meine Federn rot werden. Heldentaten vollbringen, andere begeistern! Das muss es
sein.“
So probierte der kleine Vogel alles aus, was ihm einfiel. Er verwickelte andere
Vögel in Zweikämpfe. In der Hoffnung, sein besonderer Mut und seine Kampfeslust würden dafür sorgen, dass die Federn auf seiner Brust, rot zu leuchten begannen.
Als das nichts nützte, hoffte das Rotkehlchen, wenn es nur schön genug sänge,
würden sich die Federn verfärben. Doch auch das blieb ohne Erfolg.
So ging die Welt ihren Gang. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Tage
vergingen. Jahre und Jahrhunderte. Und jedes Rotkehlchen erzählte seinen Kindern von dem ersten Rotkehlchen. Und davon, dass noch keiner ihrer Vorfahren
das Geheimnis um den Namen gelüftet hatte.

So ging es auch einem Rotkehlchen, das sein Nest vor den Mauern Jerusalems
gebaut hatte. Es war ein warmer Tag im Frühling. In der Stadt war es trubelig.
Das konnte das Rotkehlchen genau hören. Viele Leute waren gekommen, um
ein großes Fest zu feiern. Davon ließ sich der kleine Vogel aber nicht stören.
Im Nest saßen seine vier Jungen. Die fragten ganz aufgeregt nach der Geschichte von dem ersten Rotkehlchen, das seinen Namen von Gott selbst bekommen
hatte.
Sie bekamen die Geschichte erzählt. Von den verlorenen Kämpfen und dem
durchschnittlichen Gesang. Mitten in seiner Erzählung zuckte das Rotkehlchen
zusammen.
Ganz in der Nähe zog eine Schar Menschen vorbei. Männer in Rüstungen. Mit
Speeren und Schwertern. Vor ihnen ging einer, der sich unter dem schweren
Kreuz, das er trug, kaum auf den Beinen halten konnte.
Das Rotkehlchen schlug traurig die Augen nieder. „Die Menschen tun sich immer so viele grausame Sachen an…“, sagte es traurig.
„Was werden sie mit dem armen Mann machen?“, fragte eins der Rotkehlchenkinder. „Sie werden ihn an ein Kreuz nageln. Da wird er hängen, bis er stirbt.“
„Und wir können gar nichts tun?“, fragte ein anderes.
„Nein…“ Das Rotkehlchen schüttelte traurig den Kopf.
Aber als es sah, wie der Mann dort am Kreuz hing, schwach und hilflos, mit einer Dornenkrone auf dem Kopf, da konnte es nicht anders. Der kleine braune
Vogel flog los zu dem Mann. Er setzte sich auf den Querbalken des Kreuzes und
begann mit brüchiger Stimme ein Lied für ihn zu singen. Vielleicht machte es
ihm Mut. Zu wissen, dass er nicht allein hier oben war.

Der Gekreuzigte hob kurz den Kopf und sah das Rotkehlchen an.
Da bemerkte es einen Dorn aus der Krone, der sich die Stirn des Mannes gebohrt hatte. „Wenn ich auch sonst nicht viel tun kann, wenigstens von dem
Dorn werde ich ihn befreien.“, sagte das Rotkehlchen zu sich selbst und flog
ganz nah an den Mann heran. Ganz vorsichtig zog es den Dorn mit seinem kleinen Schnabel heraus. Da trat ein Tropfen Blut aus der Wunde und landete dem
kleinen braunen Vogel direkt auf der Brust.

Als das Rotkehlchen wieder zu seinem Nest kam riefen die Rotkehlchenkinder:
„Deine Kehle ist ja ganz rot. Roter als Rosen.“
Amen.
erzählt nach Selma Lagerlöf, Das Rotkehlchen

Gebet
Gott, Vater im Himmel, wir danken Dir, dass Du bei uns bist und für uns sorgst.
Jeden Tag.
So bitten wir Dich in dieser Zeit, in der viele Menschen Angst haben und nicht
wissen, wie es weitergeht:
Hilf ihnen, sei bei Ihnen. Jetzt und alle Zeit.
Sei bei den Menschen, die krank sind. Steh ihnen bei und schenke ihnen Kraft.
Wir bitten Dich auch für alle, die allein sind, lass sie Trost finden und stelle
ihnen Menschen an die Seite, die sie unterstützen. Mit guten Worten und Gesten, die die Einsamkeit vertreiben.
Für alle Menschen, die im Moment dafür sorgen, dass wir alles zum Leben haben, was wir brauchen.
Alle, die hier jeden Tag in den Supermärkten arbeiten. Lass sie Respekt und Anerkennung spüren.
Die Krankenschwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte, die in den Krankenhäusern die Menschen betreuen. Hilf ihnen, dass sie immer wieder neue Kraft für
ihre Aufgabe bekommen. Sei du auch bei ihnen und ihren Familien.
Gott sei bei uns. Allezeit.

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.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr

