Andacht zum Passionssonntag ´Laetare`
am Sonntag, den 22. März 2020, Pfr. Dr. Christian Ferber
• Votum
Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes, und des
Heiligen Geistes – AMEN.
• Lesung Phil 4,4-6.12-13
4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 5 Eure Güte
lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 6 Sorgt euch um nichts, sondern in
allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott
kundwerden!
12 Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes vertraut: beides,
satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden; 13 ich vermag alles
durch den, der mich mächtig macht.
• Impuls
Vielleicht denkt manche und mancher von Ihnen: Wie kann man in diesen CoronaKrisenzeiten so direkt von der Freude sprechen? Sind es nicht eher Angst und Sorge,
die gerade unser Herz und unseren Verstand nur allzu oft in ihren Bann ziehen? Ja, das
ist vermutlich so.
Um so wichtiger ist es aber dann, in solchen Krisenzeiten auch die positiven Dinge
nicht zu vergessen. Bewusst das zu sehen und wahrzunehmen, was es nach wie vor an
Gutem und Schönen in diesem Leben gibt.
Auch Paulus, der die Worte der Lesung in einem Brief an die Gemeinde in Philippi
schreibt, hatte nicht alle Tage Sonnenschein in seinem Leben. Im Gegenteil – oft genug
war er bedrängt, in Ängsten und Nöten. Ja, er schreibt sogar von einem Stachel in
seinem Fleisch.
Aber dann sagt er diesen einen entscheidenden Satz: ich vermag alles durch den, der
mich mächtig macht. Und damit meint er Gott selbst. Kraft kommt von Gott.
Vielleicht ist es in diesen ersten frühlingshaften Tagen gerade die Natur, die uns das
schenkt.

Neue Blüten brechen auf und strecken sich mit
ihren bunten Farben dem Himmel entgegen. Als
wollten sie uns sagen. Sieh nicht nur nach unten,
auf deine Angst. Lass dich nicht nur beugen von
schwierigen Nachrichten. Sondern blicke immer
wieder auch auf und sieh den Himmel über dir,
der dir blüht.

Farben brechen hier und da neu und satt
hervor, wo vorher nur Grau und karge Äste
zu sehen waren. Und sie sagen uns: Glaube
und hoffe darauf, dass Gott immer wieder
auch in den kargsten Zeiten, neues Leben
und neue Hoffnung in deinem Herzen zum
Blühen bringen kann, in welcher Farbe
auch immer. Gerade vielleicht dann, wenn
du es am wenigsten für möglich hältst.
„Freut euch“ so heißt es an diesem Sonntag Laetare. Und das wird gerade auch da
möglich, wo wir uns mit allem anderen, was nicht Freude ist, sondern Sorge und Angst,
im Gebet an Gott wenden. Uns ihm anvertrauen. Weil er mit uns geht, weil er uns trägt,
in diesen herausfordernden Zeiten.
Und so wünsche ich uns, dass wir immer wieder den Mut haben den Kopf zu heben, den
strahlenden Himmel zu sehen und zu spüren, ja – unser Gott geht mit uns und schenkt
uns seine Kraft, Tag für Tag – AMEN.
• Vaterunser beten
• Segen
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sein dir gnädig,
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden – AMEN.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kleine Anleitung zur ´Andacht am Küchentisch`
• Sorgen Sie für einen ruhigen Moment am Küchentisch oder Wohnzimmertisch
• Entzünden Sie eine Kerze vor sich
• Lesen Sie die Andacht und schließen Sie diese mit einem laut gesprochenen ´AMEN` für
sich selbst ab.

