
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (16. Juni 2020)

„Echt, war der da wirklich drin?” Die Augen könnten nicht größer sein. Aber er will es einfach
wissen, der Knirps. Und er lässt nicht locker: „Nun sag schon, Du!”

„Jona und der Walfisch”. Was für eine Geschichte! – Wobei „Walfisch” natürlich eigentlich
falsch ist. Denn Wale sind keine Fische. Sie haben Lungen wie wir. Aber toll ist die Geschichte
dennoch. Die ideale Vorlage für eine Kinderkirche oder einen actionreichen Kinderbibeltag. Da
kann man basteln, malen und bauen. Und es gibt tolle Lieder („Jona, Jona, auf nach Ninive!”).

Als Kind war auch ich dieser Geschichte völlig verfallen. Meine Mutter musste sie mir immer
wieder erzählen (und durfte dabei keine „Abkürzung” nehmen, auch wenn sie noch so müde
war!). Mit dem Größerwerden hat sich das natürlich verschliffen. Da stand ich eher auf „Moby
Dick”. Ihr wisst schon: Kapitän Ahab und der Weiße Wal. Gregory Peck in seiner Paraderolle.
Düster blickend, mit Narbe im Gesicht und auf sein Holzbein pochend: „Wal, da bläst er ...!”

Inzwischen ändert sich das wieder (ich werde wohl doch älter ...). Klar, „Moby Dick” ist immer
noch ein tolles Buch. Aber: Auch Jona kehrt zurück! Vor allem die Botschaften der Geschichte.
  
Sie sind einfach und klar: Gott ist Gott. Du kannst vor ihm nicht weglaufen. Aber das musst Du
auch nicht, denn er meint es gut mit Dir. Klar, manchmal verlangt er auch Dinge von Dir, d. Dir
Angst machen, Dir den Atem nehmen. Er mutet Dir viel zu ... Aber er hat einen Plan für Dich!

Das ist das Eine. Das Andere aber ist mir genauso wichtig: Gott ist Gott. Und das heißt: Er hat
einen Plan auch für die Anderen. Einen Plan für alle! Selbst für die, die Du selbst nicht magst.
Die Dir schwierig erscheinen, ja, auf die Du vielleicht sogar herabblickst, die Du verachtest ...

Da weint Jona, weil sein Pflänzchen, der Rhizinus, eingeht (seine Projekte nicht laufen, seine
Träume nicht wahr werden; unbedingt mal nachlesen!). Und da sollte Gott nicht weinen, wenn
die große Stadt Ninive (vom König bis zum letzten Straßenköter) blind in ihr Verderben rennt?
– In der Tat: Wenn „Moby Dick” eine Geschichte von Hass und Verletzung ist, dann ist das
Buch Jona eine Geschichte von Liebe und Versöhnung. 

Das haben auch die ersten Christen schon erkannt. Für Sie war das „Zeichen des Jona” (drei
Tage im Bauch des Fisches zu sitzen) dann auch ein versteckter Hinweis auf Jesus von Nazareth
und seine Auferstehung nach drei Tagen (aus dem Rachen des Todes gewissermaßen). Wenn sie
die Geschichte von „Jona und dem Walfisch” lasen oder sie einander erzählten, haben sie sich
dann auch heimlich zugezwinkert („Du verstehst doch? Gott meint auch da schon viel mehr!”).

Vor allem aber haben sie verstanden, was Gottes Liebe von uns will, von Dir und mir. Nämlich,
dass wir von ihr reden. Dass wir seine Hilfe preisen und auch den Anderen davon erzählen.
Besonders denen, die sich allein und verloren fühlen (wie Jona im Bauch des großen Fisches).
Unser Wochenpsalm  macht uns Mut dazu, denn auch da ist die Botschaft ganz einfach u. klar:

Ich will den Herrn loben allezeit;/ sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,/ dass es die Elenden hören und sich freuen. 

                                                                                                                                  (Ps 34, 1f.)
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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