
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (11. August 2020)

So ein Navi ist eine feine Sache. Du tippst das Ziel ein, drückst auf „Starten”, und schon leiten
Dich eine sanfte Stimme und ein buntes Display an Dein Ziel. Zumindest theoretisch. Denn da
ist diese fremde Innenstadt mit ihrem Gewirr von engen Gassen. Und natürlich – es ist Sommer!
– zahllosen Baustellen. Du tust, was man Dir sagt. Hier rechts, dort links – aber am Ende stehst
Du doch wieder vor denselben Absperrungen. Zum dritten Mal: „Wenn möglich, bitte wenden!”

Nicht anders im Wald: K7 heißt der Wanderweg, und er soll schön sein. Fern von allen Straßen.
Aber dann hast Du irgendwo den Abzweig verpasst. Das Schild war zugewuchert oder der
Pfosten umgefallen, an dem man es angebracht hatte. Oft sind es ja nur Kleinigkeiten. Aber Du,
Du stehst auf dem Schlauch. Oder – denn wir sind im Wald! – am toten Ende eines Holzweges.

Was in solchen Situationen dran ist, ist eine mutige Entscheidung. Sicher, auch die führt nicht
in jedem Falle zum Erfolg. Ganz gewiss nicht! Aber sie hilft zumindest über den toten Punkt. 

An einem toten Punkt stand auch der Apostel Paulus. Die Epistel des vergangenen Sonntags
erzählt davon. Alles, was er gelernt hatte, war ihm fraglich geworden. Der Glaube seiner Väter,
das Leben im Gesetz mit seinen Tausenden von Ge- und Verboten. Denn: Paulus war dem
Auferstandenen begegnet, unerwartet, irgendwo auf der Straße. Und das so, dass ihm Hören und
Sehen vergangen waren. – Und was machte er? Ich meine, nachdem er sich berappelt hatte? Er
traf eine Entscheidung: Nicht mehr mit Navi! Nein, neu anfangen! Er selbst beschreibt das so:

Was  mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es
noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck,
auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine
Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich
die Gerechtigkeit, die von Gott kommt durch den Glauben. Ihn möchte ich erkennen und die
Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleich
gestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten.                     (Phil 3, 7-11)
   
Wow, da macht einer reinen Tisch! Alles auf Anfang. Was für eine mutige Entscheidung! Aber
anders führt kein Weg aus der Sackgasse. Nein, zu glauben, heißt, sich zu entscheiden. Zu
glauben heißt, etwas zu wagen. Das zeigen auch die übrigen Texte dieses Sonntags. Der Prophet
Jeremia muss seine Bedenken über Bord werfen („Ich bin zu klein, zu schwach, zu dumm ...” ),
weil Gott ihn braucht, um zu seinem störrischen Volk zu reden (Jer 1, 4-10). Der Kaufmann
muss alles verkaufen, was er hat, damit er sie kaufen kann, die eine kostbare Perle, nach der er
sein ganzes Leben lang gesucht hat (Mt 13, 45f.). Und Salomo – besonders drastisch! – muss ein
hartes Urteil fällen („Teilt das lebendige Kind in zwei Teile!”), damit am Ende die Wahrheit
herauskommt und die richtige Mutter und ihr Baby wieder zu einander finden (1. Kön 3, 16-28).

Zu glauben heißt, sich zu entscheiden. Zu glauben heißt, etwas zu wagen. Billiger geht es nicht.
Anders führt kein Weg zum Ziel. Warum das so ist? Vielleicht, weil auch Gott sich entschieden
hat. Für Dich und für mich, zu einem hohen Preis. Dem höchsten überhaupt. Und ich meine, da
kann er schon erwarten, dass auch Du und ich uns entscheiden. Zumindest ab und an. Für ihn.

Was wir davon haben? – Ein Leben mit Gott. Ein begleitetes, erfülltes Leben. Eines, an dessen
Ende es tatsächlich heißt: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!” Also los: Unbedingt starten! – 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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