21. Jahrgang,
Sonderheft Ostern 2020

Haus-Andachten
für Palmsonntag
bis zum Osterfest

Haus-Andachten Palmsonntag bis Ostern 2020
Liebe Mitchrist*innen in unserer St.Thomas-Gemeinde!
Mit diesem Blatt möchte ich
Ihnen einen Vorschlag zu kleinen Lese-Andachten verbunden mit einem Choral-Gebet
auf dem Weg vom Palmsonntag bis hin zum Osterfest anbieten.
Lassen Sie sich ermutigen,
an den Feiertagen der Karwoche eine kleine Haus-Andacht
selbst zu gestalten.
• Wenn es möglich ist, feiern Sie NICHT ALLEIN, sondern mit denen, die bei Ihnen wohnen. Wenn Sie alleine leben, holen Sie sich
vielleicht ein Bild dazu ...
von einem Menschen, der
Ihnen wichtig ist.
• Suchen Sie nach der für
Sie BESTEN ZEIT und nach
einem GUTEN ORT für Ihre Andacht.
• Sicher haben Sie eine
SCHÖNE KERZE, die Sie
entzünden können.
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• Und dann beginnen Sie
mit einem LIED: einem
aus unserem Evangelischen Gesangbuch (EG) ...
oder aus dem Gedächtnis
... oder lauschen Sie einer
Musik von einer CD ...
• Lesen Sie dann ruhig und
bewusst in der Bibel den
TEXT FÜR DIESEN TAG. Sie
finden ihn jeweils in der
Klammer hinter den Überschriften.
• Danach können Sie, wenn
Sie mögen, die angebotenen GEDANKEN dazu lesen.
• Ein kleines GESPRÄCH
könnte sich anschließen
oder eine STILLE zum eigenen Nachdenken.
• Danach ein GEBET, vielleicht das abgedruckte
Choral-Gebet. Schön kann
ein anschließendes freies Gebet sein: für alle, an
die Sie besonders denken
möchten.
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Falsch machen können Sie
dabei nichts!
Sagen Sie einfach Gott,
was Sie bewegt.
• Mit dem VATERUNSER
schließt sich der Gebetskreis. Ein zweites LIED
oder eine MUSIK mag folgen.
• Zum Abschluss schenken
Sie den Menschen, die mit
Ihnen feiern, einen SEGEN.
Sagen Sie ihnen zu: „Gott
behüte dich!“
Oder Sie bitten für sich:
„Behüte mich, Gott!“
• Am Ende steht unser
AMEN; das heißt übersetzt:
„Ja, so soll es sein. Darauf
vertraue ich!“
Und nun wünsche ich Ihnen
Gottes segnende Begleitung.
Ihr Dietrich Tiggemann, Pfr.
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PALMSONNTAG (Matthäus 21,1-11)
Eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.
Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach:
Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt
in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!
Matthäus 21,8-9
Einzüge gehören zu großen Ereignissen einfach dazu! Fußballer ziehen unter dem Jubel der Fans ins Stadion ein / das Orchester tritt unter
Applaus auf / das Brautpaar schreitet durchs Spalier der glücklichen
Festgäste / Konfirmand*innen in edlen Kleidern und schicken Anzügen
ziehen aufgeregt ihrem großen Fest
entgegen. – Alle diese Einzüge fallen
zurzeit aus!

ren? Lässt sich feiern ... wie ein Fußballer im Stadion?
Aber schauen wir etwas genauer hin: Die Menschen an der Straße
feiern Jesus nicht, weil sie in ihm ihr
neues Idol sehen, dessen Follower
sie werden wollen. Sie haben keine
Transparente geschrieben, entzünden keine bengalischen Feuer. Sie

Jesu Einzug in
Jerusalem
findet immer wieder statt: Wenn
wir uns daran erinnern: am Palmsonntag.
Seltsam: Bekommt der bescheidene Wanderprediger, der die Außenseiter hereinholt und den Armen zu ihrem
Recht verhilft, plötzlich Königsallü4

jubeln ihm zu, weil sie spüren, dass
dies ein besonderer, königlicher
Mensch ist. Dieser Mann kommt,
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um ihnen beizustehen in ihrer persönlichen Not. Und: sie rufen: „Hosianna!“, übersetzt: „Hilf doch!“ –
Fan-Gesänge klingen anders!

