
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (6. Oktober 2020)

Da saßen sie, fast komplett, im Innenhof des Gemeindehauses. Schön auf Abstand und natürlich
mit Maske, aber im Licht einer milden, wärmenden Spätsommersonne. Das erste Mal nach der
Corona-Pause. Unsere Katechumenen, nun, nach den fünf (!) Konfirmationen, unsere „neuen”
Konfirmanden.

Mancher war ein wenig zerknittert (wie eigentlich immer...), denn der Tag war schon lang und
anstrengend gewesen. Aber Hildegard hatte gebacken. Nusskuchen und kalte Schnauze (Lasse
war stolz auf seine Oma!). Und dann ging´s los, nun ohne die Maske und zunehmend lockerer
werdend. Trotz des gar nicht so einfachen Themas, denn wir sprachen über Jesus von Nazareth,
versuchten zusammenzutragen, was wir denn von ihm wussten: Namen, Orte und Geschichten.

Da kam ziemlich was zusammen (wir waren alle überrascht!). Aber natürlich musste auch
Manches stehen bleiben (z.B. die „Jungfrauengeburt” oder das „Sitzen zur Rechten des Vaters”
[„Wer saß denn links?”]). Es ließ sich nicht so schnell erklären. Dennoch waren wir am Ende
einig: Der Mann ist nicht nur interessant, da ist mehr. Er hat was zu sagen. Etwas, das auch für
unser Leben von Bedeutung ist. Deines wie meines. Der einem eine Orientierung anbietet.

Orientierung, darum geht es auch am kommenden Sonntag, dem 18. Sonntag nach Trinitatis.
Woran richten Christinnen und Christen ihr Handeln aus? 

Für Jesus von Nazareth, der ja als Jude geboren wurde, waren das zunächst einmal die Zehn
Gebote (2. Mose 20, 1-17; alttestamentliche Lesung), Gottes „Spielregeln für unser Leben”.
Eben deshalb drängten sie für ihn aber auch zur Tat, zur Anwendung im Alltag (Mk 10, 17-27;
Evangelium). Sie gehörten nicht nur in den Mund, sondern auch in Herz (Dies Gebot haben wir
von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe; 1. Joh 4,21; Wochenspruch).
Und dass gerade junge Menschen das sehr gut verstehen können, zeigen ja auch die Krimis zu
diesen Geboten, die unsere Frisch-Konfirmierten in diesem Sommer verfasst und einfallsreich
gestaltet haben (Wer will, kann sie auf der Homepage der Gemeinde bestaunen. Es lohnt sich!).

Evangelischen Menschen fällt diese Umsetzung oftmals nicht leicht („Ist denn nicht allein der
Glaube das Entscheidende?”). Schon Luther war ja stets misstrauisch, wenn das Handeln des
Menschen zu sehr in den Vordergrund rückte. U. besonders der Jakobusbrief, aus dem der erste
Predigttext dieses Sonntags (Jak 2, 14-16) genommen ist, war ihm darum zutiefst verdächtig. Er
nannte ihn eine „stroherne Epistel” und hätte ihn am liebsten ganz aus der Bibel gestrichen. Ob
das immer richtig ist, wird man aber fragen müssen. Auch Jakobus hat durchaus seine Zeiten ...

Und ganz ehrlich gesagt: Hier lerne ich viel von unseren Konfirmanden. Sie stellen die richtigen
Fragen. Denn sie sind auf der Suche, der Suche nach Orientierung. Wacher und direkter als wir,
die doch schon deutlich Älteren. Und ich lerne vom Alten Testament. Etwa dem Wochenpsalm,
einer Wegweisung eigener Art. Verheißungsvoll und unaufgeregt, gerade in ungewissen Tagen:
 
Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen / noch tritt auf den Weg der Sünder / noch
sitzt, wo die Spötter sitzen, / sondern hat Lust am Gesetz des HERRN / und sinnt über seinem
Gesetz Tag und Nacht! / Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, / der seine
Frucht bringt zu seiner Zeit, u. seine Blätter verwelken nicht. / U. was er macht, das gerät wohl.
                                                                                                                        (Ps 1, 1-3) – 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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