Abendandacht am 29.5.2021
(Sigrid Temme)

Lied: Geh aus mein Herz und suche Freud (848, 1+2, 8) Mel. 268
(1)Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit
an meines Gottes Gaben;
Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir,
sich ausgeschmückete haben.
(2) Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub
mit einem grünen Kleide;
Narzissen und die Tulipan, die ziehen sich viel schöner an
als Salomons Seide.
(8) Ich selber kann und mag nicht ruhen, des großen Gottes großes Tun
erweckt mir alle Sinnen;
Ich singe mit, wenn alles singt, und lasse, was dem Höchsten klingt,
aus meinem Herzen ringen.
Begrüßung:
Ein herzliches Willkommen all denen, die sich zu dieser Wochenschlussandacht auf den Weg hierher in die Akademie gemacht haben; wir grüßen
ebenso herzlich die, die diese Andacht ausgedruckt zuhause erhalten haben
und so mit uns verbunden sind.
In dieser Coronazeit sind wir es ja gewohnt, uns den jeweiligen
Gegebenheiten - sprich Inzidenzwerten - anzupassen und so findet diese
Versammlung erneut in einer der aktuellen Lage „angepassten“ Form statt.
Nachdem am vergangenen Sonntag mit dem Pfingstgottesdienst für uns
wieder die „Freiluftsaison“ begonnen hat, wollen wir auch die Samstag Versammlungen wieder als Präsenztreﬀen anbieten, möglichst im Freien oder
aber - evtl. wetterbedingt - in einem der Räume der Akademie.
Nach wie vor erhalten aber auch alle, die das wünschen, die Texte
ausgedruckt nach Hause und können so mit den hier versammelten
Geschwistern verbunden sein.
In einem für das Pfingstfest veröﬀentlichten Text mit dem Titel „Durch den
Geist verbunden“ habe ich folgende Gedanken gefunden:
Durch den Heiligen Geist ist Christus - auch nach seiner Himmelfahrt überall anwesend. Gott ist überall zu erleben und wir sind durch diesen Geist
miteinander verbunden. Durch Corona haben wir schmerzlich (negativ)
erlebt, wie stark wir weltweit „verbunden“ sind! Freuen wir uns daher um so
mehr an den positiven Dingen, die uns miteinander verbinden.
Denken wir an diesem Tag noch einmal an die Botschaft von Pfingsten und
freuen wir uns darüber:
Wir sind nicht allein, wir sind im Geist verbunden mit vielen Menschen, trotz
Abstand.

Lied: 56, 1 -4 (Mel. 118.2)
(1) Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud,
Oh, was hat für Herrlichkeiten, unser Gott da ausgestreut.
(2) Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur, ist nur eine
schön begabte, wunderreiche Kreatur!
(3) Freuet euch an Mond und Sonne und den Sternen allzumal,
Wie sie wandeln, wie sie leuchten über unserm Erdental.
(4) Und doch sind sie nur Geschöpfe von des höchsten Gottes Hand,
Hingesät auf seine Thrones weites, glänzendes Gewand.
Wir beten mit Worten des Psalm 103
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat:
Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen,
der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade
und Barmherzigkeit,
der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schaﬀt Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben.
Er handelt nicht mit uns nach unsren Sünden und vergilt uns nicht
nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten
über denen, die ihn fürchten.
So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen
von uns sein.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die,
die ihn fürchten.
Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über
denen, die ihn fürchten.
Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten ihr Herrschaft!
Lobet den Herrn, meine Seele!

Ansprache:

Freuet euch!

Dieses Wort fand ich vor einigen Wochen auf der Bäcker-Tüte, in der meine
Brötchen für das Samstagsfrühstück eingepackt waren.
Freuet euch - über die frisch riechenden Brötchen?
Freuet euch darüber, dass heute morgen die MitarbeiterInnen der Bäckerei
so früh aufgestanden sind, damit ihr alle jetzt schon eine Vielzahl an

