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ImWechsel (womöglich)

Einer: Der Taggeht zu Ende. Der Abend ist gekommen.
Wir halten inne undbringendiesenTag vorGott.

Alle: Jesus, dieser Taggeht zu Ende.
Eswar ein Tag voller Eindrücke. Eswar ein Tag vonDir. Eswar ein
Tagmit Dir. Eswar ein Tagmeines Lebens, der nichtwiederkommt.
Herr, bleibe bei uns, denn eswill Abendwerdenundder Taghat sich
geneiget.

Lied: EG 483Herr, bleibe bei uns
Das Lied gibt es hier zumAnhören.

Stille

Nehmen Sie sich für einenMoment Zeit.
Schalten Sie dasHandy aus, falls es noch an ist.
Setzen Sie sich bequemhin, undhalten Sie inne.
Spüren Sie ihrenKörper und versuchen Sie alle Anspannung, auf die
Sie stoßenzu entspannen. Spüren Sie nach undnach vomGesicht bis
zu denFüßen IhreMuskulatur. Lassen Sie die Anspannungnachund
nach entweichen. Nehmen Sie sich Zeit dafür.
Atmen Sie ruhig und spüren Sie, wie die Luft durch IhrenMund, Ihre
Nase in IhrenKörper fliest, wie sich das Zwerchfell hebt und senkt.
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun für einigeMinuten nur auf
IhrenAtem. Spüren Sie ihn, ohne ihn kontrollieren zuwollen.
IhreGedankenwerdendabei immerwieder abschweifen.Wenn Sie
das bemerken, holen Sie sie behutsamzurück und konzentrieren Sie
sichwieder auf IhrenAtem.
Schließen Sie dabei die Augen.

SICH EINFINDEN

https://www.youtube.com/watch?v=6zMPA4JSKmM&t=2s
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Auf gute Freundschaft!

Mein Lieblings-Haushaltsgerät ist die Spülmaschine. Ihr einziger
Nachteil ist, dass man sie ausräumen muss.
Während meiner Elternzeit in Frankreich habe ich es aber sehr
genossen, auf den verschiedenen Campingplätzen zu den
Waschhäuschen zu gehen und das Geschirr selbst zu spülen. Mit
dem Blick auf Berge oder Meer geht man dieser Notwendigkeit
natürlich auch lieber nach, als zu Hause während des beruflichen
Alltags. Besonders genoss ich dabei die unterschiedlichen
Begegnungen, die sich dabei ergaben.
Beim Spülen kommt man leicht ins Gespräch. Eine dieser
Begegnungen wird mir sicherlich noch lange in Erinnerung
bleiben:
In einem kleinen Surfer-Ort am Atlantik steht das Waschhäuschen
direkt an einer großen Sanddüne. Ein älterer Herr spricht mich
auf Französisch an, welche Nationalität ich hätte. Ich antworte in
meinem eingerosteten Französisch, worauf er sich dafür
entschuldigt, meine Sprache nicht zu sprechen. Dabei wäre doch
ich es, der eine Entschuldigung anbringen müsste. Doch dazu
komme ich gar nicht, denn entgegen des alten Vorurteils,
Franzosen würden kein Englisch sprechen wollen, setzt mein
distinguierter Gesprächspartner die Unterhaltung in englischer
Sprache fort.
Er lobt den Einsatz Kanzlerin Merkels für Europa, woraufhin ich
die Bemühungen von Staatspräsident Macron würdige. Das
Thema wechselt zum deutsch-französischen Verhältnis, wozu
unvermeidbar auch dessen Geschichte gehört. Eine Geschichte,
von der mein Gesprächspartner weit mehr miterlebt hat, als ich
aus Büchern lernen kann.
Wir kommen zum gleichen Fazit: Es ist gut, dass sich die
Beziehungen unserer Länder so verbessert haben. Und angesichts
der gegenwärtigen Herausforderungen in Europa, und erst recht
in der globalen Politik, ist eine gute Freundschaft und
Zusammenarbeit unerlässlich.
Auf dem Weg zurück zum Platz begleitet mich ein Lächeln. Zum
einen darüber, was sich aus dem Spülen ein paar schmutziger
Töpfe nicht alles ergeben kann, zum anderen aus Freude über
eine nicht selbstverständliche Versöhnung, die ich in dem
Gespräch konkret erleben durfte.
Wo stünden wir, wenn es keine Versöhnung gäbe?
Beim Einräumen des Geschirrs gehen meine Gedanken weiter, zu
einer der schönsten Versöhnungsgeschichten der Bibel.
Sie endet mit 1. Mose 33,1ff.: „Und er [...] neigte sich siebenmal
zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm
entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn
und sie weinten.“ Aber lesen Sie selbst in Ihrer Bibel: Die ganze
Geschichte ab 1. Mose 25,19.

SICH Gott zuwenden
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UndwiedergehteinTagzuEnde,
ich leg’ ihn, Herr, in Deine Hände.
nimm an, was gut war, froh und recht,
nimm weg, was bös’ war, traurig, schlecht.
Ich möcht’ in deinem Segen ruhn
und morgen wieder Gutes tun.
Amen

Wer keinInternet hat, kanndieHausandachtimEv.Pfarramt bestellenund
bekommt siekostenlosperPost zugeschickt.

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN

MIT GOTTGEHEN

Unser Abendgebet steige auf zu Dir, Herr,
und es senke sich auf uns herab Dein Erbarmen.

Dein ist der Tag und Dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Schein vergeht,

das Licht Deiner Wahrheit uns leuchten.
Geleite uns zur Ruhe der Nacht

und vollende Dein Werk an uns in Ewigkeit.

Amen

Vaterunser


