
Andacht im Seniorenkreis 60+/-                                                                    (21. April 2020)

Ihr Lieben!

„Ich fühle mich wie neugeboren!” – Wann haben wird das zum letzten Mal gesagt! Und wann
werden wir es wieder sagen, in diesen Zeiten? Die Laune sinkt, die Verwirrung nimmt zu und
die Haare werden immer länger.

„Wir fühlen uns wie neugeboren!” – Die frühen Christen haben das offenbar häufig und gern
gesagt. Gerade in dieser Woche nach dem „Weißen Sonntag“, dem klassischen Taufsonntag.
Darum hat es diesem Tag seinen Namen gegeben: „Quasimodogeniti”. Das ist lateinisch und
bedeutet: „Wie die neugeborenen Kinder”. Und damit man das auch sehen konnte, trugen die an
diesem Sonntag Getauften, damals oft erwachsene Menschen, eine Woche lang weiße Kleider.

„Wir fühlen uns wie neugeboren!” – Die alte Epistel bringt dieses frohe Gefühl auf den Punkt:

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barm-
herzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi
von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das
aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt
werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr
euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfech-
tungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches
Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus
Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb; und nun glaubt ihr an ihn, obwohl
ihr ihn nicht seht; ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude,
wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelen Seligkeit.            (1. Petr 1, 3-9)

Auch viele Politiker reden in diesen Tagen von der Auferstehung. Sie meinen das aber anders.
Sie meinen die Wirtschaft und das öffentliche Leben. Alles soll hier nach Corona möglichst
rasch „wieder auferstehen”. Das heißt möglichst bald „wieder” so werden, wie es einmal war.

Ja, ihr Lieben, das wünschen wir uns! Und in vieler Hinsicht brauchen wir es auch. Wirtschaft-
lich, erst recht aber menschlich. Das spüre ich am Telefon oder im Gespräch über den Garten-
zaun (mit Sicherheitsabstand natürlich). Die Menschen leiden. Wir alle leiden unter der aktuel-
len Situation. Und deshalb wünschen wir sie uns eben, die Wiederkehr des bislang „Normalen”.

Von „Auferstehung” sollte man dabei aber besser nicht reden. Denn dieses Wort meint sehr viel
mehr. Es meint ein Neuwerden des Lebens überhaupt. Es meint: Das Kommen Gottes in unser
Leben! In Meines und in Deines! Voll und ganz – und vor allem: für immer.

Wie man sich das vorstellen kann? – Manchmal, man will es kaum glauben, hilft dabei sogar
das Fernsehen: „Notre Dame” (deutsch: „Unsere liebe Frau”). Im letzten Jahr am 15. April 2019
stand sie in hellen Flammen. Eine riesige gotische Kirche – für die Menschen des Mittelalters
aber vor allem: ein gebauter Himmel. Ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Bau zur Ehre Gottes.

Wir sagen es heute anders, sind da nüchterner: Weltkulturerbe! Hochaufragend! Eindrücklich!
Und natürlich: unersetzlich. Auch in der Literatur. Denn sie ist ja die Kirche des berühmten
Glöckners, eines am „Weißen  Sonntag” getauften Findelkindes mit dem Namen „Quasimodo”.



Alles soll hier in fünf Jahren „wieder auferstanden” sein, sagt Monsieur Macron. Schön wäre es!
In einer Reportage sah ich ihn in der letzten Woche im Kreise der Techniker. Pläne in der Hand
und mit weit ausholenden Bewegungen. „Dies hier, das da! Schaffen Sie das? Und wie teuer?”

Aber darüber, darüber lächelte da diese Madonna aus dem 14. Jahrhundert. Völlig unversehrt
und freundlich wie seit mehr als 600 Jahren. Es war ein nachsichtiges Lächeln („Ja, baut nur,
und macht es gut!”), aber es war auch ein sehr weises, dankbar österliches Lächeln („Ach,
Auferstehung, Ihr Lieben, das ist doch noch etwas völlig Anderes”). Ich fand: Sie hatte recht. 
   

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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