
Evangelische Apostel-Kirchengemeinde Gelsenkirchen
                 Audioandacht zum Monat Juli

Es musizieren Sabine Grabienski und Harry Hoffmann. 
Lektorin ist Sabine Grabienski. Die Dritte im Bunde: Pfarrerin Astrid Roode-Schmeing. 

Einen Platz suchen. Hinsetzen. Einatmen – Ausatmen. Ankommen.
                                 Entzünden einer Kerze.

Musik (Flöte und Klavier) 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
         
Wir beten Worte aus Psalm 91:

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
der spricht zu dem HERRN:
Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht,
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.
Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 

Lasset uns beten:

„Barmherziger Gott,
schenk uns doch Weisheit, dich zu erkennen,
Verstand, dich zu verstehen,
Eifer, dich zu suchen,
Geduld, auf dich zu warten, 
Augen, dich zu schauen,
ein Herz, über dich nachzusinnen,
ein Leben, deine Liebe zu genießen und sie weiter zu schenken. Amen. 

Es erklingt die Melodie des Liedes „Geh aus mein Herz und suche Freud...“ (EG 503)

Liebe Gemeinde!
Endlich Sommerferien! Ein Stoßseufzer aus vielen Kehlen, lauter Jubelruf und wahres 
Erleichterungswort der vergangenen Tage.
Die Viertklässler sind verabschiedet und für die neuen Wege gesegnet. Das sind in jedem Jahr 
Gottesdienste, die mir besonders zu Herzen gehen. Eltern und Großeltern verdrücken mehr 
als eine Träne der Rührung und genießen gerne eine Stunde des Innehaltens inmitten 
hektischer Urlaubsvorbereitungen. „25 Punkte noch auf meiner To-Do-Liste“; so meinte eine 
der Lehrerinnen und dreifache Mutter. “Die Zeit vor den Ferien ist für alle noch heftiger als 
die Vorweihnachtszeit“, nickte die Kollegin. 
Nun aber sind alle in den Ferienmonat Juli gestartet. Nach dem Motto: Endlich Zeit zum 



Durchatmen. Raum für Erholung und die schönen Dinge des Lebens. Zeit für Ruhe und 
Besinnung. Hoffentlich werden alle fündig und genießen das so lang Ersehnte.
Im Buch des Predigers lese ich:
„Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen 
nach Wind.“
Kluge Worte und so zutreffend – und das nicht nur zur Ferienzeit.
Wenn wir gemeinsam auf die vergangenen Monate schauen, dann entdecken wir doch so viele 
Wochen im Jahresverlauf, die mit oft sinnloser Hetzerei gespickt sind. Immer schneller düsen 
wir durch die Tage, die Anforderungen werden immer mehr, sei es nun im Privatleben, sei es 
im Beruf. Zeit zum Innehalten – wann nehmen wir uns die schon? Wir treiben und lassen uns 
treiben. Bis hin nach Absurdistan. „Jetzt schon an Weihnachten denken“, leuchtet mir ein 
Werbebrief aus dem Briefkasten entgegen.Und im Supermarkt schimpft eine Frau, dass die 
Termine für 2024 noch nicht alle stehen. Immer mehr Menschen rudern mit immer weniger 
Kraft in einem Meer aus Hektik und Hast. Ihre Sehnsucht nach Ruhe, „ein bisschen Frieden“ 
und Zeit für das Wesentliche wird immer größer.
“Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen 
nach Wind“ - das trifft doch unser Lebensdilemma ganz genau. Zwei Bilder prägen dieses 
Weisheitswort:
das eine, das uns eine offene Hand zeichnet, in der die Ruhe zu finden ist. 
Als Gegenbild zwei geballte Fäuste, die etwas verkrampft festhalten.
Ganz viel wollen wir oft festhalten, mehr und noch viel mehr. Erfolge, Besitztümer und ganz 
viel Lebensglück mit dazu. Wie oft aber täuschen wir uns? Jagen Seifenblasen nach, greifen in
Watte, Haschen nach Wind.
Hinzu kommen noch die Fäuste, die uns bedrängen, uns weiter puschen, unter Druck setzen. 
Manche haben Namen. Meine heißen unter anderem Zukunftssorge, Versagensangst, „Ich-
blicks-da-nicht-mehr-durch-Gefühl“. Wenn ich nicht gut auf mich aufpasse, bekommen diese 
drei ganz flott viele viele Junge. Demnächst im Urlaub will ich diese Bande wieder auf eine 
weite Reise schicken, gaaanz weit weg. Ich selbst reise dann in die genau entgegengesetzte 
Richtung und drehe ihnen eine lange Nase und strecke die Zunge raus. Hoffentlich gelingt mir
das auch in diesem Jahr, das schon so viele Schreckensmeldungen und düstere 
Zukunftsprognosen gebracht hat.
Ich wünsche uns allen von Herzen: Wir alle können unsere Sorgenquälgeistern für eine gute 
Ferienpause erfolgreich verbannen. Und lassen Sie uns bloß aufpassen, dass wir nicht zu den 
bedauernswerten Zeitgenossen gehören, die auch in den freien Zeiten nicht aus der Tretmühle
heraus können. Ständig zu erreichen, die Tage mit x Programmpunkten vollgepfropft. Atem- 
und besinnungslos auch am Strand. Seelebaumelnlassen ist angesagt. Einfach mal so da sein. 
Die Sonne spüren, Pusteblumen in den Wind schicken, dem Regenplatschen lauschen, 
Blumenschnuppern und sich am Vogelkonzert freuen – das ist doch Ferienprogramm vom 
Feinsten.
Genießen wir doch bitte jetzt ganz bewusst unsere von Gott geschenkte Lebenszeit. Und das 
ohne Bedenken und mit richtig gutem Gewissen. Das schöne Bild von der geöffneten Hand, 
die etwas empfangen darf, steht dafür. Ein tolles Bild: Sich von Gott Ruhe schenken lassen. 
Gott ,unser Schöpfer, will, dass Leben gelingt. Er schenkt uns Leben und somit Zeiten, in 
denen wir auftanken und zur Besinnung kommen sollen. Unsere Aufgabe ist es, diese Chancen
gut zu nutzen, die Zeit in seinem Sinne zu füllen.   
Dass für uns alle die Ferienzeit eine fröhliche und bunte Zeit der Entschleunigung wird, eine 
Zeit zum Krafttanken und Ruhefinden – auch in unseren Gottesdiensten oder in denen am 
Urlaubsort -, das wünsche ich von Herzen. Mit den klugen Worten des Predigers:
Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen 
nach Wind.
        



