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Andacht feiern

Zur Besinnung kommen

Für die Andacht zuhause – zum Sonntag Jubilate

Jauchzen?

Zum Ablauf siehe z.B. Turmspatz extra Nr. 6

Der kommende Sonntag trägt den
fröhlichen Namen »Jubilate«. Dabei ist
uns doch im Moment gar nicht zum
Jubeln zumute. Immer noch ist das
Leben eingeschränkt, können wir
weder zum Gottesdienst noch zu anderen Feiern zusammen kommen.
Eigentlich wollten wir am Sonntag
einen festlichen Konfirmationsgottesdienst feiern. Nun warten wir auf
Entscheidungen, ob und wann wir
überhaupt wieder zusammen sein dürfen. – Jubiliate?

Wochenspruch:

Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.
Liedvorschläge:
Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, EG 110
Lobe den Herren, EG 316
Psalm:
Psalm 66 - Jauchzet Gott, alle Lande!
Evangelium:
Johannes 15, 1-8 Der wahre Weinstock
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.
Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht;
Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (v. 5)
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Andi Weiss – sinnv

Mit dem Wort Jubilate beginnt der 66.
Psalm (in seiner lateinischen Fassung). Im Deutschen heißt es dort:
Jauchzet Gott, alle Lande! Dieser
Psalm ist ein Danklied. Er dankt dafür,
dass Gott Menschen auch durch
schwere Zeiten geführt hat. Er erzählt,
von den Erfahrungen, die sie mit ihm
gemacht haben. Da stehen Erinnerungen aus der Geschichte neben
ganz aktuellem Geschehen. Die
schweren Zeiten, in denen Feinde
oder andere Gefahren die Oberhand
hatten, werden dabei nicht geleugnet.
Doch all das hatte seine Grenze in
Gott: »Aber du hast uns herausgeführt
und erquickt« (v. 12)
Ich wünsche mir, dass wir in all dem,
was uns jetzt bedrückt und zu schaf-
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fen macht, auch diese Erfahrung im
Sinn behalten. Sie kann neuen Mut
machen – »In wie viel Not hat nicht
der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet!« (EG 316: Lobe den Herren)
Ja, er ist bei uns, auch in der »Corona-Zeit«. Er ist bei unsren Lieben, zu
denen der Kontakt jetzt so schwierig
ist. Er ist bei den Familien, die jetzt
zwischen »Home-Office« und »HomeSchooling« gefangen sind. Er ist auch
bei unserer Gemeinde und der ganzen
Kirche. Wir suchen nach Wegen, dem
Auftrag Jesu auch unter den aktuellen
Bedingungen nachzukommen. Und
wir finden sie. Er geht mit uns!
Deshalb ruft uns das Engelchen von
der Orgel aus das Jubilate zu: Freut
euch, dass Gott euch nicht allein lässt!
Freut euch und verzagt nicht!
Gerade haben wir Ostern gefeiert:
Christus ist wahrhaftig auferstanden
und hat den Tod besiegt. Auch wenn
Krankheit und Sterben noch zu unserem Leben gehören – von ihm können sie uns nicht trennen. Das ist
Grund zur Freude!
Der 66. Psalm endet mit dem Hinweis
auf die Treue Gottes: »Gelobt sei Gott,
der mein Gebet nicht verwirft noch
seine Güte von mir wendet.« (v. 20)
Bleiben Sie behütet und im Gebet –
er hört es!
Ihr Friedrich von Biela
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Neues aus der Kinder- und Jugendkirche
Lego-Stadt und Sommerfreizeiten abgesagt
Jetzt leben wir schon einige Wochen mit den Corona-Schutzmaßnahmen.
Neben fehlenden Gruppen sind nun auch Lego-Stadt und die Sommerfreizeiten
abgesagt. Trotzdem bleiben wir im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen bzw. Eltern und suchen nach Formen der Begleitung. So gibt es für die Eltern immer
wieder SMS mit Tipps zu Webseiten (Materialien und Anregungen für Kinder,
wie z. B. Online-Kindergottesdienst). Viele Jugendliche erreichen wir über verschiedene WhatsApp-Gruppen.
Neu: Online-Kinderkirche
Nun soll eine neues Format starten, die Online-Kinderkirche, zeitlich unabhängig
von Montag. Vielleicht gewinnen wir dadurch sogar neue Kinder. Das Angebot
wird ausdrücklich nicht bildschirmfixiert sein, also keine Videos zum Anschauen.
Ebenso nicht auf das Handy der Eltern ausgerichtet, weil das denen dann mehr
Stress bringt (nur als Informationskanal).
Jede Woche sollen 1-2 Challenges (Aufgaben) starten, verbunden mit einem
sozialen Nebeneffekt, zum Weitergeben (z. B. anknüpfend an eine beliebte Aktion: Regenbogen malen, Gruß drauf, dem Nachbarn in den Briefkasten werfen).
Mit den Teamern entwickeln wir die Challenges in wöchentlichen Videokonferenzen und spinnen noch andere Ideen. Die Bitte um Rückmeldung von den
Eltern, wie es angenommen wird, hilft uns bei der Weiterentwicklung des Angebots, vielleicht über Corona hinaus. Wenn es gut funktioniert planen wir, auch
biblische Geschichten in die Aufgaben einzubetten.
Friedhelm Wende

Das Beten geht weiter – auch in der Marienkirche
Die Marienkirche ist als Ort des Gebets regelmäßig geöffnet (täglich außer mo.
von 14:00-15:30 Uhr und zur Gottesdienst-Zeit sonntags 9:30 Uhr).
Für die Seelsorge stehen wir Ihnen natürlich auch zur Verfügung. Rufen Sie an,
wenn Sie reden möchten oder ein konkretes Problem haben (03901 423189).
Homepage St.Marien:

www.marienkirche-salzwedel.de

Kirchenkreis SAW:

www.kirchenkreis-salzwedel.de

Ev. Kirche in Mitteldeutschland:

www.ekmd.de/aktuell/corona/

Pfarramt:

Pfarrerin Annette von Biela
Pfarrer Friedrich von Biela
29410 Salzwedel, An der Marienkirche 4
Telefon: 03901-423189
e-Mail: St.Marien_Salzwedel@gmx.de
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… denn das Beten geht weiter!

,
Jauchzet Gott
alle Lande!
Jubilate!

Detail an der Wagner-Orgel in der Marienkirche (Foto: FvB)