ren (wir merken gerade, wie wertvoll besonnen und klar handelnde
Menschen in der Politik sind!), aber
ihre Macht ist begrenzt. Sie können
nicht heilen, nicht retten, nicht LeDie Menge erkennt in Jesus den ben schenken.
„Sohn Davids“, den Gesandten Gottes. Sie brechen Zweige von den BäuJesus ist kein Politiker, will es auch
men, die von ihrer unbändigen Hoff- nicht sein. Er ist ein Heiler und ein
nung auf ein neues Leben erzählen. Tröster! Mit den Menschen um JeEs ist ihnen egal, dass ihre Oberge- sus legen auch wir etwas ab: unsewänder schmutzig werden, kaputt ren Egoismus, allzu große Selbstsigehen unter den Eselshufen.
cherheit, unsere Selbstgerechtigkeit.
Wir legen das alles Jesus zu Füßen,
Jesus lässt sich auf dieses Königs- damit er es verwandelt, uns ein guSpiel ein, um zu zeigen: Könige, Herr- tes Leben neu lehrt. „Hosianna! Hilf
scher, Politiker mögen wichtig sein, uns doch!“ rufen wir im Glauben.
um Recht und Ordnung zu garantie-

CHORAL-GEBET ZUM PALMSONNTAG
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Sieh, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedefürst.
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem!
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!
Ewig steht dein Friedensthron, du, des ewgen VatersKind.
Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild!
(aus EG 13: „Tochter Zion“, Friedrich Heinrich Ranke)
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GRÜNDONNERSTAG (Matthäus 26,17-46)
Wann waren Sie zuletzt bei einem Gottesdienst am Gründonnerstag? Von unseren rund 3.000 Gemeindegliedern sind jedes Jahr um
die 30 beim Tischabendmahl in der
St.Thomas-Chapel dabei. Nicht gerade ein zahlenmäßiger Höhepunkt im
Kirchenjahr.

sein Hoffnungs-Licht aus und geht,
hat keine Kraft mehr, dabei zu bleiben, Jesus beizustehen, flieht in die
Dunkelheit.

Es ist ein seltsamer Feiertag: keine
Anonymität in der letzten Kirchenbank – zusammen mit Fremden an
einem Tisch – ein bisschen viel der
Nähe, oder? In diesem Jahr geht Nähe gar nicht! Und zu-ammensitzen
Alle Momente des Gründonnersmit Freunden erst recht nicht. Ein tags sind uns vertraut:
seltsames Ostern wird das werden.
Da gibt es die Fest- und FeierzeiSehr schade!
ten. In der jetzigen Krisenzeit spüren
Das letzte Abendmahl Jesu mit wir schmerzlich, wie sehr uns die unseinen Jüngern: Essen, Gemein- beschwerte Gemeinschaft, das Feischaft, Freude. Aber dann die An- ern fehlen. Weil wir die Sorge um die
kündigung des Judas-Verrats, die Gesundheit teilen.
Verzweiflung Jesu im Garten GethseJeder kennt auch die bitteren Jumane, seine Gefangennahme. Und
das-Momente.
Wenn eine angealle Freunde verlassen ihn.
nehme Gemeinschaft plötzlich brüEine besondere Form, den Grün- chig wird: Weil einer sich anders verdonnerstags-Gottesdienst zu fei-ern, hält als vertraut. Weil sich Misstrauist die „Nacht der verlöschenden en, unangenehme Fragen einnisten:
Lichter“. 12 Kerzen für die 12 Jünger „Bin ich‘s?“ durch den das Fest und
brennen neben einer Jesus-Kerze: die Freude kippen?
Ein Jünger nach dem anderen bläst
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Und dann Gethsemane!
Wir wissen, wie sich die eine Seite
anfühlt: Die Scham der Jünger, dass
sie es nicht schaffen, ihrem Freund
in der Not beizustehen. Die Ausreden, der Selbstschutz, die Angst,
dann das schlechte Gewissen.
Aber auch die Jesus-Seite kennen
wir: Dass wir uns von allen verlassen
fühlen. Dass es gefühlt immer dunkler wird um uns herum. Das Corona-Virus lässt grüßen. Licht-Aus-Momente ...

Und wo ist nun die Hoffnung, die
Stärkung am Gründonnerstag?
Das Aufatmen unseres Glaubens
liegt in dem Erlebnis, dass Jesus all
unsere Lebens-Zeiten gut kennt und
mit uns teilt; dass er nicht verurteilt,
sondern vergibt - seinen Freunden
und seinen Feinden.
Und so wird das Abendmahl, mit
dem der Gründonnerstag beginnt,
zum Sinnbild einer völlig neuen Gemeinschaft, zu der wir alle gehören
dürfen. Jesus lädt uns dazu bis heute ein.