Auswahl unterschiedlichster Brötchensorten habt??
Freuet euch - ja worüber???
- dass es endlich weniger Regen und Wind gibt, sondern die Sonne
scheint und es vielleicht doch noch Frühling wird?
- dass die Tage länger werden und man jetzt schon im Freien essen
kann???
Auch all das, worüber die beiden zum Eingang gesungenen Lieder sprechen,
ist sicher Grund, sich zu freuen.
Die Schönheit der Natur, das Grün der Bäume und Wiesen, die nun schon
verblühenden Narzissen und Tulpen, die jetzt erst - verspätet blühenden Pfingstrosen.
Vielleicht fällt euch ganz spontan noch etwas ein, worüber ihr euch heute
oder in den letzten Tagen gefreut habt? Ein Telefonat, ein unerwartetes
Treffen, eine positive Nachricht …….
Oder ich denke an all die Dinge rund um Corona:
Freuen wir uns, dass es endlich mehr Impfstoff gibt! Dass sich die
Ansteckungszahlen nach unten bewegen, dass die Kinder und Jugendlichen
nächste Woche hoffentlich wieder in die Schulen und Kitas gehen dürfen …..
Aber: reicht der Impfstoff wirklich für alle? Sind die Zahlen und Bilder nicht
erschreckend? Bilder im letzten Jahr aus Italien, jetzt ganz aktuell aus Indien.
Wie sieht es in den Ländern aus, von denen wir gar nichts hören? Wie ist es
in den Flüchtlingslagern?
Ist es nicht so, dass oft ganz dicht bei den schönen Dingen des Lebens auch
die Schattenseiten zu sehen sind?
Nicht aus dem Kopf gehen mir die Bilder der Auseinandersetzung im Nahen
Osten! Zerstörung durch Bomben, Hoﬀnung auf einen funktionierenden
Waﬀenstillstand …….
Was also soll diese uneingeschränkte Auﬀorderung? Freuet euch???
Und da schaue ich mir die Tüte etwas genauer an und entdecke unter dem
großen, dick geschriebenen Text den Zusatz: Phil. 4,4
Da bin ich noch mehr irritiert!
Diese Bibelstelle ist mir sehr geläufig, ist sie doch mein
Konfirmationsspruch ! Kann und darf man so ein Fragment eines Satzes auf
eine Bäckertüte drucken? Was hat man sich dabei gedacht, nur den Anfang
der Aussage abzudrucken???
Wollte man die Menschen neugierig machen ?

Wollte man die Menschen überraschen, dass eine solche Aussage in der
Bibel steht: Freuet euch!
Lesen wir den Text in Phil. 4, Vers 4 - 7:
4 Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet
euch!
5 Eure Güte lasst kundsein 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!
7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Zwei Dinge sind es, die ich etwas näher betrachten möchte.
1. Das „Freuet euch“ steht hier im Zusammenhang mit: Der Herr ist nahe!
Es wird deutlich, es geht hier nicht um ein oberflächliches „sich freuen“, es
geht um die Nähe Gottes, um die Freude darüber, was Gott für uns tut.
Die Freude an dem Herrn ist Paulus in seinem Brief an die junge Gemeinde
in Philippi wichtig.
Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom, nachdem er auf
seinen bisherigen Reisen auch mancherlei Gefahren und Leiden erlebt hat.
Er schreibt diesen Vers wenige Zeilen nachdem er Schwierigkeiten und
Uneinigkeit in der Gemeinde von Philippi angesprochen hat. Paulus weiss,
dass es überall Schwierigkeiten und Leiden geben kann, und dass das Leben
nicht immer ein Honigschlecken ist.
Was meint Paulus denn mit dieser Freude?
Die Freude, die Paulus hier anspricht, meint also kein oberflächliches Gefühl
von Spass oder Vergnügen, sondern ein tiefes Grundgefühl, eine Art
Zufriedenheit, das - gerade in schwierigen Zeiten - vielleicht nicht an der
Oberfläche ist, aber doch durch seine Tiefe Halt geben kann. Das heisst also
eben nicht, dass ein Mensch, der aus dieser tiefen Freude lebt, immer nur gut
aufgestellt und fröhlich ist und mit einem riesigen Zahnpastalächeln durch die
Gegend geht. Nein, auch solchen Menschen kann es schlecht gehen, doch
kann ihnen diese Freude als Grundgefühl Halt geben und helfen, einen
Lichtstreifen am Horizont zu sehen.
Was dieser Grund meint, können wir vielleicht am besten am Bild eines
Baumes erklären.

