Evangelische Apostel - Kirchengemeinde Gelsenkirchen
Andacht zu Buß- und Bettag, 18.11.2020
(Lektorin: Gabriele Hochgreve, Orgel: Harry Hoffmann,
Pfarrer Rainer Rosinski)
Orgel
Einen Platz suchen. Hinsetzen. Einatmen - Ausatmen. Ankommen.
Entzünden einer Kerze (selbst sprechen):
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn der Himmel und Erde gemacht
hat.
Gottes Liebe öffne uns.
Gottes Recht durchströme uns.
Gottes Segen verwandle uns.
Zu dieser Andacht am Buß- und Bettag begrüße ich Sie,
liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich hab` den Blues… es ist November, die Welt scheint grau.
Und dann herrscht auch noch Corona-Zeit.
Verbote und Beschränkungen engen mich ein.
Die wenigen Kontakte, die ich hatte, drohen verloren zu gehen.
Die Einsamkeit lässt mich nicht mehr los und ein Ende ist nicht
abzusehen, ich falle …
Was ist heute ? Mittwoch ? Buß- und Bettag ? Blues- und Buß-tag ?
Auch das noch. - Da hilft nur noch beten.
Und dies singend in Form eines BLUES.
Musik

Blues : Sitt`on the dock of the bay... Otis Redding

Von einem Menschen in anscheinend auswegloser Situation hörten wir
in diesem Blues-Lied, ähnlich wie es der 130. Psalm beschreibt:
Psalm 130
Aus der Tiefe rufe ich, Gott zu dir.
Lass mich nicht allein in der Grube, in der ich gefangen bin.
Öffne deine Ohren und höre, wie ich in meiner Not zu dir schreie.
Hörst du mich nicht, weil ich gesündigt habe?
Lässt du mich deshalb umsonst zu dir rufen?
Aber wenn du Sünden anrechnest, kann keiner vor dir bestehen.

Darum höre ich nicht auf, nach dir zu rufen.
Du bist meine letzte Hoffnung.
Ich harre auf dich.
Ich verzehre mich nach deinem erlösenden Wort, mehr als der Wächter
auf den Morgen wartet.
Ich weiß, dass bei dir Vergebung ist und du Sünden gnädig vergibst.
Amen.

Liebe Hörerinnen und Hörer,
heute begehen wir evangelischen Christen den Buß- und Bettag.

Martin Luther hatte in Wittenberg mit der ersten seiner 95 Thesen für
eine lebenslange Buße geworben: „Als unser Herr und Meister Jesus
Christus sagte ´tut Buße´, wollte er, dass das ganze Leben der
Glaubenden Buße sei.“
Unter einem/r, die/der Buße tut, haben wir uns jemand vorgestellt, der
gewissermaßen in Sack und Asche geht.
Ein Bild dafür, wie unerfreulich und düster Buße sein muss.
Ein Grund wohl auch mit dafür, dass der Bußtag in den meisten
Bundesländern als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde.
Doch wie wichtig ein Feiertag an zu sehen ist, der Schuld und
Vergebung benennt, wird wohl zu jeder Zeit, in der Veränderung so
drängend ansteht, wie in unserer, deutlich.
Die Frage nach Schuld, nach Buße und Vergebung steht im Mittelpunkt.
Buße meint Umkehr.
Sie gibt uns die Chance, alte – oft verfahrene Lebenswege zu verlassen,
Auswege aus einer Sackgasse zu entdecken. Umkehr zum Leben und
Erneuerung sind die Mittel unserem alten Leben zu begegnen. Durch
Buße kommt ein Leben wieder in Ordnung.
Buße ist ein Geschenk.
Sie gibt uns die Möglichkeit, wieder neu anzufangen und abzulegen,
was uns belastet.
Dazu muss mir bewusst werden, in welchen Bahnen mein Leben
verläuft. Läuft es überhaupt? Stehe ich still und schaue nur zu ?
Woran bin ich beteiligt ? Lebe ich auf Kosten anderer, bedeutet meine
Freiheit Einschränkung für meinen Nächsten?
Wie lebe ich, was tue ich ?
Ich verschwende meine Zeit, singt der Bluessänger, ich sitze einsam,
ohne irgendeine Zukunftsaussicht an einem beliebigen Ort.
Wie komme ich aus meinen Tiefen heraus, wie schaffe ich es, mein
Leben zu ändern und neu zu gestalten ?

Wer kann mir dabei helfen, einen Weg aufzeigen, den ich gehen kann ?
Den Blues kann ich auf viele Arten haben.
Ich kann die Schultern und den Kopf hängen lassen und einfach nur
weinen. Ich kann die Brust rausstrecken und den Mond anheulen.
Ich kann meine Gedanken zu Gedichten verfassen oder Blueslieder
komponieren. Denn der Blues muss raus.
Mit dem Blues muss ich zu leben lernen.
Doch das geht nicht alleine und nicht von allein.
Erst im Austausch mit einem Gegenüber, dem ich erzählen kann. Der
Beter des 130. Psalms schreit zu Gott. Er findet einen Weg, sich mit zu
teilen, zu kommunizieren.
All die Dinge, die mich bedrücken, machen mein Leben so unglaublich
schwer. Wie gut, dass ich mich davon trennen kann, loslassen darf.
Wie gut, neu zu werden, neu anfangen zu dürfen.
Kehrt um, tut Buße ruft der Täufer Johannes den Menschen zu und zum
Zeichen tauft er. Mit Wasser.
Er wäscht den Schmutz des Lebens ab und unsere saubere Haut kommt
wieder zum Vorschein: Ich bin wieder neu, kann neu und unbelastet
mein Leben genießen.
Einmal neu anfangen.
Die Kraft dazu gibt uns Gott.
Wir reflektieren unser Leben und beenden, was uns niederdrückt. Wir
meiden Situationen, die uns nicht guttun, wir suchen Menschen, die uns
bestärken und lieben, statt uns nieder zu drücken und zu überfordern.
Und – wir rufen zu Gott. Wir bitten um seine Hilfe, um sein Ohr und
seinen Beistand, seinen Geist, der uns fürs gute Leben stärkt.
Buß- und Bettag - Blues- und Bettag
Blues steht nach der Farbe Blue = Blau für melancholische, depressive
Stimmung. - Und die ereilt mich immer wieder.
November-Blues - Corona-Blues, ich wende mich Gott zu, der auf mich
in meinem Leben wartet, ich erinnere mich an meine Taufe:
daran, dass Gott neu macht und Buße ein Geschenk ist, das sich aus zu
packen lohnt.
Amen.

Lied EG 347 Ach bleib mit deiner Gnade…
1. Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort
nicht schade des bösen Feindes List.
2. Ach bleib mit deinem Worte bei uns Erlöser wert, dass uns sei hier
und dorte dein Güt und Heil beschert.
6. Ach bleib mit deiner Treue bei uns, mein Herr und Gott; Beständigkeit
verleihe, hilf uns aus aller Not.
Wir beten gemeinsam mit den Worten, die Jesus 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.
Segen
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.
Amen
Musik
Kerze löschen

