Ein bisschen Sicherheit
Andacht zum Sonntag Quasimodogeniti
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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.

Liebe Leserinnen und Leser,
die meisten von Ihnen kennen bestimmt das Lied von Silbermond: "Irgendwas
bleibt"
Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist
Und alles Gute steht hier still
Und dass das Wort, dass du mir heute gibst
Morgen noch genauso gilt
Diese Welt ist schnell
Und hat verlernt beständig zu sein
Denn Versuchungen setzen ihre Frist
Doch bitte schwör', dass wenn ich wieder komm'
Alles noch beim Alten ist
Gib mir 'n kleines bisschen Sicherheit
In einer Welt in der nichts sicher scheint
Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas das bleibt
Dann gib mir einfach nur 'n bisschen Halt
Und wieg mich einfach nur in Sicherheit
Hol mich aus dieser schnellen Zeit
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit
Gib mir was irgendwas, das bleibt
Oh,oh
Auch wenn die Welt den Verstand verliert
Das Hier bleibt unberührt, nichts passiert
Gib mir…

Gib mir einfach nur ein bisschen Halt
Und wieg' mich einfach nur in Sicherheit
Hol mich aus dieser schnellen Zeit
Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit
Gib mir was irgendwas das bleibt

Andacht
Was für ein toller Song mit Tiefgang. ´
Wie passend jetzt in dieser momentanen Situation. Wir Menschen sind durch
diese Pandemie verunsichert, in unserer Welt, in der nichts mehr sicher scheint.
Hat die Welt es verlernt beständig zu sein? Gerade jetzt rückt die Sehnsucht
nach Verlässlichkeit und Beständigkeit in den Blick. Folgerichtig fragt der Song:
"Wo ist das bisschen Sicherheit, irgendwas das bleibt?"
"Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich!" Diese Worte
sind gefallen, in einer Situation, wo auch nichts mehr sicher schien. Es sind die
letzten Worte die Jesus seinen Jüngern zu spricht. Sie hingen an seinen Lippen
und ahnten schon die Katastrophe. Sie spüren es ist ein Abschied ohne Wiederkehr. Krisenzeit. Was wird nur werden, wenn alles wegbricht? Was bleibt?
"Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich!" Joh. 14,1
Dem Schrecken, der Ohnmacht setzt Jesus das Vertrauen entgegen. Glaubt an
Gott und glaubt an mich. Vertraue darauf, das Gott dich nicht im Stich lassen
wird.
Das heißt aber nicht, dass uns trübe Gedanken und dunkle Stunden erspart bleiben. Damals nicht und heute auch nicht. Der Glaube ist immer auch anfechtbar.
Aber in dem allen dürfen wir uns auf Gott ausrichten, auch wenn die Kirchen
zur Zeit geschlossen bleiben. Denn dann können die bedrohlichen Wellen zur
Ruhe. Glaube ist ein Weg, weg vom Erschrecken, hin zur Ruhe, Besonnenheit
und Gelassenheit. Jesus wirbt um unser Vertrauen. Jesus, der in seinem Urvertrauen zu Gott auf sturmgepeitschter See seelenruhig im Boot schläft. Er, der
fragt wo ist euer Glaube. Er, der von sich sagt: er will unser Hirte, Weinstock,
das Brot des Lebens sein. Und er zeigt uns, dass selbst der dunkelsten Nacht ein
neuer Morgen, dass dem Scheitern und selbst dem Tod eine Auferstehung folgt.
Er will uns Halt und Geborgenheit sein, in einer Welt, die nicht sicher scheint.
AMEN.

Gebet
Lasst uns beten:
Guter Gott,
immer wieder stehen wir vor Situationen,
in denen uns Angst und Bange wird.
Manchmal erschrecken wir zu Tode,
erstarren wir angesichts des Coronas zur Regungslosigkeit.

Dann wird alles eng um uns,
und wir wissen nicht weiter.
Führe uns aus dieser Situation in die weite des Lebens.
Führe uns aus der Bedrängnis und Bedrohung.
Sei du unser Raum der Geborgenheit, wenn es um uns herum tobt.
Stelle unsere Füße auf weiten Raum.
Sei du uns die Sicherheit, die uns von Angst befreit!
Darum beten wir gemeinsam:
Vater unser....

Ihre Prädikantin

Silvia Engelke
Wenn Sie den Song von Silbermond nochmal hören möchten, klicken Sie einfach auf den Link:
www.youtube.com › watch: Silbermond - Irgendwas bleibt (Offizielles Musikvideo) [2009

