Hausandacht für Gründonnerstag, 09.04.2020
Einstimmung
In Jesu Namen sind wird versammelt.
An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben vereint.
Wir feiern gemeinsam
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir vertrauen auf Jesu Wort:  dabei wird eine Kerze entzündet.
„Ich bin das Licht der Welt.
Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 8,12 / Joh 6,35)
Gebet
In deiner Nähe fühle ich mich geborgen, mein Gott, an diesem Abend.
Verbunden bin ich mit den vielen,
die an diesem Abend deinen Weg in Gedanken nachgehen.
Im Gedächtnis will ich das behalten,
mich stärken an deinen Gaben, am Brot des Lebens teilhaben.
Damit ich voll Hoffnung meinen Weg weitergehen kann,
gestärkt durch deine Güte.
Amen.
♫ Du bist heilig, du bist heil (Liederheft WORTLAUTE 26)
https://www.youtube.com/watch?v=z5Yh3lq___E

Du bist heilig, du bringst Heil, bist die Fülle, wir ein Teil
der Geschichte, die du webst, Gott, wir danken dir, du lebst
mitten unter uns im Geist, der Lebendigkeit verheißt,
kommst zu uns in Brot und Wein, schenkst uns deine Liebe ein.
Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Alle Welt schaue auf dich.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja für dich.
Psalm 111, 4-5
4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr.
5 Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; er gedenkt auf ewig an seinen Bund.
Gedanken zum 75. Todestag von Dietrich Bonhoeffer
* 4. Februar 1906 in Breslau † 9. April 1945 im KZ Flossenbürg

Dietrich Bonhoeffer: „Ich möchte glauben lernen“
Entschlossen blickt er nach vorne. Das Gesicht wirkt ernst und bestimmt.
Ein wenig unnahbar sieht er aus, wie er so über die Menschen unter ihm
hinwegschaut. Aus Stein ist er gehauen, wie für die Ewigkeit bestimmt.
Seit 1998 trotzt Dietrich Bonhoeffer so Wind und Wetter. Gut sichtbar
als Statue in einer der gotischen Nischen am Westportal der Westminster
Abbey in London. Als einen Märtyrer und Zeugen des christlichen
Glaubens im 20. Jahrhundert ehrt die anglikanische Kirche damit den
deutschen Pfarrer und Widerstandskämpfer. Als einen Menschen, der
aus seinem christlichen Glauben Konsequenzen gezogen hat, die ihn
schließlich das Leben kosteten.
Ob sie ihm gefallen würde, diese Statue?
Ein Heiliger, das wollte er nicht werden, so schrieb Bonhoeffer 1944
noch aus dem Gefängnis. Und er erinnerte sich, wie er 13 Jahre vorher
einen französischen Pfarrer getroffen hatte. Beide damals Mitte 20 Jahre
alt, hatten sie darüber gesprochen, was sie einmal werden wollten.
Ein Heiliger, so hatte der Franzose gesagt.
Bonhoeffer antwortete bescheidener: „Ich möchte glauben lernen.“
Auf seinem weiteren Lebensweg hat er sich von der Vorstellung eines besonders „heiligen Lebens“ dann noch mehr
entfernt. Nein, „erst in der vollen Diesseitigkeit“ habe ich glauben gelernt, schreibt Bonhoeffer. Und meint damit:
Indem ich mich auf die Aufgaben um mich herum eingestellt habe, auf die Erfolge ebenso wie die Misserfolge. Indem
ich mich mit meinem Leben ganz Gott in die Arme geworfen habe.
Bonhoeffer schrieb diese Zeilen einen Tag nach dem misslungenen Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944.
Ihm war klar, dass die Rache der Nazis auch ihn treffen würde. Und dennoch zeigt er keine Spur von Verzweiflung.
Vielmehr Dankbarkeit, dass er diesen Weg gehen konnte.
Ob sie ihm gefallen hätte, diese Statue an der Westminster Abbey, wo er doch kein Heiliger sein wollte?
Immerhin, bildlich drückt sie aus, was Bonhoeffer für viele heute geworden ist:
Kein Heiliger, dessen Leben und Handeln einfach zu kopieren wäre. Aber doch ein Vorbild.
Als ein Mensch, der seinen Weg gesucht und gefunden hat. Der sich den Problemen seiner Zeit gestellt hat.
Ein Mensch, der sich auch im Scheitern von Gott getragen wusste. Ein Mensch, der mich ermutigt, meinen Weg
engagiert zu gehen, weil Freiheit und Verantwortung zusammengehören.
Bonhoeffer wurde heute von 75 Jahren ermordet. Dennoch: Sein Beispiel bleibt. Ebenso wie seine zum Teil
bewegenden Texte. Das Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“, das viele Menschen gern singen und beten,
gehört dazu. Bonhoeffers Weg ist sicher eines jener Gedächtniszeichen, von denen der 111. Psalm spricht. Natürlich
denken wir am Gründonnerstag an Brot und Wein, an das Abendmahl, das uns verbindet und das wir jetzt in der
gewohnten Form nicht feiern können. Umso wichtiger ist, dass es beim Abendmahl nicht nur um Essen und Trinken
geht, sondern um ein sichtbares Zeichen des Gedenkens, der Erinnerung und des Vergegenwärtigens.
So meint es auch der 111. Psalm. Es geht um Zeichen von Gottes Güte und Barmherzigkeit, die auch im Schweren
und Dunkeln tragen. Gott vergisst seine Zusagen und seine Treue nicht. Bonhoeffer hat das zu seiner Zeit erfahren
und so Glauben und Vertrauen gelernt.
Auch wenn unsere Situation trotz der Corona-Herausforderungen eine andere ist als die Bonhoeffers: Sein Beispiel
macht mir Mut, mich jeden Tag neu auf das Wagnis des Glaubens einzulassen. Dazu gehört auch die Erfahrung, die
Bonhoeffer in einem kleinen Glaubensbekenntnis formuliert hat, das mir gerade jetzt wieder besonders ans Herz
gewachsen ist – auch als Erinnerung an Gottes Liebe. Darin heißt es (EG S. 1243 Nr. 813)
„Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandkraft geben will, wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“
Das will ich im Gedächtnis behalten an diesem Abend und den Tagen, die noch kommen.

♫ Von guten Mächten treu und still umgeben (Evangelisches Gesangbuch 652)
https://www.youtube.com/watch?v=Zz_MfRXlFq8

4. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Refrain:
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
5. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,
die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Refrain: Von guten Mächten…

Fürbittengebet
Gott.
Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen. Als Glaubende miteinander.
Als Glaubende und Menschen mit Dir.
Sei du uns Lebensbrot. Schenk uns in dir lebendige Hoffnung.
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unsere Sorgen. - Stille
Wir denken an alle, die wir lieben. - Stille
Wir denken an alle Kranken. - Stille
Wir denken an alle, die helfen. - Stille
[Hier können weitere Bitten eingefügt werden]
Deine Menschen sind wir Gott. In dir wunderbar geborgen.
Durch Jesus Christus mit dir verbunden.
So beten wir zu Dir mit den Worten, die uns Kraft und Halt geben:
Vaterunser
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  Hände öffnen und laut sprechen:
Gott segne uns und behüte uns.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

