Wochenandacht 20.06.2021
Ich bin das Licht der Welt – Ihr seid das Licht der Welt
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Gott spricht: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 1. Mose 12, 2
Psalm 27 i.A.
Der HERR ist mein Licht und mein Glück. Vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist der Schutz meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken?
Ich hatte eine einzige Bitte an den HERRN.
Nichts anderes wünsche ich mir: Ich möchte im Haus des HERRN sein alle Tage meines Lebens.
Ich möchte die Schönheit des HERRN schauen und sie im Inneren seines Tempels betrachten.
Denn er bewahrt mich in seiner Hütte
am Tag, an dem mir Unheil droht.
Er bietet mir Schutz unterm Dach seines Zeltes, er hebt mich hoch auf einen sicheren Felsen.
Hör doch, HERR, mein lautes Rufen! Hab Erbarmen mit mir und antworte mir!
Du bist doch mein Beistand! Schick mich nicht weg und lass mich nicht im Stich!
Gott, du bist doch mein Anwalt!
Zeige mir, HERR, deinen Weg und führe mich geradlinig durchs Leben!
Dann haben meine Verleumder das Nachsehen.
Hoffe auf den HERRN. Sei stark und fasse neuen Mut. Setz deine Hoffnung auf den HERRN!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang, jetzt und
alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
Gebet
Gott, du liebst uns.
Du bist das Licht auf unseren Wegen. Du willst unser Bestes. Wir aber vergessen dich oft! Wir
sind oft mit uns selbst beschäftigt. Das tut uns so leid. Manchmal haben wir andere verletzt
und waren ungerecht.
Wir bitten dich: Vergib uns unsere Schuld und hilf uns, den rechten Weg zu suchen. Lass uns
in deiner Nähe bleiben und deine Liebe spüren, heute und alle Tage.
In der Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht und machst uns dessen immer wieder
gewiss durch deinen Segen. Dafür danken wir dir. Schenke uns, dass unser Vertrauen bleibt
und wächst, und hilf uns, unser Leben mit dir zu gestalten. Amen
Lesung Mt 5, 3-16

Ansprache „Ich bin das Licht… – Ihr seid das Licht…“
Liebe Gemeinde,
Wir haben Konfirmationen gefeiert: Das Bekenntnis junger Menschen, ihr „Ja“ zu dem
Versprechen, was Eltern und Paten schon bei der Taufe gesprochen haben. Sie nahmen damit
die Verheißung und den Segen an, die Gott bereits bei der Geburt uns allen geschenkt hat.
Vieles liegt im Leben noch vor uns, es wird gute Zeiten geben und schwere Zeiten.
Im letzten Jahr haben wir erfahren, wie wichtig es ist, dass man eine Gemeinschaft und eine
Familie um sich hat. Zusammen können wir als Menschen viel schaffen, doch es hilft, wenn
wir einen Orientierungspunkt haben im Leben haben. Dies können unterschiedliche Personen
sein: Eltern, Freund*innen, Wegbegleiter*innen. Manche Menschen werden kommen und
auch wieder gehen. Besonders in den stürmischen Zeiten wird euch wichtig werden, auf wen
ihr euch verlassen könnt. Heute hören wir neu die Zusage Jesu, der zu uns spricht:
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8, 12)
Jesus will uns auf dem Weg durchs Leben begleiten, so wie er es versprochen hat. Wie ein
Leuchtturm wird er nicht nur die jungen Menschen, sondern uns alle immer wieder den Weg
weisen. Wenn die Welt um uns herum noch so dunkel ist und die Zweifel uns überkommen,
dann leuchtet sein Licht und zeigt uns, wo wir Sicherheit und Orientierung finden können.
Doch Jesus ruft auch uns, liebe Brüder und Schwestern, selbst als Licht in der Welt zu scheinen.
Sie werden immer Orientierungspunkte im Leben von ihrer Familie, Feund*innen oder
anderen Menschen, die zu Ihnen aufsehe, bleiben. Für Menschen aus Ihrem Umfeld sind Sie
Orientierungsgeber*innen, Engel in der Not und Mutmacher*innen. Das ist unser Auftrag, den
Jesus zu uns spricht: „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Mt 5, 14) Dies geschieht auf vielfältige
Weise, weil wir alle ganz unterschiedlich sind. Gottes Geistkraft möge Ihnen zeigen, an
welcher Stelle Sie gebraucht werden und Ihnen die Kraft geben, die Sie brauchen, um Ihren
Weg im Leben weiterzugehen. Amen

Vaterunser
Der Herr segne Dich und behüte Dich.
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über Dir und sei Dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und gebe Dir Frieden. Amen

