
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)          (19. Mai 2020)

Ihr Lieben,

„Not lehrt beten?” – Ehrlich gesagt: Ich habe diesem Spruch noch nie getraut. Natürlich ist
etwas daran, denn wenn es eng wird, ist jeder Strohhalm willkommen. Wir klammern uns daran.
Aber ist das wirklich schon alles?

Das fragen wir uns auch im Katechumenenunterricht (seid herzlich gegrüßt, Ihr Lieben da
draußen! Wir denken an Euch, und bald gibt´s auch wieder Post!). Aber zum Glück finden wir
dann meist schnell heraus, dass Beten auch noch ganz Anderes sein kann und dass es zahllose
Formen hat und – bitte sehr! – auch haben darf. Vom Stoßgebet im Matheunterricht („Bitte,
lieber Gott, mach, dass sie mich nicht dran nimmt...”), über das Schimpfen und Protestieren
(„Musste das jetzt wieder sein ...!”) bis hin zum Dank nach wirklichem Schlamassel („Danke,
lieber Gott, dass Opa wieder aus dem Krankenhaus ist. Ich hatte solche Angst um ihn ...”).

Dennoch tun sich viele Menschen schwer mit dem Beten. Denn, wie macht man das: Mit Gott
reden? – Aber zum Glück gibt es da ja das Vaterunser. Es ist die beste Schule des Betens. Denn
da ist alles längst schon drin! Wir müssen es nur noch „auspacken” (und das tun wir ja doch alle
ganz gern ...). Und auch wenn es stets dieselben, altvertrauten Worte sind, so sind sie doch
irgendwie immer wieder neu, nicht nur an jedem Tag, sondern wirklich in jedem einzelnen
Augenblick, in jeder Situation. In der Not, aber auch im Glück. In der Angst, aber auch in der
Freude. Und mal leiten sie uns hierhin, mal dorthin, wie die verschlungenen Wege eines großen
Gartens. Denn auch da gibt es ja nicht nur die Dornen und die Disteln, die lästigen Schnecken
und die unermüdlichen Wühlmäuse. Nein, da sind auch Blumen und Beete, versteckte Winkel
und besonnte Wiesen, Äpfel und Birnen, Kohlrabi und Radieschen! Da gibt es etwas für die
Augen, das Herz und sogar für den Magen. Das raschelt und rauscht, das duftet und schmeckt.

Das Beste aber ist: Gott ist mit uns unterwegs in diesem Garten. Wir dürfen ihn „Vater” nennen.
Das hat Jesus uns gelehrt, im Vaterunser. Und Gott hört uns zu. Sicher oft auch kritisch und mit
gerunzelter Stirn, denn da ist vieles bei uns nicht in Ordnung! Aber doch meist, nein, ich
vertraue darauf: eigentlich fast immer, mit einem liebevollen Blick von der Seite. Und ab und
an wohl auch mit einem Lächeln. 

„Rogate/Betet”, so hieß der vergangene Sonntag. – Wie übersetzt man das? Ein „Los, betet!”
mit drei Ausrufezeichen? –  Grammatisch vielleicht richtig, aber bei Gott vielleicht trotzdem
falsch. Das Vaterunser lässt mich das jedenfalls vermuten. Daher schlage ich auch vor: eher
schon wie im Garten: „Erzähl mal, Du. Was ist denn los? Gehen wir ein Stück. Ich hör Dir zu.”

Das ist schon gut. Das ist schon ein echtes Glück. Egal, wer und wie alt wir sind. Es ist das
Glück des „Vaterunsers” – oder mit unserem Wochenspruch gesagt:

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. 
                                                                                                                                (Ps 66, 20) 

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 gedeihn, / 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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