
Andacht im Senioren Kreis 60+/-                                                                   (05. Mai 2020)

Ihr Lieben,

und plötzlich stand er da. Ein Mann mittleren Alters, unauffällig gekleidet, mit einem großen
Pappschild vor dem Bauch: „Das Ende ist nahe. Gott warnt Euch. Tut Buße!” –  Mitten auf dem
Prinzipalmarkt. Die Passanten, wenn sie ihn denn überhaupt wahrnahmen, machten einen Bogen
um ihn. Und irgendwie habe ich das auch getan. Schließlich hatte ich ja noch Besorgungen zu
machen: Brot, Gemüse und Käse vom Wochenmarkt. Und der Schreibtisch war doch so voll...

Irgendwie nachgegangen ist er mir aber doch. Ich meine, in Gedanken. – Ein armer Irrer? Aber
ungefähr das werden auch die Zeitgenossen eines Amos oder eines Jeremia gedacht haben
(berühmter Propheten, deren Worte noch heute in der Bibel stehen und im Gottesdienst gelesen
werden), wenn sie diesen Männern, wohl ziemlichen Käuzen, auf der Straße begegneten und
sich von ihnen gestört fühlten: „Was fällt dem denn ein? Muss man sich das bieten lassen?”  

Da war es doch schon besser, nur auf die zu hören, die es einem einfacher machten. Die einem
auf die Schulter klopften und sagten: „Ach, was, einfach nur weitermachen. Und vor allem: Nur
nicht zu viel nachdenken. Schließlich muss es doch weitergehen.”„Business as usual” eben. –
Das Lästige war nur, dass sich diese Kerle zumeist nicht abschütteln ließen und dann sogar noch
frech wurden. Frech, wie Oskar! Und sich dazu auf Gott beriefen, einen nicht verfügbaren Gott:

So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen! Sie
betrügen euch, sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des
Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten: Es wird euch wohlgehen –, und allen,
die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie: Es wird kein Unheil über euch kommen.
Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat
sein Wort vernommen und gehört?                                                                         (Jer 23, 16-18)

Ja, es muss weitergehen, Ihr Lieben. Wir wünschen es uns. Und das von ganzem Herzen. Denn
jedes Leben braucht Normalitäten. Aber – und ich glaube, das ist hier das ganz Entscheidende
– die setzen nicht wir. Über die entscheidet nicht nur unser Wollen und Machen. Alle Regeln,
Laufwege und Pläne, selbst für den Gottesdienst. Nein, wir sind nicht Gott. Wir haben nicht „in
seinem Rat gestanden ...”

Aber ist das ein Grund zu verzweifeln? Ich glaube nicht. –  Eher ist es wohl doch eine Chance.
Eine Chance, sich über die wesentlichen Dinge des Lebens klar zu werden: Wer bin ich? Woher
komme ich? Was sind meine Aufgaben? Wie lebe ich, mit allen andern. Was ist mir wichtig? 

Nein, Gott ist für uns nicht verfügbar. Aber er gibt sich in unsere Hand! In Jesus von Nazareth,
seinem Sohn, einem Mann, der uns mit seinem Leben gezeigt hat, was Gott von und für uns
will. Ziemlich kompromisslos und eben auch ziemlich unbequem. Auf Wegen, die nicht die
normalen  waren. Da haben die Zeitgenossen auch mit dem Kopf geschüttelt! „Euch ist gesagt,
ich aber sage euch ...?” – Aber alles, wirklich alles, war da von Liebe getragen. Einer
grenzenlosen Liebe, die sich „behaften” ließ und lässt, am Ende sogar mit Nägeln ans Kreuz.

Eigentlich hätte ich ihm das sagen müssen, diesem Mann mit dem Pappschild. Denn das war
ihm möglicherweise etwas aus dem Blick geraten. Ich glaube, das nächste Mal bleibe ich stehen.
Und dann frage ich ihn danach. Mal sehen. 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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