
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (14. Juli 2020)

Er ist der Kleinste, und niemand hat ihn auf der Liste. Warum auch? – „Zeig mir deine Söhne”,
sagt Gottes headhunter zu Isai, einem vornehmen Mann in Bethlehem. Und der bietet auf, was
er hat: Prächtige Kerle, gut aussehend und kräftig. Abinadab, Schamma und wie sie alle heißen.
Der headhunter Gottes aber schüttelt nur den Kopf: „Nein, keinen von diesen”. Zuletzt lässt man
David holen, direkt vom Feld, wo er die Schafe hütet. Und was keiner für möglich gehalten hat,
das tritt ein. Der headhunter Gottes lächelt: „Ja, den da, denn Gottes Geist hat ihn ausgesucht!”
  
Was in David steckte, merkt man bald: Wenn der König, auch er baumlang und ein gewaltiger
Krieger, Saul ist sein Name, seine depressiven Schübe hat (typisch Erfolgsmensch!), lässt man
ihn holen. Denn David spielt die Harfe und kennt Lieder wie kein Zweiter (auch wir beten sie
ja heute noch in jedem Gottesdienst). Und die dunklen Wolken im Gemüt des Königs ziehen ab.

Und dann erst die Sache mit Goliath, dem brüllenden Riesen im Heer der Philister. Nicht zu
besiegen und voller Spott: „Wo ist denn Euer Gott?” – Auch diesmal hat wieder niemand an
David gedacht. Aber der ist da, und er trifft. Der Riese im glänzenden Harnisch wankt und fällt
scheppernd zu Boden. Dabei war es doch nur ein Kieselstein. Aufgelesen am Ufer des Baches.

Ja, so ist das, wenn Gott Menschen aussucht. Oder anders ausgedrückt: Wenn er sie beruft. Die
Bibel ist voll von solchen Geschichten. Denkt nur an die Propheten oder auch die ersten Jünger,
einfache Fischer. Direkt vom Ufer und von ihren Booten holt Jesus sie weg. „Kommt und folgt
mir nach!”, sagt er. Nicht, weil er beeindruckt ist, weil das tolle Kerle sind, sondern weil er weiß
und sieht, dass sie, ja, gerade die da, die Richtigen sind. Die, die er bei sich haben soll und will:

Der Mensch sieht, was vor Augen ist; 
der Herr aber sieht das Herz an. (1. Sam. 16, 7c)

Und wir? Denn irgendwie sind ja auch wir dazu gekommen. Du und ich. Jede und jeder auf
seine Weise. War das dramatisch? Bei den meisten wohl nicht. Aber jetzt sind wir dabei. Als
getaufte Christen. Konfirmiert sogar (Gebe Gott, dass auch wir schon bald wieder konfirmieren
können!). Sind wir darum besonders? – Gewiss nicht für menschliche Augen. Aber für Gott! 

Das zu glauben und daran festzuhalten, ist nicht leicht. Gerade in Zeiten wie diesen (Corona ist
auch ein Riese!). Aber dies und nichts anderes will Gott von uns. Wir sollen in der Zuversicht,
leben, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Ja, mehr noch, dass er uns alle herzlich liebt, um
Jesu Christi, unseres Bruders und Erlösers, willen, in dem er für uns in die Welt gekommen ist.

Das ist das Eine: Aber Gott will auch noch etwas anderes von uns. Nämlich, dass wir auch in
unseren Geschwistern, also denen, mit denen wir zusammenleben, hier im Dorf, aber auch sonst
auf der Welt, von Gott berufene und geliebte Menschen sehen. Ganz gleichgültig, wer die nun
im Einzelnen sind und was menschliche Augen in ihnen sehen.

„Gott würfelt nicht”, hat der große Physiker Albert Einstein (1879–1955) gesagt. Ja, das stimmt.
Aber Gott trifft seine Wahl. Und er wählt uns. Dich ebenso wie mich. Wie unscheinbar und
klein wir auch sein mögen. Und wann und wie es ihm gefällt. Also, wagt mal den Blick nach
links oder rechts. Denn die oder den, ja, selbst die da hinten (wer hätte die auf der Liste
gehabt?!), liebt er offenbar auch. Und das ist doch schon einmal nicht schlecht, oder? 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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