
Andacht im Seniorenkreis 60+/- (und für alle Anderen auch...)                 (28. April 2020)

Ihr Lieben,

bei manchen Bällen machten sie den eigentlichen Reiz aus. Denn sie ermöglichten es einem,
sich unerkannt „den Schönen” zu nähern (was umgekehrt natürlich auch galt): „Darf ich bitten?”
„Gern, der Herr/die Dame.”). Im Wilden Westen trug man sie gegen den Staub der Prärie, wenn
man die großen Herden trieb. Und natürlich auch, um die Bank oder die Kutsche zu überfallen:
„Alle Mann, Hände hoch!” 

Danach sind sie ein wenig aus der Mode gekommen. Von Superhelden, wie z.B. Batman, der
menschlichen Fledermaus, einmal abgesehen. Der war nach getaner Heldentat allerdings meist
ein souveräner Schweiger, ließ allenfalls, ganz diskret, die Muskeln spielen. Ansonsten trug sie
vielleicht noch der Schweißer, auf der Werft oder in der Montage. Zum Schutz vor dem grellen
Licht des glühenden Drahtes.

Seit gestern tragen wir sie alle – oder sollten das doch zumindest tun, und zwar wirklich und
konsequent! Beim Einkaufen und im Bus, vielleicht sogar bei der Arbeit und dann – wenn´s
denn erlaubt und zu verantworten ist – gewiss auch irgendwann im Gottesdienst. Hier fallen
diese Woche ja wichtige Entscheidung, an denen auch wir uns orientieren müssen und werden,
aus Rücksicht aller aufeinander.

Ja, Masken sind wieder gefragt. Meine stammen von Gudrun, ja, „unserer” Gudrun, hier aus
dem Seniorenkreis. Ich hatte sie danach gefragt, und sie, sie hatte wie so oft gleich „Ja” gesagt.
Praktisch sind sie und schön! Manche mit fröhlichem Muster. Ein echter Hingucker! – Die
„Übergabe” indes war ein wenig gespenstisch. In ihrem blühenden Vorgarten (die Gießkanne
war allabendlich zum Einsatz gekommen) – und natürlich mit Sicherheitsabstand. Wir haben
beide tapfer gelächelt. Ich hoffe, dass sie trotzdem gespürt hat, wie dankbar ich ihr war.

Nun also Masken. Was wird das mit uns machen? Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. – Aber ich
empfehle einen Selbstversuch: Maske auf und vor den Badezimmerspiegel! Uff! Öhh? Naja! –
Aber wenn das erste Erschrecken dann geschwunden ist, sofort konsequent üben! Das Lächeln
üben! Das Lächeln mit und trotz Maske. Denn das geht. Und wir sollten es uns nicht nehmen
lassen von diesem Stück Stoff. Uns und den Anderen, denen, die es brauchen, gerade auch von
uns, sich vielleicht sogar danach sehnen.

Wer aber gibt uns die Kraft und den Mut dazu? – Vielleicht ist es ja Gott? Der nämlich begegnet
uns immer ohne Maske. Er lässt uns sehen, wie er zu uns steht. Und er lässt uns dabei nicht nur
in sein Gesicht, sondern sogar in sein Herz blicken. In Jesus Christus, seinem Sohn, unserm
Herrn und Bruder. Denn da ist das Entscheidende immer zu sehen: Die Liebe, mit der er auf uns
Menschen blickt, und zwar auf wirklich jede und jeden von uns! – Nirgends wird das wohl so
schön und klar formuliert, wie im „Aaronitischen  Segen” (4. Mose 6, 24-26). Ihr kennt ihn alle:

Der Herr segne dich und behüte dich; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
                                                                                                                    

Was für ein Wort. Was für ein Segen. Gerade auch für diese Tage. 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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