Trauerandacht im
Dezember 2021
Vielleicht konnten Sie bei der Andacht für
unsere Verstorbenen am Freitag, den 10.
Dezember 2021 nicht selber dabei sein und
mitbeten. Daher bieten wir Ihnen die Texte
zum Beten für zu Hause an.
So lasst uns nun mit der Andacht beginnen
legen Sie das Gotteslob bereit – Sie sind eingeladen, die angegebenen
Lieder mitzusingen, oder auch zu beten – ebenso können Sie eine
kleine Kerze (oder mehrere) für Ihre Verstorbenen entzünden
Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes
Amen
Eingangslied: GL Nr.: 221 Kündet allen in der Not
Wir haben uns jetzt versammelt, um unserer Verstorbenen zu
gedenken und für sie zu beten.
In unser Gebet einschließen wollen wir heute ganz besonders ….
(entzünden Sie Ihre Kerze/n und benennen alle, für die Sie beten und
an die Sie denken möchten)
Noch immer müssen wir Abstand halten und dürfen uns nicht so
begegnen, wie wir es gerne möchten. Im Moment werden die
Einschränkungen wieder mehr. Wir dürfen unsere alten und kranken
Verwandten und geliebte Menschen nur mit großen Auflagen
besuchen. Umarmungen und Nähe sind schon wieder nicht mehr
erwünscht. Daher bleiben Trauernde mit ihrem Schmerz oft allein.
Deshalb ist es wichtig, sich im Gebet, auch von zu Hause aus, zu
vereinen.

„Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich
mitten unter ihnen“, so sagt Jesus – auch über Grenzen hinweg.
So lasst uns nun mit der Andacht beginnen:
Einführung:
Sie sind heute Abend hierhergekommen,
weil Sie um einen lieben Menschen trauern.
Vielleicht wurden aber auch Ihre Lebenspläne durchkreuzt
und von einer Krankheit
oder einer Trennung zunichte gemacht.
Sie erleben Leid, Schmerz und Trauer.
In unserer Sprache drücken wir es oft so aus:
„ich habe ein großes Kreuz zu tragen!“
Bildlich gesprochen tragen Sie ein großes Kreuz auf Ihren Schultern
und es droht Sie manchmal zu erdrücken.
Hier und heute ist Platz und Raum,
sich von der Last etwas auszuruhen
und neue Kraft zu tanken.
Gebet
Gott, du unser Vater.
Du schenkst uns die Advents- und Weihnachtszeit,
damit wir uns auf
und über die Geburt von Jesus freuen.
Unser Herz aber, ist voll von Trauer,
Einsamkeit, Schmerz und Angst.
Wir fürchten uns vor Weihnachten
und davor, dass wir zu sehr die Leere und Einsamkeit,
das Fehlen des geliebten Menschen
an den Feiertagen spüren.
Wir haben Angst,
dass uns all die schmerzhaften Gefühle
überrollen und uns neu verletzen.
Durch Jesus Christus bist du uns nahegekommen.

Du zeigst uns,
dass wir in unserer Not und Sorge nicht allein sind.
Jesus hat uns gezeigt,
dass du all unsere Wege mitgehst,
besonders auch unsere Kreuzwege;
dass du ein Gott voll Trost und Hoffnung bist.
Wir müssen das Kreuz nicht mehr fürchten,
weil der, der im Stall in der Krippe lag,
mit uns dieses Kreuz trägt.
Schenke uns Vertrauen in diese deine Zusage.
Schenke unseren unruhigen und verletzten Herzen
den Frieden der Christnacht. Amen.
Lied: GL Nr.: 450

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht

Schriftlesung:
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt,
damit er die freikaufe,
die unter dem Gesetz stehen
und damit wir die Kindschaft erlangen.
Weil ihr aber Kinder seid,
sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz,
den Geist, der ruft: Abba, Vater.
Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Kind;
bist du aber Kind, dann auch Erbe,
Erbe durch Gott! Wort des lebendigen Gottes

Ansprache:

Sie sehen ein ungewöhnliches Weihnachts - Bild.
Ich habe vor Jahren dieses Bild als Weihnachtskarte erhalten und
weiß leider nicht, wer es gemalt oder gestaltet hat. Es hat mich tief
beeindruckt und bewegt.
Ich lade Sie ein, es mit mir etwas näher zu betrachten.
Wir sehen ein Kreuz – wir sehen Jesus am Kreuz. Als Betrachter
schauen wir aber von hinten auf die Kreuzigung Jesu. Von Jesus
selber, sehen wir nur den Arm und schemenhaft den Kopf.
Auf der Rückseite des Kreuzes, direkt da, wo sich Längs- und
Querbalken kreuzen, sehen wir einen Stern. Es ist nicht irgendein
Stern – nein, es ist der Stern von Bethlehem. Der Stern, der Jesu
Geburt ankündigt, zeigt sich auch bei seinem Sterben.
In diesem Bild sind Bethlehem und Golgota vereint.
Der Stern von Bethlehem, der einst die Menschen zur Krippe führte,
hat sich in den Kreuzesbalken eingebrannt. Der Stern, der die Geburt
des Königs der Welt ankündigte, glüht beim Sterben im Kreuz erneut

auf. Der Stern zeigt noch einmal ganz deutlich, wer da gekreuzigt
wird.
Der Gekreuzigte selbst, schaut aber in die andere Richtung. Wir
sehen ihn nur von hinten. Den Stern, der im Kreuz aufglüht, den kann
er nicht sehen.
Der Künstler oder die Künstlerin lassen durch die Gestaltung des
Sterns eine enorme Leuchtkraft und Wärme vermuten.
Jesus kann den Stern zwar nicht sehen, wohl wird er aber die Wärme
spüren, die er ausstrahlt. Der Stern lässt ihn gleichsam Gottes Liebe
wahrnehmen und glauben. Er weiß sich in Gott aufgehoben und
geborgen, obwohl er den Tod vor Augen hat und betet: „mein Gott,
warum hast du mich verlassen“.
Man könnte vielleicht meinen, wenn Jesus stirbt, dann verglüht auch
der Stern – mit dem Tod ist dann alles aus und vorbei – mit dem
Sterben wird alles, was den Menschen ausgemacht hat, begraben.
Solche oder ähnliche Sätze kennen wir nur zu gut. Allzu oft macht
sich dieser Gedanke in trauernden Menschen breit. Leere und
Einsamkeit bestimmen jetzt oft das Leben.
Ähnlich ergeht es denen, deren Hoffnungen und Träume durch eine
Krankheit oder durch eine Behinderung zerstört wurden, deren
Partnerschaften gescheitert sind oder deren Kräfte und Vitalität
durch das Alter immer mehr schwinden. Schmerz und
Hoffnungslosigkeit nisten sich dann in unserem Leben ein.
Wir sehen den Glanz und den Schimmer nicht mehr, der von den
vielen Lichtern momentan ausgeht, von den Beleuchtungen und
Kerzen. Um uns ist es nur dunkel und schwarz. Wir haben erlebt, dass
alles zerbricht und nichts bleibt. Es fällt uns schwer, den Stern von
Bethlehem zu sehen.
In dieser schmerzlichen Trauersituation sehen wir nur das Kreuz von
vorne, weil wir unser eigenes Kreuz allzu intensiv spüren. Wir blicken
auf Jesus und finden uns in seinem Schmerz wieder.
Doch auf der Rückseite des Kreuzes auf dem Bild, ist der Stern – der
Stern der Geburt – der Stern von Bethlehem. Er ist nicht verloschen,

sondern er strahlt wie eh und je – er hat sich sogar mit seiner
Leuchtkraft in das Holz eingebrannt.
Das Leuchten des Bethlehemsterns, seine Wärme und seine Kraft,
begleitet Jesus durch den Tod hindurch und verschmilzt am
Ostersonntag mit dem hellen und strahlenden Licht der
Auferstehungs-sonne. Jesu Tod war die Geburtsstunde eines neuen,
anderen, des ewigen Lebens. Das Kreuz vollendet, was in der Krippe
begann. Kreuz und Krippe gehören somit untrennbar zusammen.
Auch in unserem Leben.
Bei der Geburt eines jeden Menschen, strahlt ein Licht aus der Höhe
in ihm oder in ihr auf. Wir erleben Schönes und Trauriges – doch das
Licht Gottes in uns leuchtet, auch wenn wir es nicht sehen – das Licht
Gottes gibt uns Kraft, Wärme und Mut, wenn wir aus Schmerz und
Trauer nur auf unser eigenes Kreuz blicken können und keine Augen
mehr haben, für das Schöne und Gute, das uns umgibt. Ganz
besonders eindringlich und strahlend leuchtet das Licht Gottes beim
Tod eines jeden Menschen.
Es erleuchtet den schweren Weg durch den Tod hindurch, hin zum
göttlichen Licht der Auferstehung, der Liebe und der Barmherzigkeit
Gottes.
Die Wärme und die Kraft des Sterns von Betlehem dürfen auch wir in
unserem Rücken spüren:
immer wenn Menschen ein tröstendes Wort an uns richten,
wenn wir in den Arm genommen werden,
wenn wir eine liebevolle Karte bekommen,
wenn Menschen mit uns schweigen und uns ertragen mit unseren
Tränen,
wenn sie uns zuhören und nicht protestieren, weil wir schon 100 mal
das Gleiche erzählt haben,
wenn Menschen für mich beten und
die Stille des Gotteshauses mich liebevoll trägt –
dann spüren wir Gottes Nähe und Stärke in uns.
Dieses Bild strahlt für mich Hoffnung aus –
Hoffnung, dann, wenn alles hoffnungslos erscheint;

Hoffnung dann, wenn es um uns herum vollkommen dunkel
geworden ist und wir keinen Ausweg mehr sehen;
Hoffnung dann, wenn wir erleben, dass alles zerbricht und nichts
bleibt.
Es zeigt mir, dass auch im größten Leid und im schmerzhaftesten
Kummer, Gottes Güte und Liebe nicht verloren ist, sondern uns doch,
unsichtbar stützt und trägt und unser trauriges Herz erwärmt.
Im Leben eines jeden Menschen sind Krippe und Kreuz – Glück und
Schmerz – allgegenwärtig.
Ich wünsche Ihnen, dass sie gerade jetzt in dieser schweren und
traurigen Zeit, die Wärme des Sterns in ihrem Rücken spüren dürfen,
auch wenn es noch dunkel um Sie herum bleibt.
Gottes Licht ist da – für unsere Verstorbenen und auch für uns selber.

Fürbitten
Wir wollen nun unsere Fürbitten zu Jesus Christus tragen, der
Trauernde getröstet und Tote zum Leben erweckt hat:
1. Führe unsere Verstorbenen vom Dunkel zum Licht, vom Tod zum
Leben.
2. Nimm jene mit offenen Armen auf in deine Liebe, die an dieser
Welt zerbrochen sind und selbst ihrem Leben ein Ende gesetzt haben.
3. Schenke all jenen deinen Frieden, die du durch Unglücksfälle, Krieg
und Katastrophen aus dieser Welt gerufen hast.
4. Tröste die Trauernden und schenke ihnen gerade in dieser
schmerzlichen Jahreszeit liebevolle Menschen, die sie verstehen und
ihren Weg mitgehen.
5. Schenke ihnen Kraft, aus dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe
heraus zu leben und die guten Erinnerungen an ihre Verstorbenen im
Herzen zu bewahren.
6. Schenke allen die Kraft, einander zu verzeihen.
7. Nimm dich derer an, die nicht wissen, wie es weitergehen soll.
8. Schenke deinen Frieden allen, die rast- und ruhelos sind.
Herr Jesus Christus, du hast ein offenes Ohr für die Sorgen der
Menschen und weist niemanden ab, der sich dir anvertraut.
Dir gilt unser Lobpreis und Dank in Ewigkeit.

Text von Christa Spilling-Nöker:
Hast du schon einmal erlebt,
dass ein Mensch dich getröstet hat,
wirklich getröstet,
dir die Tränen abgewischt und dich
in die Arme geschlossen hat,
so dass du tief drinnen gespürt hast:
Hier bin ich Zuhause,
nichts in der Welt kann mir noch etwas anhaben, hier bin ich
geborgen und aufgehoben.
Wenn du solches – einen Augenblick lang – erfahren hast,
weißt du um die göttliche Ewigkeit.
(Christa Spilling-Nöker)

Vater unser
So lasst uns nun beten, wie Jesus es uns gelernt hat …
Segen
Gottes Segen erleuchte unsere dunkle Zeit.
Gottes Segen erwärme unsere kalten Herzen.
Gottes Segen schenke uns Ruhe und Kraft.
Gottes Segen schenke uns Vertrauen und neue Hoffnung.
Gottes Segen begleite uns durch diese schwere Zeit.
Und so segne uns der gütige Gott
der +Vater und der +Sohn und der +Hl. Geist
Schlusslied: GL Nr.: 231 O Heiland reiß die Himmel auf

Ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben,
alles Gute für diese schwere und
schmerzvolle Zeit.
Behüte Sie Gott und bleiben Sie
gesund.
Gertrud Hankl, Gemeindereferentin
Nächste Trauerandacht in der Basilika:
Freitag, den 14. Januar 2022
um 19 Uhr

