
Andacht im Seniorenkreis 60+/-, aber auch sonst ...                                      (12. Mai 2020)

„Wie geht´s?” – Kaum eine Frage wird in diesen Tagen häufiger gestellt. Zumeist am Telefon
oder am Gartenzaun, in jedem Fall aber mit Sicherheitsabstand. Und das ist manchmal auch gut
so. Denn da kann wirklich alles kommen, alles. Den früher üblichen Zusatz „Alles in Ord-
nung?” sparen sich die meisten inzwischen daher auch. Denn: „Nein, es ist nicht alles in
Ordnung!”

Neben dem Telefon sind wir aber auch viel im Internet unterwegs. Das gilt auch für mich, denn
die gesamte Ausbildung der jungen Theologen und die „Kontaktstudien” der schon Älteren
finden inzwischen digital statt. „Zoom” heißt das Programm. „Zoom” und plötzlich sind alle da,
wo immer sie auch gerade stecken. In kleinen Fenstern auf dem Bildschirm. Man kann sich
sehen und miteinander sprechen (was eine gewisse Disziplin voraussetzt). Und alle sind dabei.

Das Seminar, das ich an jedem Montagabend anbiete, heißt: „Gesungener Glaube. Martin
Luthers Lieder und geistliche Kirchengesänge”. Wir beschäftigen uns mit den Liedern Martin
Luthers, von denen ja viele auch in unserem Gesangbuch stehen. Wir versuchen zu ergründen,
worum es darin eigentlich geht und wie diese Lieder gemacht sind. Das macht durchaus Spaß
und – daran hatte ich zunächst gar nicht so sehr gedacht – es bereichert und tröstet einen sogar.
So, wie es auch schon die Menschen des 16. Jahrhunderts nicht nur getröstet, sondern auch
bereichert und neu ausgerichtet hat. Gesungener Glaube eben, allem zum Trotz.

In der letzten Sitzung sprachen wir über das Lied „Nun freut euch, lieben Christen g´mein” (wer
es nachlesen möchte: EG  341). Wir waren gerade so mittendrin, alle ziemlich konzentriert und
um den Text bemüht, da erschien – Paula. Vier Jahre alt. Wild bezopft, mit Schniefnase, setzte
sich auf den Schoß ihrer Mutter und blickte forschend in die Kamera.

„Na, wer bist denn Du?”, habe ich gefragt. „Ich bin Paula.” „Schön, dass Du dabei bist, Paula.
Geht´s Dir gut?” „Ja. Niklas und ich machen gerade Feuer.” Ich war erschrocken. Mama, nicht.
„Mit Bauklötzen, auf dem Wohnzimmerteppich”, erklärte sie uns. – „Uff”, machten wir alle.

Aber dann war da wieder Paula: „Und was macht Ihr gerade?” „Wir schauen uns alte Mutmach-
lieder an”, habe ich da gesagt.” „Oh, das kenn´ ich”, sagte sie (und dachte dabei natürlich an das
„Kindermutmachlied”. Wir haben es ja auch in den Rosa Heften). „Ja, Paula, aber unsere sind
ganz, ganz alt, die kennst Du bestimmt noch nicht...” Darauf Paula: „Na, dann singt doch mal!”
Spätestens jetzt geriet das Seminar dann doch etwas in Unruhe. Aber wir haben´s gemacht,
zumindest die Mama und ich. Wir haben die erste Strophe von „Nun freut euch, lieben Christen
g´mein” gesungen. Sie im Sopran und ich im Bass:

Nun freut euch, lieben Christen g’mein,/ und lasst uns fröhlich springen,/ dass wir getrost und
all in ein/ mit Lust und Liebe singen,/ was Gott an uns gewendet hat/ und seine süße Wundertat;
gar teu’r hat er’s erworben.

Das Ganze hat ziemlich gescheppert (unter uns: dafür ist Zoom einfach nicht gemacht). Paula
jedoch war´s zufrieden. Aber dann hatte sie es eilig. „Jetzt muss ich wieder weg, wir kochen!”
(alle hofften: nur auf dem Wohnzimmerteppich!). Und dann war sie verschwunden. Das ganze
Seminar hat gelacht. Das brachte Paula dann doch noch mal ins Bild. Unten rechts und grinsend:
„Over und aus!” Das hatte wohl der große Bruder ihr beigebracht. „Tschüss Paula!” – Amen.
Oder mit Paula gesagt: „Over und aus!”  



***

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 verzeihn.

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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