
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (18. August 2020)

„Das gilt nicht! Du schummelst!” – Nirgendwo sonst konnte sie so entschieden sein, damals mit
sechs, unsere Tochter. Aber beim „Mensch ärgere Dich nicht”, „Rommé” oder was auch sonst,
da musste einfach alles stimmen. Bis hin zum letzten Wurf, der einen ins sichere „Häuschen”
brachte. Sonst war sie „aus dem Häuschen”, fuchsteufelswild (das schreibt man tatsächlich so!).

Regeln sind wichtig. Nicht nur für Kinder. Denn wo kämen wir sonst hin! Man denke nur an
den Straßenverkehr oder den Fußballplatz. Und der Schiedsrichter bzw. die Polizei achten
darauf, dass sie eingehalten werden. Hoffentlich zumindest – selbst wenn das manchmal weh tut
(mein letztes „Knöllchen” war schon ärgerlich ...). 

Auch der Glaube braucht Regeln, die Spielregeln Gottes. Wir finden sie in den Zehn Geboten.
Sie sind Gottes Grundgesetz für unser Leben. 10 uralte Sätze. Dass wir sie haben, verdanken wir
dem Alten Testament, der Heiligen Schrift des Volkes Israel. Wir Christen haben sie also nur
geerbt. 

Erbstücke können schwierig sein. Der Gartenzwerg von Opa Heinz. Das hässliche Service  von
Tante Grethe ... Da kommt man leicht auf den Gedanken einer zügigen Entsorgung. Sei es nun
durch die Tonne oder über Ebay. – Hier, bei den Zehn Geboten, die ja auch ziemlich sperrig
sind („Du sollst den Feiertag heiligen”, „Du sollst Vater und Mutter ehren” usw.), sollten wir
uns diesen Gedanken aber sofort aus dem Sinn schlagen. Denn sie sind wichtig, diese 10 Sätze,
ja, sogar unaufgebbar, wenn ein Leben gelingen soll. Das hat auch Jesus ganz deutlich gesagt:

Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen; ich
bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Bis Himmel
und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom
Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die
Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß
heißen im Himmelreich.                                                                                         (Mt 5, 17-19)

Das klingt streng und ist wohl auch so gemeint. Jesus will etwas von uns. Noch wichtiger aber
ist ihm, dass wir etwas erkennen. Nämlich, welchen Sinn Gottes Regeln für unser Leben haben.
Dass sie gute Regeln sind. Und dass sie uns nicht einengen, sondern frei machen wollen. Frei,
zu einem Leben mit Gott, unsern Mitmenschen und unserer Welt. Was das bedeutet, hat Jesus
selbst vorgelebt. Nicht nur zur Freude seiner Zeitgenossen! Denn in ihm kam Gottes Liebe zu
den Menschen. Eine Liebe, die gerade auch denen galt, die nach den Regeln der Welt aus dem
Spiel waren. Die niemand mehr wollte, die keine Chance mehr hatten. Aber nicht so bei Gott!

Jesus bringt das Erbstück der Zehn Gebote zu neuen Ehren. Er macht uns Mut, Gott und seinen
Regeln zu vertrauen. Aber mehr noch macht er uns Mut, mit dem Unerwarteten zu rechnen. Mit
Gott und seiner Liebe, deren Ausdruck gerade auch diese scheinbar so sperrigen 10 Regeln sind.

Besser als wir Älteren verstehen so etwas die Kinder. Welch ein Glück, wenn man beim
„Rommé” unverhofft den Joker zieht und auf einen Schlag sein ganzes Blatt ablegen kann! Wie
schön, so ein Pasch beim „Mensch ärgere Dich nicht”, wenn er einen punktgenau ins sichere
„Häuschen” bringt. Da wird gejuchzt und in die Hänge geklatscht! Und das mit vollem Recht:
Denn wenn Gott für uns „schummelt”, sind unsere Karten plötzlich neu gemischt.         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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