Stellen Sie sich einen Baum vor, einen Baum, der Ihnen gefällt. Es ist egal,
ob es eine mächtige Eiche oder eine schlanke Pappel oder ein reich mit
Früchten ausgestatteter Kirsch- oder Apfelbaum ist.
Wie immer er auch aussehen mag, jeder Baum braucht Wurzeln, die ihm Halt
und Nahrung geben. Die von Paulus angesprochene Freude ist wie ein
Baum; sie braucht, sie hat Wurzeln, die ihr Halt und Nahrung geben, um auch
in manchmal schwierigem Alltag Hilfe sein zu können. Die Wurzeln der
Freude liegen in Gott und im Glauben und Vertrauen auf ihn. Diese
Verwurzelung in Gott gibt der Freude ihren Halt. Ihre Nahrung kommt aus der
Liebe Gottes zu den Menschen.
Die Liebe, die Gott uns schenkt, findet ihre Antwort in der Liebe zu Gott und
den Mitmenschen und in der Freude, dass man auf Gott hoffen und vertrauen
kann. Dies ist doch ein Grund zur Freude! Glaube ist etwas, das Freude
bringt und kein gesetzliches, moralinsaures: „du sollst“, „du darfst nicht“ und
so weiter. So sagte auch der Komponist Joseph Haydn einmal: "Wenn ich an
Gott denke, ist mein Herz so voll Freude, dass mir die Noten wie von der
Spule laufen."
Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten liegt hinter uns, leider konnten wir diese
Feste in diesem Jahr nicht wie gewohnt feiern, doch ich hoffe, dass jeder eine
Möglichkeit hatte am Fernseher oder am PC Gottesdienste mit zu feiern und
so die Botschaft dieser Tage zu hören. Vielleicht das Pfingstfest sogar in
Gemeinschaft, wenn auch mit Abstand!?
Erinnern wir uns an das „der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig
auferstanden!“ am Ostermorgen. Die Freude darüber, dass Gott den Tod
überwunden hat, und dass all das Leiden und der Tod zwar
ernstzunehmende Realitäten sind, aber nicht das letzte Wort haben werden.
Dieses Vertrauen auf Gott, der in Jesus Christus den Tod überwunden hat, ist
die Wurzel der Freude, die uns gerade in Krisenzeiten Halt geben kann.
Nun, was heisst das denn konkret?
Betrachten wir hierzu den Vers 6:
Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und
Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden.
Was heißt das ganz praktisch im Leben? Lassen sich mit Beten alle
Probleme lösen?
Vielleicht kennen auch Sie Menschen, die Schicksalsschläge oder auch
andere Nöte vermeintlich einfach erklären können. Mir ist eine solche
„Beweisführung“ noch in guter Erinnerung und ich habe bis heute große
Mühen damit.

Es wird argumentiert: Gott liebt die Menschen und will ihnen nichts Übles.
Daher solle man, wenn man z.B. krank ist, nur beten und Gott werde einen
dann heilen.
Ja, und was ist mit Leuten, die glauben und beten und doch nicht geheilt
werden?, wollte ich wissen.
Die Antwort darauf war so etwas in die Richtung davon, dass dann diese
Leute eben zu wenig gebetet hätten.
Dieses Gespräch hat mich sehr lange beschäftigt. Es kann doch nicht sein,
dass Glaube nur eitel Sonnenschein ist, dass man das Leben nur mit „wenn
…. dann“ erklären kann, dazu ist das Leben einfach zu komplex.
Natürlich finde ich, dass die christliche Botschaft und der daraus wachsende
Glaube Freude und Zuversicht schenken kann, doch ist es ein gefährliches
Missverständnis, zu meinen, dass, wenn man an Gott glaubt und weiss, dass
er den Tod überwunden hat, das ganze Leben eines Menschen nur noch ein
"Juhui, Jesus liebt mich und alles ist rosa" ist.
Nein, wenn diese Freude einen Halt geben soll, der wirklich standhält, dann
darf die Freude das Leiden, Trauern und Klagen nicht verdrängen, sondern
im Gegenteil: In der Glaubensbeziehung zwischen Gott und den Menschen
ist auch Platz, das Schwierige vor Gott zu bringen. So ist zum Beispiel das
Buch der Psalmen voller Texte, die der Freude Ausdruck verleihen, doch wird
der Psalter erst dadurch zu einem Buch, das in jeder Lebenslage trägt, weil
es auch Raum hat für Sorgen, Leiden, Zweifel, ja Verzweiflung, wie der
verzweifelte Ruf in Psalm 22, den Jesus am Kreuz zu seinem eigenen Schrei
macht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Nein, diese Freude wurzelt in einem tiefen Grund, der nicht von einer
schwarz-weissen Welt ausgeht, sondern in den verschiedensten Situationen
Halt und Nahrung geben kann. In diesem Sinne schreibt Paulus auch: Freuet
euch in dem Herrn, allewege - und das heißt für mich auch: in schwierigen
Zeiten.
Schauen wir uns das eben gesungene/gehörte Lied unter diesem Aspekt
noch einmal an und freuen uns insbesondere an der Aussage des letzten
Verses, dort heißt es:
Wenn am Schemel seiner Füße und am Thron schon solcher Schein,
oh was muss an seinem Herzen erst für Glanz und Wonne sein!
Möge uns diese Aussage noch einmal ganz deutlich machen, worum es bei
der von Paulus angesprochenen Freude wirklich geht!
Es ist die Gewissheit der großen Güte Gottes und die Aussicht und die
Hoffnung auf das, was uns verheißen ist: ein Platz an Gottes Seite, so wie