CHORAL-GEBET ZUM GRÜNDONNERSTAG
Jesus Christus!
Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt,
wie schwer das ist. Wenn über uns die Ängste kommen,
dann sei uns nah, Herr Jesus Christ.
Du ließest dich in Bande schlagen, dass du uns gleich und hilflos bist.
Wenn wir in unsrer Schuld verzagen,
dann mach uns frei, Herr Jesus Christ.
Wenn wir an andern schuldig werden und
keiner unser Freund mehr ist, wenn alle uns verklagt auf Erden,
dann sprich für uns, Herr Jesus Christ.
Du leidest Hohn und Spott und Schmerzen;
und keiner, der voll Mitleid ist; wir haben harte, arme Herzen.
Erbarme dich, Herr Jesus Christ.
(aus: EG 95: „Seht hin, er ist allein im Garten“, Friedrich Walz)
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KARFREITAG (Matthäus 27,1-56)
Der Gottesdienst zum Karfreitag war bereits vorbereitet; es hätte ein Kreuzweg-Stationen-Gottesdienst werden sollen. Lieder ... Texte ... Gebete ... jetzt ist alles anders;
die Pläne durchkreuzt, die Vorbereitungen wandern ins Altpapier. Der
Kreuzweg Jesu: durchkreuzt vom
unaufhaltsamen Corona-Virus.

kommt nur noch Nichts!“ / Nicht wenige Menschen, manchmal auch wir
selbst können uns diesem Sog nicht
entziehen, resignieren.

Den Karfreitag selbst aber kann
man nicht ausmerzen, auch nicht
kleinreden. Er bleibt der herausforderndste unserer kirchlichen Feiertage. An seiner Botschaft entscheidet sich der Grund unseres Glaubens.
Der Todeshügel Golgatha, auf dem
sie Jesus hinrichteten, markiert eine
rote Linie. Er ist Symbol für alles, was
uns Menschen begrenzt, bedrängt
und Angst macht. Manches davon
überrollt uns von außen, anderes ist
selbst verschuldet: „Der Berg ist zu
gewaltig, der Weg zu steil, ich schaffe es nicht!“ / „Nach dieser Diagnose ist alles aus!“ / „Ich weiß nicht,
wie ich mit dieser Lüge weiter leben
kann.“ / „Ich kann das nicht mehr gut
machen!“ / „Seien wir doch realistisch: der Tod ist das Ende. Danach
8

Jesus ging seinen Weg – hinauf
nach Golgatha – ertrug den Spott der
Menge – auch seine eigene Bitterkeit. Gott stellte ihm Men-schen zur
Seite und gab ihm Kraft auszuhalten.
Noch am Kreuz hat Jesus die Menschen im Blick, die ihn brauchen,
weil sie selbst gescheitert sind. Er
vertraut darauf, am Ende bei Gott
zu bleiben und geborgen zu sein:
Vater, ich befehle meinen Geist in
deine Hände.
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Das Kreuz Jesu durchbricht die rote Linie des Todes: Es eröffnet einen
WEG, den schmerzende Körper sich
nicht zu erhoffen trauen, den weinende Augen nicht sehen können,
den angeschlagene Gemüter und
Seelen nicht mehr erwarten.
Christus setzt bis zuletzt auf die
Kraft Gottes, die der Angst, dem Leiden, dem Tod Paroli zu bieten vermag. Grundsätzlich! In Christus pulsiert die Kraft, die die Grenze zwischen erfahrenem Leid und göttlichem Lebenswillen überbrücken
kann: Das ist Gottes Liebe.

Christus trägt sein KREUZ nach
Golgatha: Dort wird dieses Kreuz am Ort des Todes - für uns zur VERTRAUENS-BRÜCKE! Eine Brücke, die
den Lebensfaden in Gottes Gemeinschaft nicht zerreißen lässt.
Seit Karfreitag wissen wir, was
kommt und wohin wir gehen können, wenn wir an unsere Grenzen
kommen. So absurd es klingt: Das
Kreuz Jesu ist das Hoffnungs-Zeichen für unser Leben!

