
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (23. Juni 2020)

Wir nannten sie „Kettenbriefe”, und man bekam sie irgendwie zugesteckt: Kleine Zettel mit
kurzen Botschaften, die man nun UNBEDINGT!! und SOFORT!! weitergeben sollte. Der Inhalt
war zumeist von dieser Art: Irgendjemand Schlaues, aber einem selbst Unbekanntes, hatte, weit
weg, irgendetwas Wichtiges herausgefunden, das nun dringend in die Welt musste. Warum,
wurde nicht klar. Sehr klar aber war, was geschehen würde, wenn man das Ganze nicht weiter
gab: Böses würde geschehen, einem selbst oder den Lieben, denn auf dem Ganzen lag ein Fluch.

Als ich den ersten bekam, war ich gerade einmal Acht. Und ich war völlig überfordert. Zum
Glück hatte ich eine gute Grundschullehrerin, Fräulein Schlotmann, kurz vor der Pensionierung:
„Ach, Christian”, sagte Sie, „am besten gleich wegschmeißen. Komm, ich mach das für dich ...”

Heute läuft so etwas natürlich im Internet oder über das Handy. Da wird getwittert, gepostet und
gelinkt, bis sich die Tastatur biegt. Und auch hier sind die Botschaften oft obskur und manchmal
auch wirklich böse: Da wird gemobbt und gefaked (gelogen). Da werden Menschen bloßgestellt
u. angeprangert, Meinung und Stimmung gemacht u. inzwischen wohl auch schon  Präsidenten.
Und das alles ganz ungefiltert, o. mit Mister Zuckerberg: „Unsere Position ist, dass wir so viel
Redefreiheit wie möglich gewährleisten” (DER SPIEGEL Nr. 24/6.6.20/Taub und blind/S. 83).
– Gebe Gott, dass auch jetzt Menschen da sind, die den Achtjährigen über die Schulter blicken!

Komm, sag es allen weiter, / ruf es in jedes Haus hinein, so singt auch das Lied dieser Woche,
der Woche nach dem 2. Sonntag nach Trinitatis. Es steht in unserem Gesangbuch unter der Nr.
225 und ist eine schwungvolle Auslegung der Evangelienlesung, des Gleichnisses „Vom großen
Abendmahl” (Lukas 14, 16-24). Auf Jugendfreizeiten habe ich es unzählige Male gesungen ...

Auch dort heißt es sehr bestimmt: Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! Ja.
Entscheidend ist nur, wie es dann weitergeht: Gott selber [!] lädt uns ein! (EG 225, 1). – Nein,
da gibt es keine Ausgrenzung. Eingeladen sind wirklich alle. Auch die „von den Hecken und
Zäunen” oder, so die neue Lutherbibel 2017, die „von der Landstraße”. Und niemand wird sie
mobben oder gar bei Tisch mit dem Finger auf sie zeigen. Dafür garantiert der Gastgeber selbst,
höchstpersönlich. Und er ist dabei nicht neutral. Nein, er nimmt klar Partei, unser aller Partei:

Sein Haus hat offne Türen, / er ruft uns in Geduld, 
will alle zu sich führen, / auch die mit Not und Schuld. 

Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für uns Zeit,
wird selbst das Brot uns brechen, / kommt alles ist bereit.

                                                                                                                         (EG 225, 2 und 3)

Also da ist sie, die Einladung! Nicht als angedrohter Fluch, sondern als freundlich in Aussicht
gestellter Segen. Wir sollen dahin kommen, wo wir hingehören: An den Tisch unseres Vaters.

Und deshalb: Bloß nicht wegwerfen, sondern annehmen und sich schon einmal tüchtig auf den
Abend freuen! Garderobe spielt keine Rolle. Jeder kann kommen, wie er ist. Aber er wird wohl
anders wieder fortgehen, nach dem Essen (das mir inzwischen wirklich schmerzlich fehlt ...): 

Zu jedem will er kommen, / der Herr in Brot und Wein.
und wer ihn aufgenommen, / wird selber Bote sein. 

                                                                                                                      (EG 225, 4). 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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