
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (07. Juli 2020)

Mögt Ihr Schmetterlinge? – Ich mag sie sehr. Den Kleinen Fuchs, das Pfauenauge und den
stattlichen Admiral. Leider sieht man sie inzwischen nur noch selten. Leider! Als ich ein Kind
war, in der späten 1960ern, war das noch anders. Da lief man durch die Wiese und stand sofort
in einem Schwarm von Bläulingen. Heutige Kinder können sich das gar nicht mehr vorstellen!

Natürlich gibt es auch Schädlinge darunter. Aber wer bestimmt eigentlich, wer und was ein
Schädling ist? Nur weil wir dieselben Dinge mögen? Uns den Platz in der Welt streitig machen?
Und je länger ich darüber nachdenke: Es ist wohl nur eine Frage der Perspektive. Ihr Blick auf
uns Menschen wäre gewiss nicht günstiger.

In meinem Garten steht schon seit Jahren eine große Pflanzkiste mit einem aufstellbaren Deckel
aus Plexiglas. Darin ziehe ich Gemüse: Salat und Kohlrabi. Wenn man das kontinuierlich tut,
kommt man kaum nach. Besonders jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind. Deshalb habe ich
meinen Nachbarn gefragt, ob er nicht auch etwas pflanzen möchte. Das wollte er: Ruccola und
Kriechgurken – aber vor allem Weißkohl. An sich nicht unbedingt meine erste Wahl (der wird
doch viel zu groß!). Trotzdem bin ich froh darüber. Und ich will Euch auch erzählen warum.

Am letzten Sonntagnachmittag stand die Kiste offen. Und da kam er, dieser Kohlweißling (ein
übler Schädling!) und tänzelte umher, federleicht und planlos. Aber dann entdeckte er ihn, den
frischen, schönen Kohl. Und plötzlich war das Tier wie verwandelt vor Glück. Nein, ihr Lieben,
da ging es nicht nur ums Fressen. Das war das Glück in seiner reinsten Form. Ein Jubeln und
Tanzen, ein Seiner-Bestimmung-Entsprechen. Und ich durfte zusehen. Eine halbe Stunde lang!

Natürlich weiß ich, dass das Folgen haben wird. Der kommt zurück und wird dem Kohl wohl
ziemlich zusetzen. Dennoch lasse ich ihm den Deckel jetzt immer wieder mal offen. Zumindest
einen Spalt breit. Das habe ich auch dem Nachbarn erklärt. Schließlich ist es ja sein Weißkohl!
Zu meiner Überraschung hat er mich sofort verstanden: „Leben und leben lassen”, meinte er mit
einem Augenzwinkern. Man kann es aber auch mit dem Evangelium dieser Woche sagen:

Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch Euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6, 36)

Natürlich weiß ich, dass Jesus dabei nicht an Schmetterlinge gedacht hat. Nein, da hatte er wohl
doch uns Menschen im Blick. Aber die Botschaft ist hier wie dort dieselbe:

Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. 

Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. 
Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß 

wird man in euren Schoß geben; 
denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen.  (Lk 6, 37f.)

Also, Ihr Lieben: Barmherzig sein! Den Anderen ab und an auch mal Freiräume lassen! Und wer
einen Garten hat: Unbedingt Kohl pflanzen! Das ist besser als Kino. Und man lernt etwas dabei!

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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