CHORAL-GEBET ZUM KARFREITAG
Bleib bei mir, Herr! Der Abend bricht herein.
Es kommt die Nacht, die Finsternis fällt ein.
Wo fänd ich Trost, wärst du, mein Gott, nicht hier?
Hilf dem, der hilflos ist: Herr, bleib bei mir!
Ich brauch zu jeder Stund dein Nahesein,
denn des Versuchers Macht brichst du allein.
Wer hilft mir sonst, wenn ich den Halt verlier?
In Licht und Dunkelheit: Herr, bleib bei mir!
Von deiner Hand geführt, fürcht ich kein Leid,
kein Unglück, keiner trübsal Bitterkeit.
Was ist der Tod, bist du mir Schild und Zier?
Den Stachel nimmst du ihm: Herr, bleib bei mir!
(aus: EG 488: „Bleib bei mir, Herr!“, Theodor Werner)
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OSTERSONNTAG (Matthäus 28,1-10)
In diesem Jahr wird es keinen
„Der Gekreuzigte ist auferstanwunderschönen, fröhlichen Oster- den!“ Welch unfassbare Nachricht!
gottesdienst geben, auch kein Oster- Unglaublich, wunderbar.
frühstück. Sehr schade!
Sehr vorsichtig öffnet sich eine
Aber natürlich hat Ilse Schösser Herzenstür; die geschundene Wahrauch 2020 eine neue Osterkerze für nehmung wagt sich heraus; könnte
uns gestaltet! (Lieben Dank dafür!) es sein, dass ... Aufstehen erlebbar
Ich werde die neue Kerze am Oster- ist? Hoffnung keimt auf.
morgen entzünden, in der Morgendämmerung, in unserer Kirche. Und
dazu werde ich das Osterevangelium laut lesen; vielleicht nehmen Sie
es ja zuhause ebenfalls zur Hand.
Und: viele kleine Osterkerzen werden bereitstehen; wenn Sie im Lauf
der Ostertage vorbeikommen, können Sie sich herzlich gern das österliche Licht mit nach Hause nehmen!
In unserer St.Thomas-Kirche
brennt seit Wochen unsere Osterkerze von 2019, sie wird zum Ort des
stillen Gebets gegen die Angst und
für die Osterhoffnung.
Still begann auch damals Ostern,
und unspektakulär. Am Grabe Jesu.
Keine Festgemeinschaft. Keine fröhliche Erwartung auf Lieder, Botschaft,
Osterfrühstück. Lediglich zwei Frauen, die am geöffneten Grab stehen;
ach ja: auch noch die Wachen, und
dann der Engel.
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„Der Herr ist auferstanden!“ – „Er
ist wahrhaftig auferstanden!“
Der österliche Wechselruf ist eine zunächst tastende Ermutigung
untereinander. Wir berühren einander mit dieser Botschaft. Die tief
verschüttete Lebens-Hoffnung bewegt sich; sie beginnt langsam, sich
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zu entwickeln; sie wird aufblühen –
„Der Herr ist auferstanden!“ – „Er
das spüren wir bereits.
ist wahrhaftig auferstanden!“
„Der Herr ist auferstanden!“ – „Er
Dieses Jahr werden kaum Menist wahrhaftig auferstanden!“
schen in den Kirchen sein, aber unser österlicher Wechselruf weckt
Mit dem Karfreitag hat die Bezie- Kräfte in einem Menschen. Das, was
hung Gottes zu den Menschen kein Andere in der eigenen Seele nicht
Ende. Sie lebt weiter. Angst, Trau- spüren, können wir zart und frohgeer, Kummer und Sorge haben ihre mut wachrufen. Gottes liebevoller
Mächtigkeit verloren. An Ostern rei- Beistand überwindet Ausgangssperchen wir die Engels-Botschaft wei- ren, Ängste und Lähmung. Gott hilft
ter, werden selbst zu Engeln: Gott uns zum Aufstehen, zu einem Aufist und bleibt mit und bei uns; keine stand, zum Aufstand ins Leben. FroMacht kann ihn hindern, in der Not, he Ostern!
in der Krankheit und über den Tod
hinaus unsere Wege zu begleiten.

CHORAL-GEBET ZUM OSTERSONNTAG
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich:
den Reichen klein und arm zu machen,
den Armen aber groß und reich. Gott ist der rechte Wundermann,
der bald erhöhn, bald stürzen kann.
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
(EG 369: „Wer nur den lieben Gott lässt walten“, Georg Neumark)
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Übrigens:
Die Türen der
St.Thomas-Kirche sind tagsüber
immer geöffnet.
Die Christus-Kerze leuchtet. Die
Bibel liegt bereit zum Lesen. Das tägliche „KalenderBlatt“ mag Ihnen Anregung zum
Nachdenken sein.

Für ein vertrauliches Gespräch bin ich
gern für Sie da:
unter der Telefon-Nummer
0177-6327545
bin ich ansprechbar;
Sie können
mir auch gern
Jeden Abend um 21 Uhr läuten eine Nachricht durch eine Email zuunsere Glocken und bitten zum ge- kommen lassen:
meinsamen Gebet für die Mendietrich.tiggemann@elkb.de.
schen, die Hilfe benötigen und diejenigen, die ihre Kraft und ihre SinIhr
ne in den Dienst der Nächstenliebe
Dietrich Tiggemann, Pfr.
stellen.
Auf unserer Homepage - www.stthomas-augsburg.de - finden Sie viele Anregungen und auch mein tägliches „KalenderBlatt“.
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