
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (30. Juni 2020)

Es war im Katechumenenunterricht (in welchem Kurs verrate ich hier nicht ;-)), genauer: bei der
Besprechung der „Zehn Gebote“. Sie war und ist mir immer besonders wichtig, gerade weil
diese Gebote so sperrig sind: „Du sollst Vater und Mutter ehren“, „Du sollst nicht falsch
Zeugnis reden”, „Du sollst nicht begehren” … Hand auf´s Herz: Es ist nicht leicht, 13jährige
über solch einen Parcours zu bringen! Da ist man froh, wenn man am Ende „durch” ist. Und das
heißt bei mir, bei Jesu genialer Zusammenfassung des Ganzen, dem „Doppelgebot der Liebe”:

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem
Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.                                                                           (Mt 22, 37-39)

Meist sprechen wir dann über die Liebe zum Nächsten: Wer ist das? Und wie macht man das?
Und wie hält man das durch? Vor allem, wenn der Andere sich nicht als netter Freund erweist?
– Ihr würdet Euch wundern, was auch diese jungen Menschen da schon alles erzählen können!

Diesmal aber war es anders. Da saß sie da und sah mich an: „Sag mal, Christian, wie macht man
das eigentlich: Gott lieben?“ – Und plötzlich blickten auch alle Anderen auf. Fragend und gar
nicht mehr so schläfrig, sondern hellwach. Es galt also!

Aber ich hatte Glück: Mir fiel das Wochenlied dieser Woche ein, das Lied „Ich lobe meinen
Gott, der aus der Tiefe mich holt” von Hans-Jürgen Netz (EG 673; geschrieben 1979): 

„1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe./ Ich lobe meinen Gott, der
mir die Fesseln löst, damit ich frei bin.
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle./ Ich lobe meinen Gott,
der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede.
3. Ich lobe meinen Gott, der mir die Tränen trocknet, damit ich lache./ Ich lobe meinen Gott, der
meine Angst vertreibt, damit ich atme. 
Refrain: Ehre sei Gott auf der Erde/ in allen Straßen und Häusern/ die Menschen werden
singen,/ bis das Lied zu Himmel steigt:/ Ehre sei Gott und den Menschen Frieden,/ Ehre sei Gott
und den Menschen Frieden,/ Ehre sei Gott und den Menschen Frieden,/ Frieden auf Erden.”

Wieso aber gerade dieses in der Tat ziemlich schwungvolle Lied (ein echter Ohrwurm!)? – Weil
es ein Liebeslied ist. Ein Liebeslied für Gott! Da sitzt einer und singt davon, was dieser Gott für
ihn getan hat – und noch tut: Er war ganz unten, aber Gott holt ihn aus dem Loch. Nichts ging
mehr, aber Gott nimmt ihm die Fesseln ab. Alles schien ausweglos, doch Gott kennt den Weg.
Es verschlug ihm die Sprache, aber Gott gibt ihm neue Worte. Die Tränen liefen ihm herunter,
doch Gott bringt ihn zum Lachen. Er bekam keine Luft mehr, aber Gott vertreibt seine Angst.

„Würdest Du so einen nicht auch lieb haben?”, habe ich dann zurückgefragt, und sie hat genickt.
Und selbst ihr Nachbar, schon ziemlich groß und sonst immer ganz der coole Typ, meinte, dass
man da mal drüber nachdenken müsste. 

Tja, Ihr Lieben: Da müsste man mal drüber nachdenken, wirklich! Auch und gerade nach den
vergangenen Wochen: „Danke, lieber Gott!”                                                                     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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