
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)          (26. Mai 2020)

„Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich,
so lange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich,
und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?”

So singt Max Raabe, wie immer im Frack und mit geölten Haaren, und das „Palast-Orchester”
spielt dazu, im Stil der 1920er oder frühen 1930 Jahre. Ich zumindest, höre das sehr gern. – Das
Ganze ist natürlich zutiefst ironisch gemeint: Da jammert einer auf allerhöchstem Niveau.

„Kein Mensch ruft mich, niemand interessiert sich für mich.” – Für viele war und ist das
allerdings eine echte Not. Das gilt besonders für die in Quarantäne (sei die nun selbstverordnet
oder durch andere auferlegt). Und es gilt deshalb ganz besonders für die Menschen in unseren
Krankenhäusern und den Seniorenresidenzen. Allen behutsamen Öffnungsschritten zum Trotz.

„Niemand interessiert sich für mich.” Das ist in der Tat eine schlimme Situation! Denn, wenn
sich niemand für mich interessiert, dann hört mir auch niemand mehr zu. Dabei würde ich doch
nur zu gern einmal ein wenig erzählen. Nicht um mich damit aufzudrängen. Gewiss nicht! Aber
es täte doch gut, auch einmal ein wenig erzählen zu können. Darüber, was mich beschäftigt, wie
es um mich steht, was ich den Anderen gern sagen würde. Meine Kolleginnen und Kollegen von
der Telefonseelsorge kennen das nur zu gut. Sie bekommen den Hörer in diesen Tagen kaum
noch vom Ohr.

„Exaudi/Hör mir zu”, das war auch der Name des vergangenen Sonntags. „Exaudi/Hör mir zu”,
das kommt aus Psalm 27, dem Psalm dieses Sonntag. Auch da bittet einer darum, dass man ihm
zuhört: Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und antworte mir! (Ps 27, 7).

Es steht schlecht um ihn und seine Sache. Und offenkundig hilft ihm niemand. Er ist ganz und
gar allein. Aber er hat Vertrauen. Denn man hat ihm schon als Kind gesagt, dass Gott ein
offenes Ohr für jeden hätte. Und jetzt wendet er dieses „Konfirmandenwissen” an. Er nimmt
Gott beim Wort: Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum
suche ich auch, Herr, dein Antlitz. – Wow, das ist mutig! Aber dieser Mensch traut sich das!

Klar wogt das Gespräch dann noch ziemlich hin und her (unbedingt mal nachlesen!). Aber der
hier spricht, lässt nicht locker: Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn
im Lande der Lebendigen. Und am Ende (das zugleich auch der Anfang ist) geht es ihm besser:

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? (Ps 27, 1) 

Da sage mal einer, dass die Bibel langweilig wäre! Nein, ihr Lieben: Da gibt es sogar mitgehörte
Telefonate! Und was für welche! Wir lernen zu telefonieren, und das sogar mit Gott. Aber nicht
nur mit ihm, sondern auch mit allen Andern. Denn wer weiß, dass Gott ihm zuhört und wie gut
ihm das tut, der lernt damit auch, den Anderen zuzuhören, weil er weiß, wie gut ihnen das tut.

„Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich?” – Nee, lieber Max! Da musst
Du wohl auch selbst was tun. Und deshalb, Ihr Lieben: Jetzt noch schnell unser Lied. Aber dann
ran ans Telefon! Ihr kennt bestimmt jemanden, der sich über einen Anruf freuen würde. Amen.



Und vor dem Telefon jetzt schnell noch 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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