
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)         (25. August 2020)

„Eins, zwei, drei, vier, Eckenstein, alles muss verstecket sein! 
Hinter mir und vor mir zählt es nicht (bei uns: gildet nicht), ich komme!”

Versteckspielen. Ich habe es geliebt. Irgendwo draußen, am besten im Wald, oder auf einem der
vielen Bauernhöfe in unserer Nachbarschaft. Man tauchte ab, spähte und lauschte, und war man
am Ende doch entdeckt, hieß es rennen. So schnell wie möglich, zum Abschlagpunkt. Zum Frei.

Versteckspielen liegt uns Menschen im Blut. Abtauchen. Unsichtbar werden vor den Anderen.
Das gilt besonders dann, wenn etwas vorgefallen ist. Wenn ich mit jemandem nicht im Reinen
bin, weil ich oder er etwas „verbockt” haben. Wir schuldig geworden sind, an einander. Sei es
nun willentlich oder doch eher zufällig, durch die „Verquickung unglücklicher Umstände” ...

Versteckspielen liegt uns Menschen im Blut. Auch gegenüber Gott. Schon seit Adam und Evas
Zeiten. Kaum war der Apfel gegessen, schon ging es in die Büsche. „Eins, zwei, drei, vier,
Eckenstein, alles sollt´ verstecket sein.” 

Versteckspielen liegt uns Menschen im Blut. Allerdings kann es ganz unterschiedlich aussehen.
Das zeigen auch die Texte des letzten Sonntags. Da ist das Evangelium, die Geschichte „Vom
Pharisäer und vom Zöllner”. Der Pharisaer dankt Gott dafür, nicht so zu sein wie die anderen
(Lk 18, 9-14). Andere schieben ihre Leistungen vor. Ihre vermeintlich „guten” Werke: „Mag ja
sein Gott, dass bei mir nicht alles stimmt. Aber schau doch mal, was alles ich gut und richtig
mache. Dann siehst Du es schon: An sich bin ich ein feiner Kerl!” (Eph 2, 4-10; Gal. 2, 16-21).
   
Was davon zu halten ist, sagt der Wochenspruch: Gott widersteht den Hochmütigen. Er zeigt
aber auch, was allein in dieser Lage weiterhilft: aber den Demütigen gibt er Gnade (1. Petr 5,
5b). – Nur, wollen wir das? Reicht uns das, immer nur von der Gnade zu leben? Macht das nicht
traurig, deprimiert und untätig? Ja, das kann so sein, denn Versteckspielen liegt uns im Blut ...

Aber das muss es nicht! Denn macht es nicht auch unglaublich frei, sich nicht mehr verstecken
zu müssen? Vor Gott und meinen Mitmenschen? Endlich aus den Büschen herauszukommen?
Ja, darum geht es, endlich wieder frei zu werden. Frei atmen und dann auch wieder singen zu
können. Zum Beispiel so wie der schöne Wochenpsalm:

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, / und deinen Namen loben immer und ewiglich. 
Ich will dich täglich loben / und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. 

Der Herr hält alle, die da fallen, / und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 
Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen / und gnädig in allen seinen Werken. 

Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, / allen, die ihn mit Ernst anrufen. 
Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, / und hört ihr Schreien und hilft ihnen.

Der Herr behütet alle, die ihn lieben, / und wird vertilgen alle Gottlosen. 
Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, / und alles Fleisch lobe seinen heiligen
Namen immer und ewiglich.                                                        (Ps 145, 1-2.14.17-21) 

Man kann das alles natürlich auch ganz anders ausdrücken. Als alter Versteckspieler sogar so:

„Eins, zwei, drei, vier, Eckenstein, nichts mehr muss verstecket sein! 
Weder vor noch hinter mir, lieber Gott, ich danke Dir! 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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