Andacht KW 24 / 2022
Anne Frank

Montag (TZ)

Liebe Kitty!
Gestern, am 12. Juni vor genau 80 Jahren wurde Anne Frank 13 Jahre alt. Sie bekam von
ihren Eltern zum Geburtstag ein rotes Notizbuch, das sie als Tagebuch benutzte. Kurze Zeit
später floh sie mit ihrer Familie vor den Nazis. Sie zogen nach Amsterdam und lebten in
einem Hinterhaus. Zwei Jahre später wurden sie verraten und in Konzentrationslager
verschleppt. Anne Frank starb Anfang 1945 in Bergen-Belsen. Sie wurde nur 15 Jahre alt.
Ihr Tagebuch überlebte und ist heute Weltliteratur, wurde über 30 Millionen Mal verkauft, in
mehr als 70 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt.

 Annes Versteck ist heute ein Museum. Museum | Anne Frank Haus
Ihr könnt virtuell den Ort besuchen. Schaut im Menu unter ►Anne Frank ►das Hinterhaus

 Warum wurde Anne Frank von den Nazis verfolgt und ermordet?
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Mittwoch
„Wir betrachteten den blauen Himmel,
den kahlen Kastanienbaum,
an dessen Zweigen kleine Tropfen
glitzerten,
die Möwen und die anderen Vögel,
die im Tiefflug wie aus Silber aussahen.
Das alles rührte und packte uns beide so,
dass wir nicht mehr sprechen konnten.“
Anne Frank, Tagebuchaufzeichnung
vom 23. Februar 1944

 Die erste Folge des Videos zeigt, wie Anne Frank
lebte (ca. 5 min): https://youtu.be/ZWFjgWGI_YE

Freitag
Gott, du setzt Hoffnung in uns,
in deinem Reich zu leben.

Der Kastanienbaum, über den Anne Frank
schrieb, stand im Hinterhof. Er lebte 172 Jahre.
Aus seinen Kastanien wurden Setzlinge
gezogen und an viele Orte auf der ganzen Welt
gepflanzt. Sie sollen an den Nazi-Terror
erinnern und daran, dass Freiheit und
Demokratie nicht selbstverständlich sind.

Erlöse uns von uns selbst,
wenn wir uns nur noch abfinden
mit Unrecht und Verlogenheit.
Lass uns Vertrauen finden
und Vertrauen schenken –
Und uns zur Liebe entschließen.
Gibt uns das Vermögen,
da hinzuschauen, wo niemand mehr hinschaut
und da anfangen zu denken, wo andere einen Punkt setzen.
Gott hilf uns
an deinem Reich mitzuarbeiten:

