
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (8. September 2020)

„Deo gratias”. Er trug dieses T-Shirt, und da stand es drauf: „Deo gratias” („Gott sei Dank”).
Weiß auf grünem Grund. Allerdings schon etwas fleckig.

Nun kann man heute so ziemlich alles auf dem T-Shirt tragen. Eine ganze Branche lebt ja
inzwischen davon, diese Shirts zu bedrucken. Er aber wusste genau, was das bedeutete. Und er
trug es bewusst. „Wir sind zu wenig dankbar”, sagte er, dieser junge Mann unterwegs auf dem
Jakobsweg. Irgendwo hinter Leon auf dem Weg nach Santiago de Compostella. Wir sind ein
Stück zusammen gelaufen (obwohl meine Füße damals schon ziemlich kaputt waren). Ich habe
schnell gemerkt, dass er kein Spinner war. Dabei war sein Leben wohl alles andere als gut
gewesen. Er sprach nicht darüber, aber man sah es ihm an. Und einen Leitspruch hatte er auch,
von Francis Bacon (1561–1626), einem alten englischen Philosophen. Wer hätte das gedacht?

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.”

Mir ist dieser Spruch seit dieser Zeit nicht mehr aus dem Kopf gegangen. – Was ist eigentlich
Dankbarkeit? Und was hat sie mit Glück zu tun? 

Auch der Apostell Paulus hat sich diese Fragen allem Anschein nach gestellt. In seinem 1. Brief
an die Thessalonicher schreibt er nämlich schon um 49 nach Christus an die dortige Gemeinde:

Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig
mit jedermann. Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit
dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass,
seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 
                                                                                                                       (1. Thess 5, 14-18)

Ich übersetze das so: „Gott will, dass ihr dankbar seid. Und das in allen Dingen. Um Jesu Christi
willen.” – Und in der Tat: Exakt das ist es wohl, was die Christen zu allen Zeiten stark und
fröhlich (das allerklarste Anzeichen von Glück!) gemacht hat. Ihre Dankbarkeit für das, was
Gott in seinem Sohn, in Jesus Christus, für sie getan hat. Ganz konkret und ganz entschieden.

Denn es hat ihnen die Kraft geschenkt durchzuhalten. Anders zu sein als die anderen. Das heißt:
Geduld aufzubringen. Nicht nur füreinander, sondern tatsächlich für jedermann. Und weiter:
Die Nachlässigen zurecht zu weisen, die Kleinmütigen zu trösten, die Schwachen zu tragen. Vor
allem aber: Böses nicht mit Bösem zu vergelten, sondern allezeit dem Guten nachzujagen.

Und das wird auch Corona nicht ändern. Denn das will Gott von uns, auch jetzt. Mitten in einer
Zeit, in der die Gegensätze aufeinanderprallen, unsere ganze Gesellschaft in den Grundfesten
knirscht. Wo man streitet, und nicht selten auch bewusst Böses mit Bösen zu vergelten sucht. –
Das eben sind Gottes Regeln für uns, immer schon, und jetzt eben auch als „Corona-Regeln”.

Es sind gute Regeln. Und sie machen glücklich. Auch mit Blasen an den Füßen, ungewissen
Perspektiven  und Zweifeln am richtigen Weg. So wie damals auf dem Weg nach Santiago de
Compostella. Bei über 30 Grad im Schatten. Irgendwo hinter Leon. Auf holprigen Wegen, ohne
Baum und Strauch. In der Halbwüste. – Aber wie sagte es mir mal ein guter Freund aus Israel:

„Den wahren Geschmack des Wassers erkennst du erst in der Wüste.”                           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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