
 „Die Losungen sind ein Andachtsbuch, das für jeden Tag des Jahres zwei Bibelverse enthält: die1

Losung aus dem Alten Testament und den Lehrtext aus dem Neuen Testament. Ergänzt werden die
beiden Texte durch einen Liedvers oder ein Gebet. Die alttestamentliche Losung wird ausgelost, die
anderen Texte thematisch passend dazu ausgesucht. Die Losungen sind ein Weg, Gottes Wort mit
unserem Alltag zu verbinden. Sie können ein erster Schritt sein, die Bibel in ihrer ganzen Breite und
Tiefe kennen zu lernen. Herausgegeben werden die Losungen seit 1731 Jahr für Jahr von der
Evangelische Brüder-Unität” (Evangelische Brüder-Unität https://www.ebu.de/Losungen; 29.03.2020).

Andacht im Seniorenkreis 60+/- (aber diesmal auch für unsere Konfis)      (31. März 2020)

Ihr Lieben,

als Kind habe ich Rituale gehasst. Der Spaziergang am Sonntagnachmittag, immer der gleiche
Weg. Dabei lief im Fernsehen doch „Tarzan”, mit Johnny Weißmüller († 1984), dem ersten
Menschen, der die 100 Meter unter 1 Minute geschwommen war (fünffacher Olympiasieger!):
Tobende Elefanten in Nahaufnahme. Der Kampf mit dem Riesenkrokodil (immer rum und rum,
mal er, mal das Biest oben...). Und da sollte man sich draußen die Felder besehen? Und dann
erst der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Oje! Oder auch der Konfirmandenunterricht. Ich geb´s
zu: Auch ich hätte lieber Fußball gespielt oder an meinem Schiffsmodell weitergebastelt.

Mit den Jahren wurde das dann etwas anders. Und in der gegenwärtig Situation bin ich sogar
aufrichtig dankbar für Rituale, auch für die neuen. Den regelmäßigen Anruf bei den Eltern um
8.00 Uhr in der Frühe, zum Beispiel: „Habt Ihr alles? War die Diakonie da?”

Als das Ganze losging und wir nicht mehr wie gewöhnlich Gottesdienst feiern konnten, kam mir
dann auch bald der Gedanke: Da braucht´s was Neues? Da braucht es ein neues Ritual. Dabei
herausgekommen ist das „Handorfer Mittagsgebet”. Rund um die Losungen der Herrnhuter.1

Inzwischen steht es auf unserer Homepage im Internet (https://www.zionskirche.com). Und für
alle, die es dort nicht abrufen können, gibt es das Ganze auch in Papierform. Ein ungenannter
Held aus Sudmühle (danke, lieber Arnold) hat die Losungen der nächsten Zeit auf die Rückseite
gebracht. Die Leute von der Helpline haben die dann im Dorf verteilt (lieben Dank, auch Euch).
Und inzwischen weiß ich, dass immer mehr Menschen da auch mitmachen. Mittags um 12.00
Uhr, wenn die Glocken der Zionskirche und der Pfarrkirche St. Petronilla verklungen sind.

Alles ist ganz einfach: Wir beginnen wie im sonntäglichen Gottesdienst, wenden uns Gott zu
und legen beiseite, was uns bis dahin beschäftigt hat. Anschließend hören wir auf das, was uns
die Losungen als Gottes Wort für diesen Tag ausrichten möchten und werden darüber einen
Augenblick still. Im Vaterunser, dem Gebet Jesu, bringen wir alles vor Gott, was uns in diesem
Augenblick bewegt. Den Abschluss bildet der Segen. Und wir beginnen neu mit Ps 36, 8-10:

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, 
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel 
Zuflucht haben!

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Noch ein Geständnis: Inzwischen gehe ich ganz gern wieder durch die Felder. Am liebsten vor



dem Abendbrot, denn Rituale machen uns stark. Auch im Kampf mit den mikroskopisch kleinen
„Krokodilen” dieser Tage. Es wird ein harter Kampf werden. Ganz gewiss! Aber, so Gott will,
werden am Ende wir obenauf sein. Amen. 

***

Und wie immer gibt´s zuletzt 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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