Urlaubsgebet:
Das braucht seine Zeit
bis die Tage den anderen Rhythmus 
lernen
und langsam im Takt der Muße
schwingen
das braucht seine Zeit
bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden
die Seele sich weitet und frei wird
vom Staub des Jahres

Hilf mir in diese andere Zeit Gott
lehre mich die Freude und den frischen 
Blick
auf das Schöne
den Wind will ich spüren
und die Luft will ich schmecken
Dein Lachen will ich hören
Deinen Klang
und in alledem
Deine Stille        
            (Carola Moosbach)

In Jesu Namen AMEN.

Lied EG 510,1-3
Freuet Euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud. O was hat für Herrlichkeiten
unser Gott da ausgestreut, unser Gott da ausgestreut.

Und doch ist sie seiner Füße reich geschmückter Schemel nur, ist nur eine schön begabte, 
wunderreiche Kreatur, wunderreiche Kreatur.

Freuet Euch an Mond und Sonne und den Sternen allzumal, wie sie wandeln, wie sie leuchten 
über unserm Erdental, über unserm Erdental.

Fürbittengebet und Vater unser

Guter Gott,

die Ferienzeit ist da. Wir sind so froh, dass Du stets an unserer Seite bist.

Danke, dass wir diese Zeit haben, damit wir uns gut erholen können. 

Lass uns neue Kraft finden für all unsere Aufgaben.

Schenk Du uns Phantasie und Kreativität, die Zeit der Ruhe zu füllen mit all dem, was uns 
wahrhaftig erfüllt.

So bitten wir dich heute für die Menschen, die es nicht schaffen, sich aus der dauernden 
Tretmühle des beruflichen Drucks und der sonstigen Pflichten zu befreien.

Wir bitten Dich für die Menschen, die von dem Gedankenkarussell der vielen Sorgen und 
Befürchtungen nicht herunterkommen.



Wir bitten für die Menschen, die sich jetzt, da alle von den Ferien, vom Urlaub reden, nicht darüber 
freuen können, weil sie krank sind.

Wir bitten für die, die in Urlaub fahren oder fliegen: Lass sie wieder heil und gesund nach 
Hause kommen.

Auch bitten wir für die, die sich auf der Suche nach Ruhe in deinen Gottesdiensten einfinden, dass 
sie dort zusammen mit anderen Christen gemeinsam auf die Suche nach einem erfüllten Leben in 
deinem Sinne gehen werden.

Alles, was wir Dir, liebevoller Gott, noch ans Herz legen wollen, betten wir in die guten Worte 
Deines Sohnes und beten gemeinsam:

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
 und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

Segen
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir und der Welt Frieden. Amen.

Musik (Flöte und Klavier)

Kerze löschen


