
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (2. Juni 2020)

Am vergangenen Samstag haben wir es gewagt: Wir waren zusammen einkaufen. Bei REWE
(und in der Apotheke!). Mein Vater und ich.

Fast 86 ist er jetzt. Ein alter Lehrer. Und zugleich auch einer von der „alten Sorte” (sehr genau
eben). Nicht mehr ganz fest auf den Beinen und – leider, leider! – auch schon arg zerstreut. Er
redet nicht mehr viel. Der letzte Aufenthalt im Krankenhaus hat ihm nicht gut getan. Die Ärzte
nennen es anders. Aber was tut das schon zur Sache? 

„Vor Corona” waren wir regelmäßig zusammen einkaufen. Aber jetzt schon länger nicht mehr.
Alles war doch so unklar! Deshalb hatte ich ihn abends am Telefon auch schon vorgewarnt:
„Du, morgen gehen wir einkaufen!” Als ich kam, lag die Jacke längst bereit. „Mit Maske?” „Ja,
Vater, die tragen wir jetzt alle.”

Im Markt selbst war dann zum Glück noch vieles vertraut. Die alten „Laufwege”: Hier das
Toastbrot, da der Käse und dort die gute Bitterschokolade (ganz, ganz wichtig!). Leberwurst
oder Blutwurst? – „Nimm einfach Beides, Vater” (breites Grinsen unter beiden Masken).

Nur, dass er die Leute so schlecht verstehen konnte, das irritierte ihn doch sehr. Und das mit den
Abständen natürlich. Fast alle waren allein unterwegs. Niemand stand herum und unterhielt
sich. Und nirgends waren Kinder zu sehen. All das hat er aufmerksam notiert – und es mir
sogleich mitgeteilt. Sehr scharfsichtig und ganz und gar nicht zerstreut: „Früher war Einkaufen
anders. – Das ist nicht gut so, da müssen wir alle aufpassen! – Aber wie voll die Regale sind!”

So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Ihm aber fiel es sofort auf. Aus der Distanz der letzten
Wochen. Ich habe gestaunt. Noch mehr aber habe ich über das gestaunt, was dann kam: „Aber
jetzt brauche ich noch Klarsichthüllen” (ihr wisst schon, diese Kunststoffhüllen für Briefe oder
Ausschnitte aus der Tageszeitung). Da war ich platt. Aber es kam noch dicker: „Und Stifte zum
Beschriften!” – Beides stand nicht auf unserem Zettel. Er hatte es sich tatsächlich so gemerkt.

Die Kasse war dann noch einmal eine Klippe. All dieses Scannen und Piepsen! Deshalb habe
ich ihn einfach vorgeschickt. Mal eben, so wie früher, noch fünf Brötchen holen – was dann
auch tadellos geklappt hat: „Danke und auf Wiedersehen”. Statt fünf hatte er sechs bekommen
(was er prima fand).

Wieder daheim waren wir uns einig: „Das machen wir bald wieder.” – Und das Brötchen hat
wirklich gut geschmeckt. Ich schätze einmal: Es war das Sechste. Bei ihm genauso wie bei mir.

Belangloses Zeug? – Vielleicht, Ihr Lieben. Aber für mich war es wichtig. Es war mein kleines
Pfingsten bei REWE. Den Apostel Paulus habe ich dort zwar nicht getroffen. Aber lese ich seine
Worte in 2. Tim 1,7, bin ich mir ziemlich sicher, er würde es verstehen:

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit. (2. Tim 1,7)

 Amen.



Und am Ende natürlich wie immer 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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