Jesus am Kreuz dem Mitverurteilten sagt: heute noch wirst du mit mir im
Paradiese sein.
Freuen wir uns darauf.
Amen
Lied: 126, 1-4 (Mel.141)
(1) Christus, das Licht der Welt: welch ein Grund zur Freude! In unser
Dunkel, kam er als ein Bruder. Wer ihm begegnet, der sieht auch den
Vater. Ehre sei Gott , dem Herrn!
(2) Christus, das Heil der Welt: welch ein Grund zur Freude! Weil er uns lieb
hat, lieben wir einander. Er schenkt Gemeinschaft zwischen Gott und
Menschen. Ehre sei Gott, dem Herrn!
(3) Christus, der Herr der Welt: welche ein Grund zur Freude! Von uns
verraten, starb er ganz verlassen. Doch er vergab uns und wir sind die
Seinen. Ehre sei Gott, dem Herrn!
(4) Gebt alle Ehre Gott! Hier ist Grund zur Freude! Freut euch am Vater.
Freuet euch am Sohne. Freut euch am Geiste, denn wir sind gerettet
Ehre sei Gott, dem Herrn!
Gebet:
Dreieiniger Gott, wir danken dir, dass du uns das Geheimnis deines Wesens
oﬀenbart hast. So können wir dich als Vater, Sohn und Heiligem Geist im
Glauben erkennen und anbeten.
Wir bitten dich: lass uns und allen Menschen auf der weiten Welt die Kraft
deines Geist erfahren, damit ein Licht aufgeht in den Menschen und sie die
Weisheit und Erkenntnis erhalten, deine Gebote zu halten und deine gute
Schöpfung zu bewahren. Gib uns Kraft und Stärke für den Weg, den du uns
führst.
Die Nöte dieser Tage bereiten uns Sorgen. Die zunehmenden
Feindseligkeiten unter den Ländern und die Ungleichheit zwischen den
Regionen dieser Welt nehmen zu. Wir stehen mit unserer kleinen Kraft oft
hilflos da und können nur bitten: Herr hilf und laß uns die für uns möglichen
Schritte erkennen und tun.
Über allem sorgen wollen wir aber auch nicht vergessen, dass es Vieles gibt,
wofür wir dankbar sein können und wollen.
Laß uns unser Leben mit all seinen Facetten dankbar aus deiner Hand
nehmen und es mit deiner Hilfe gestalten zum Wohle unserer Mitmenschen
und als Geschenk an uns.
Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: Vater unser im Himmel….
Abkündigungen:
•

Die heutige Kollekte ist bestimmt für das Gästehaus Komenský in
Herrnhut. Das Gästehaus hat einen großen und schönen Garten. Wie

•

•
•

vielfältig er genutzt werden kann, wurde in dem besonderen (Corona-)
Jahr 2020 erlebt: Open-Air-Gottesdienste, Abendmusiken, Grillabende,
Sommercafé der Gemeinde, Hochzeitsfeiern, Volleyballspiel und vieles
mehr. Leider sind nur wenige Gartentische und -stühle nutzbar, der
überwiegende Teil des vorhandenen Mobiliars ist kaum gästetauglich.
Für einzelne Anlässe musste bereits Mobiliar ausgeliehen werden. Eine
große Hilfe wäre es, wenn wir das Gästehaus mit unserer Kollekte
dabei unterstützen neue Gartentische und -stühle anschaﬀen zu
können.
Am Sonntag, den 6. Juni, findet kein Gottesdienst statt. Bitte nutzen
Sie die Webseite der Evangelischen Brüder-Unität, dort finden Sie
verschiedene Angebote zu brüderischen Singstunden und
Gottesdiensten.
Sie sind am 12. Juni wieder zu einem Abendgottesdienst – Besinnung
und Begegnung – hier an/in der Akademie um 17.00 Uhr eingeladen.
Die Liturgin ist Pfarrerin Rosenberger-Herb.
Pfarrer Reichel ist bis zum 6. Juni im Urlaub.

Segen:
Der Wochenspruch der kommenden Woche begleite uns in diesen Abend
und in die kommende Woche:
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.“ 2. Korinther 13,13
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsre Herzen
in Christus Jesus. Amen

