Sonntagsandacht
Sonntagsandacht Kirchgemeinde Burg

Gebet nach Worten aus Psalm 27 (Verse 1.4+5.7-9.13+14)

zum Sonntag „Jubilate“ 3. Mai 2020

Du, Herr, bisch miis Liecht und miis Heil; vor wem müesst ich Angscht ha?
Du, Gott, bisch mir Läbesenergie und Chraft; was chönnt mich iischüchtere?

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet“

Öppis wünsch ich mir ganz fescht vo Dir, Herr, und sehne mich denaa:
dass ich i Diinere Gägewart chan sii mis Läbe lang und dass ich i Diim Huus
mitfiire dörf und Diini Fründlichkeit chan gseh und mich chan freue dra. Du
gisch mir Geborgeheit in widrige Ziite. Du schänksch mir Schutz uf
feschtem Grund.

Ps.66,20
Der dritte Sonntag nach Ostern trägt den Namen „Jubilate“ Wir sind als
Christen eingeladen, Gott zu loben und zu preisen.
Zu diesem Lob hätte heute Morgen normalerweise
die Türe der Kirche Burg offen gestanden für Sie
und für viele andere. Und bei Wind & Regen
hätten Sie diese Türklinke gedrückt, um in den
warmen Kirchenraum einzutreten.
Nun ist es schon der 7.Sonntag in Folge, an dem
diese Kirchentüre wohl nicht verschlossen ist, aber
leider nicht offensteht für das gemeinsame Singen,
Beten und Nachdenken. Schön, beteiligen Sie sich
trotzdem am Gottesdienstfeiern je bei sich Zuhause!
Ich lade Sie ein, über Türen nachzudenken: über offene und geschlossene
Türen und über Türöffner.
Und so feiern wir in der Gegenwart unseres dreieinigen Gottes: Gott
Vater, Sohn und heiliger Geist.
Möge Gott uns dieses Miteinander segnen, jetzt, wo wir vor ihm
verweilen. Möge sein Licht unsere Gesichter und Herzen berühren und
seine heilende Kraft uns bewegen. Amen

Herr, los Du uf miini Stimm, wenn ich zu Dir rüefe tuen. Bis mir gnädig
und tue mir en Antwort gäh. I mir ine ghör ich Diis Wort: „Sueched miini
Gägewart!“ Drum suech ich Diini Nächi, Herr!
Tue Diini Zuewändig nöd verstecke und tue Dich nöd abwende vo mir.
Du bisch miini Hilf! Tue mich nöd verlah und zieh Diini Hand nöd zrugg,
Du Gott vo miim Heil.
Im Glaube heb ich mich da dra fescht: dass ich Diini Güeti erfahre chan,
jetzt, mitte im Läbe. Drum lan ich’s mir la säge:
„Hoff und vertrau uf Gott! Träg muetig und getrost die Zueversicht mit
Dir. Hoff und vertrau uf Gott!“
Amen
Lesung aus Johannes 10,7+9
7 Da sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den
Schafen. 9 Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er
selig werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide finden.
Lied „Du öffnest, Herr, die Türen“

Lied „Du hast uns, Herr, gerufen“

(Kirchengesangbuch 167)

1) II: Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. :II
II: Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. :II
2. II: Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. :II
II: Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. :II
3. II: Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. :II
II: der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. :II

(Kirchengesangbuch 188)

1) „Du öffnest, Herr, die Türen, lädst uns zur Kirche ein,
willst uns zur Quelle führen, zum Wasser frisch und rein.
Du machst uns Dir zu Eigen, gibst uns zum Guten Kraft,
hilfst Liebe uns erzeigen; du bist‘s, der Neues schafft.“
3) „Gelobt sei deine Treue und deiner Liebe Licht.
Stell täglich uns aufs Neue, Herr, vor dein Angesicht!
Du öffnest, Herr, die Türen, lädst uns zum Leben ein;
willst uns zur Freude führen, auf ewig dein zu sein.“

Predigtgedanken
Liebe Leserinnen und Leser,
ein herrlicher Moment im Leben: zum
ersten Mal erreichen die kleinen Hände die
Türfalle. Runterziehen und es eröffnet sich
ein neuer Raum. Ein verschmitzter und
triumphierender Blick und schon ist die
Türe wieder zu, um dann im nächsten
Augenblick mit einer etwas ungelenken
Bewegung der Türklinke wieder aufzugehen.
Wie schön, wenn ein Kind auf diese Weise
die Welt um sich herum entdeckt und Freude
findet an den Möglichkeiten, die sich ihm
eröffnen. Türe auf und Türe zu: Ich kann mich
zurückziehen oder ich kann hinausgehen,
jemanden reinlassen oder auch aussperren.
Türen sind etwas Spannendes. Sie begrenzen den Raum und eröffnen
gleichzeitig neuen. Sie ermöglichen Zugang und sie schliessen auch ab.
Sie lassen Wind und Kälte draussen und halten es innen behaglich. Sie
schützen und geben zu verstehen: Geschlossen! Oder sie können auch weit
offen stehen und den Zugang freigeben und signalisieren: „Willkommen!“
Wir leben in einer Zeit, in der uns manche Türen verschlossen sind, die
sonst selbstverständlich offen stehen. Teilweise werden Sie, liebe
Leserinnen und Leser, sich in diesen Wochen daran gewöhnt haben.
Teilweise werden Sie sich auch schwer tun damit: zum Beispiel gerade das
Distanz Halten zu andern Menschen – auch zu Verwandten und lieben
Freunden. Es fühlt sich an, wie wenn eine unsichtbare Türe dazwischen
wäre. Das ist nicht einfach, vor allem wenn nicht klar ist, wann diese Türen
wieder geöffnet sein werden.
Umso mehr schätze ich zur Zeit alle die Gelegenheiten, wo Türen offen
stehen. Und ich halte Ausschau im Alltag und auch in der Gemeindearbeit
nach Türfallen, die sich öffnen lassen und Räume des Miteinander und des
Kontaktpflegens sich auftun.

