
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (9. Juni 2020)

„Der Fluch des Rubins, Christian, ich habe ihn!” Als ich dem Kollegen in die Augen blickte,
war ich doch etwas besorgt. Aber dann klärte sich alles auf: Es ging um eine Hörspielcassette
der „Drei ???”, die er, ein gestandener Fünfziger, im Internet ersteigert hatte. Nicht etwa für sei-
ne Kinder, nein, nein, für sich selbst. Die Kinder lasen das lieber. Oder sie hörten die Folgen als
Hörbuch.

„Die drei ???”? Nur für die nicht ganz so Kundigen: Das ist eine Reihe von Detektivromanen
für Kinder und Jugendliche, die seit den frühen 1960er Jahren zunächst in den USA erschien
(der große Alfred Hitchcock war der erste Schutzherr), rasch aber auch ins Deutsche übersetzt
wurde und inzwischen schlechterdings Kultstatus genießt. Kein Trödelmarkt, wo nicht danach
geforscht wird. Und zwar quer durch die Generationen!

Der Plott ist zugegeben etwas wirre: Im Mittelpunkt stehen drei junge Detektive (Justus Jonas,
Peter Shaw und Bob Andrews), die bei Onkel Titus und Tante Mathilda auf einem Schrottplatz
an der Westküste der USA leben und von ihrer „Zentrale” aus (einem alten Wohnwagen mit
mehreren Geheimausgängen, einem Büro mit Telefon, Labor, Dunkelkammer und Periskop) die
spannendsten Rätsel und Kriminalfälle lösen. – Man kann sich schon denken, dass das nicht nur
Jugendliche spannend finden. Mein Kollege hört die Cassetten allerdings am liebsten zum
Einschlafen. Vor allem, wenn der Tag hart war. Er hat sie nun fast alle. Leider fehlt ihm immer
noch „Das Gespensterschloss”. Also, wenn da jemand helfen kann, unbedingt bei mir melden ...

Drei Fragezeichen, die setzen viele auch, wenn man ihnen von der Trinität erzählt. Der Drei-
einigkeit Gottes, über die wir am vergangenen Sonntag, dem Sonntag „Trinitatis”, nachgedacht
haben. Denn: Wie – bitte sehr – soll man sich das vorstellen? Gott, drei in eins? Was für ein
Rätsel! Und ein uraltes noch dazu!

Auch im Konfirmandenunterricht ist dieses Rätsel natürlich regelmäßig dran. Wir nehmen uns
viel Zeit dafür. Wir suchen Bilder, die uns bei dieser „Denksportaufgabe” helfen könnten (das
Kleeblatt z.B.). Oft erkläre ich das Ganze aber auch schlicht so: 

Die Trinität erzählt uns, wie der eine Gott für Dich und mich da ist, nämlich auf dreierlei Weise:
Da ist der Vater. Er schenkt uns das Leben, bewahrt und erhält es. Im Großen, wie im Kleinen.
Da ist der Sohn. Er trägt unsere Schuld und befreit uns von Angst und Tod. Jetzt und für immer.
Da ist der Geist. Er lässt uns Gottes Liebe spüren und aus ihr leben. Für mich und alle Anderen.

Da kann man schon mal drüber nachdenken, Ihr Lieben, und das nicht nur an Trinitatis. Das ist
schon eine spannende Geschichte, nicht nur ein Zeitvertreib. Nein, das ist nicht angestaubt, das
ist immer aktuell. Und zwar für Eltern wie für ihre Kinder. Das gilt für alle. Das hört niemals
auf. Es wartet darauf entdeckt zu werden. Und zwar von jedem auf seine ganz persönliche Art,
damit, ja, damit am Ende aus den drei Fragezeichen (???) drei große Ausrufezeichen (!!!)
werden. – Genau so wie beim Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, im Spruch dieser Woche:
   

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus [!]
und die Liebe Gottes [!]

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes [!] 
sei mit Euch allen. (2. Korinther 13, 13)

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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