
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (28. Juli 2020)

Urlaubszeit – ausspannen, mal etwas ganz Anderes tun und sehen. Dem Alltag entspringen. Wer
liebte das nicht? Aber mal ehrlich und nur unter uns: Heimkommen ist auch etwas! Wieder
zurück zu dem, was man liebt und einem vertraut ist.

Bei mir ist das nicht zuletzt auch – das Brot. Klar, auch in anderen Ländern kann man backen:
Nichts gegen frisches Baguette! Aber nach 14 Tagen in Südfrankreich? Da hat man es sich doch
ziemlich leid gegessen. – Und wie oft habe ich nicht schon in Mittelschweden irgendwo in
einem Dorfsupermarkt vor dem Brotregal gestanden („Haben die denn hier gar kein dunkles
Brot?”). Und hatte man dann endlich eines gefunden („Juchhe!”), dann war es zuckersüß, der
reinste Kuchen! Und wie ich über den denke, das wisst Ihr unermüdlichen Kuchenbäckerinnen
bei 60+/- ja nur zu genau („Nee, danke. Lieb gemeint, aber Du weißt doch: Kuchen und ich ...”).

Brot ist gebackenes Glück (Der Duft u. die Kruste! Das kann man nicht beschreiben!). Aber es
ist noch viel mehr: In unserer Familie gibt es einen alten Holzteller. „Unser täglich Brot gib uns
heute” steht darauf. Die wohlbekannte Bitte des Vaterunsers. Als junger Mensch habe ich das
immer ziemlich spießig gefunden. Aber inzwischen denke ich doch manchmal: „Wenn dieser
Teller wohl erzählen könnte? Zum Beispiel vom Hungerwinter 1917/ 1918? Oder vom ersten
selbstgebackenen Brot aus einer Mehlspende der amerikanischen Quäker im Frühjahr 1945 ...?”

Ja, manchmal war/ ist Brot wohl auch dies: Gebackene Hoffnung, das Versprechen auf Leben.
Das weiß auch die Bibel (Das hungernde Volk in der Wüste!). Allerdings gibt sie dem Ganzen
schon früh eine besondere, ganz eigene Wendung. In Mt 4,4 zitiert Jesus das Alte Testament: 

»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, 
das aus dem Mund Gottes geht.« (5. Mose 8, 3)

Was Jesus damit meint, ist klar: So wichtig und unverzichtbar Brot auch ist, es ist entscheidend,
dass noch etwas hinzu kommt: Das Wort Gottes. Das heißt: Das Wort desjenigen, der uns das
Leben nicht nur schenkt, sondern es auch erhält. Und das besonders in unübersichtlichen Zeiten.

Der vergangene Sonntag, der siebte nach Trinitatis, war der „Abendmahlssonntag”. Auch da ist
es auf Schritt und Tritt „ums Brot” gegangen: Wir haben vom Hunger nach dem Evangelium
gehört (Joh 6, 5) und von der Gemeinschaft derer, die einträchtig zusammen das Brot essen
(Apg 2). U. natürlich ist es auch um ihn gegangen, Jesus von Nazareth, der von sich selbst sagt:

Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 
den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. (Joh 6, 35)

Mir hat das sehr zu denken gegeben. Denn mir ist aufgegangen: Auch beim Abendmahl, geht es
also immer wieder um ein (Heim)Kommen. Ein Heimkommen zu Gott, seinem Wort und zur
gebackenen Hoffnung. Zum Brot, in dem Gott zu uns kommt. Zu Dir und mir. Ganz persönlich.

Und daher kann ich auch nur sagen: „Das wird was, wenn wir´s wieder feiern können, nach
dieser Zeit des (erzwungenen) Fernseins, im großen Kreis um den Altar. Wenn jede und jeder
ihr Stück Brot bekommen. Wenn wir uns an den Händen fassen und das Segenswort hören.”
Und ich weiß auch schon, was ich dann denken werde: “Endlich wieder daheim!” – 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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