Jesus sagt: „Ich bin die Tür“. Ich höre diese Worte neu. Sie sprechen
anders und deutlicher in meinen Alltag hinein. Was mir sonst
selbstverständlich erscheint: jetzt fällt es mir im Kontast zum
Lebensgefühl in unseren Tagen auf: Diese Türe ist nicht verschlossen,
auch in unserer Zeit nicht. "Wenn jemand durch mich hineingeht, ..." sagt
Jesus: Hier eröffnet sich ein Raum dahinter und es ist ein Ein- und
Ausgehen möglich. Da tut sich ein Raum auf zum Leben: "... der wird
selig werden und wird ein- und ausgehen und eine Weide finden." Mit dem
Bild der Schafweide und Türe, die den Zugang zu Weidegründen und Stall
eröffnet und schützt, wird mir vor Augen geführt, was für Lebens- und
Hoffnungsräume uns Jesus Christus eröffnet.
Mögen auch äussere Türen verschlossen sein und Lebensmöglichkeiten
viel mehr begrenzt sein als sonst: Diese Türe, dieser Lebenszugang ist
nicht verschlossen. Das erahne ich, wenn ich die alte Türklinke am
Eingang unserer Kirche drücke und eintrete in diesen Raum, in den
Menschen seit vielen Jahrhunderten in so ganz unterschiedlichen Lebenssituationen gekommen sind, um zu beten, zu hören, Gott zu preisen und zu
bitten. Ich trete ein in eine unsichtbare Gemeinschaft im Namen Jesu
Christi, quer durch Raum und Zeit. Die vor Zeiten gemalten Bilder aus
biblischen Geschichten malen mir vor Augen, welche Lebenserfahrungen
bei den Menschen damals angeklungen haben mögen. Und vor meinem
inneren Auge steigen die unterschiedlichen eigenen Erfahrungen und
Momente in diesem Raum auf. Und ich werde still und bin gewiss: ich bin
nicht allein unterwegs. Ich darf mich zugehörig erfahren zur grossen
Gemeinschaft im Namen Jesu Christi.
Jesus sagt: „Ich bin die Tür“ – …
Manchmal ist es auch ein Kreuz
mit dieser Türe. Ich suche den
Zugang und finde zwar die Türfalle, doch siehe: es ist ein Kreuz,
das sich mir zeigt. Wie lässt sie
sich öffnen? Ich merke: Die Türe
trägt das Kreuz! Und ich darf das
Gewicht meiner Hand auf die
kreuzförmige Türklinke legen und
Türe zu Friedhof & Kirche Cresta im Avers, Bündnerland sie brauchen und die Türe geht auf.

Ja, die Türe geht auf: Das wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.
Mögen Sie am heutigen Sonntag entdecken, wo Ihnen die Türen offen
stehen. Mögen Sie da und dort eine Türklinke entdecken, die sie drücken
und sich für andere oder für sich selber neuer Lebensraum auftut. Möge
Gott Sie begleiten und Sie die Kraft jener Gemeinschaft erfahren lassen,
die in Jesus Christus gründet und uns weit offen steht – geschlossener
weltlicher Türen zum Trotz!
Amen

Lied „Komm, Herr, segne uns“ (Kirchengesangbuch 343)
1) „Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern
überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die
Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.“
2) „Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil Du reichlich gibst,
müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,
schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn.“

Fürbitte und Unser Vater
Unser Herr und Gott,
Du bist uns Türe und Türöffner zum Leben. Danke für die Gemeinschaft
in Deinem Namen. Danke für die grosse Zusage, dass Deine Türe zum
Leben nicht verschlossen ist, aller verschlossener weltlicher Türen zum Trotz.
Lass uns mutig unterwegs sein und entdecken, wo Türen zum Leben
offenstehen oder sich öffnen lassen.
Wir bitten Dich heute besonders für Menschen, welche alleine sind, weil
aufgrund der aktuellen Lage die meisten zwischenmenschlichen Türen
verschlossen sind. Lass sie bei Dir wohltuenden Raum, Geborgenheit
und Halt finden.
Wir bitten Dich für Menschen, denen aufgrund von Zerwürfnissen oder
Streit die Türen zueinander verschlossen sind. Lass sie entdecken, wo
von ihrer Seite her Möglichkeiten zur Öffnung liegen. Lass Dein Kreuz
die Türklinke sein, die Vergebung und Versöhnung eröffnet.
Wir bitten Dich für Menschen, welche die Verantwortung dafür tragen,
welche gesellschaftlichen Türen aufgehen können und welche vorerst
geschlossen bleiben müssen. Leite Du sie in ihren Entscheidungen, und
lass Weisheit und nicht Angst ihnen Ratgeber sein.
Herr, wir bitten dich für: …….
Lass von der gemeinsamen Andacht heute einen Segen ausgehen, der uns
in den weiteren Tag und in die Woche begleitet. Möge uns die Türe zum
Leben in Dir offenstehen.
In diesem Vertrauen stimmen wir ein in Dein Gebet:
„Unser Vater im Himmel, …“
Amen

Sendungswort und Segen
„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen:
Woher wird mir Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt vom HERRN der Himmel und Erde gemacht hat.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an und bis in Ewigkeit.“
Psalm 121,1.2+8

Türe zu Friedhof & Kirche Affeltrangen TG

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden.
Amen
Pfarrer Beat Junger, Kirchgemeinde Burg

