
Andacht im Senioren Kreis 60+/-                                                                   (17. März 2020)

Ihr Lieben,

eigentlich wäre ich ja heute dran gewesen, mit dem „Überraschungsvortrag” bei 60+-. Aber
auch wenn ich den heute nicht halten kann, sollt ihr doch zumindest wissen, was das Thema
gewesen wäre: „Das Kirchenjahr”.

Ich hätte euch erzählt, wie das alles gewachsen ist, vom Osterfest her und in immer neuen Krei-
sen, bis hin zu dem, was wir heute haben und was uns geleitet, durch die Wochen und durch das
Jahr. Und Ruth Thaleiser hätte unsere Paramente (Altarbehänge) ausgebreitet und zu vielen von
ihnen sogar eine kleine Geschichte erzählen können. Denn manches ist da sogar selbstgemacht.

Natürlich wäre ich dabei auch auf die Passionszeit gekommen, die Zeit vor Ostern mit den
Sonntagen von „Invokavit/Er ruft mich an” („Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören;/ ich
bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen”; Psalm 91, 15) bis zum
Sonntag „Palmarum/Palmsonntag” (Jesu Einzug in Jerusalem: „Fürchte dich nicht, du Tochter
Zion! Siehe dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen”; Johannes 12, 15). 

Mitten drin liegt da der Sonntag „Laetare/Freuet euch!” („Freut euch mit Jerusalem, und seid
fröhlich über die Stadt” Jesaja 66, 10). Er ist der nächste, der kommende Sonntag.

„Freuet euch?” Wie soll das aussehen, in diesen Tagen? Wir alle sind besorgt und ratlos. „Ich
mach´ das Fernsehen schon gar nicht mehr an”, sagte mir am Telefon gestern ein älterer Mann
aus unserer Gemeinde. „Es wird ja immer nur schlimmer.” 

Ja, es wird, zumindest für eine Zeit, wohl noch schlimmer werden. Da sollten wir uns nichts
vormachen. Aber – und das ist das Entscheidende: Wir sind bei all dem nicht allein. Gott, ist ein
Gott, der auch all das kennt, die Angst, die Unsicherheit, ja sogar den Verlust dessen, was ihm
das Allerliebste war, des eigenen Sohnes. 

Darüber denken wir nach in der „Passionszeit”. Auch in diesem Jahr und in dieser Passionszeit.
Sie ist eine Zeit, die uns vieles abverlangt und vielleicht noch abverlangen wird. Und doch ist
auch sie keine ungetröstete Zeit. Denn am Ende wird es auch in diesem Jahr Ostern werden. Der
Ostermorgen wird kommen. Vielleicht leiser als sonst, aber nicht weniger hell und strahlend.

„Freuet euch?” Ja, freuet Euch! Und das auch schon jetzt, mitten im Schlamassel, oder mit der
Epistel des kommenden Sonntags gesagt: 

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott
allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in
allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.
                                                                                                                      (2. Korinther 1, 3f.)

Darum geht es: Sich trösten zu lassen, damit man dann auch selbst die anderen trösten kann. 

Wie das geht? Ach, oft ganz, ganz einfach: Anrufen, fragen, aufmerksam sein. Was brauchst
Du? Was kann ich tun? – Wir alle werden staunen, was da plötzlich möglich ist.



So, wie meine eigene Mutter, heute früh. Sie fand, als sie wie üblich um 8.00 Uhr die Zeitung
hereinholte, ein großes „Post-it”  an der Tür (ihr wisst schon, einer dieser farbigen Klebezettel):

„Wenn Ihr was braucht, ruft einfach an.” Und darunter die Hand-Nummern der Nachbarn. 

Das können wir auch. Da bin ich sicher. Also, lasst Euch etwas einfallen. Und: „Freuet Euch!”
Trotz allem. Amen.

***

Und wie immer gibt´s am Ende natürlich unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeih, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verein.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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