
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (20. Oktober 2020)

Ich weiß nicht, wie es bei Euch war. Aber ich musste sie noch auswendig lernen, Martin Luthers
Erklärung des „Ersten Artikels” unseres Glaubensbekenntnisses. Damals fand ich das blöd,
heute bin ich dankbar dafür:

Der Erste Artikel: Von der Schöpfung
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Was ist das?
Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen,
Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält; dazu Kleider und
Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter; mit
allem, was not tut für Leib und Leben, mich reichlich und täglich versorgt, in allen Gefahren
beschirmt und vor allem Übel behütet und bewahrt; und das alles aus lauter väterlicher,
göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohn all mein Verdienst und Würdigkeit: für all das ich ihm
zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin.
Das ist gewisslich wahr.

In der Tat, das klingt wie aus einer anderen Welt ... Denn: Hat Gott wirklich meine Schuhe
gemacht? Ich dachte immer, das wären irgendwelche Leute in Asien gewesen? Und mein
Hemd? Das habe ich doch bei P&C gekauft! Oder, wo auch immer ...

Alles richtig, aber darum geht es hier gar nicht. Denn wenn Martin Luther das im Jahr 1529 so
schreibt, dann will er damit vor allem eines, nämlich, dass die Pfarrer ihren Zuhörern, Menschen
in zumeist ländlichen Gemeinden, ein Gefühl dafür vermitteln, dass diese Welt Gottes Welt ist.
Ein geordnetes Ganzes. Die Schöpfung und kein Chaos. 

Nein: Die Welt, so veränderlich, unsicher und gefährdet sie oftmals auch erscheint (wir spüren
es auf Schritt und Tritt!), ist kein Chaos. Sie hat einen Herrn, der sie liebt und erhält. Durch
Gebote und Spielregeln. Regeln, die jeder verstehen kann. Davon ist auch der Wochenspruch für
den 20. Sonntag nach Trinitatis überzeugt:
 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist/ und was der HERR von dir fordert:/ 
nichts als Gottes Wort halten u. Liebe üben/ und demütig sein vor deinem Gott. (Micha 6, 8)

Ja, es geht um Ordnung. Aber es ist eine Ordnung, die nicht um ihrer selbst willen herrschen
will, sondern der Auslegung bedarf. Einer Ordnung, die sich am Maßstab der Liebe ausrichtet.

„Wer Ordnung hält, ist zu faul zum Suchen” (wer hätte das nicht schon gehört oder auch selbst
gesagt?). Die Benediktinermönche, große Freunde der Schrift (ohne ihren Fleiß beim einsamen
Abschreiben alter Texte wäre die halbe Antike in Vergessenheit geraten) und des Gartens (ohne
sie hätten unsere Vorfahren in einer Welt ohne die meisten Gewürze, viele Heilkräuter, Sellerie
und Rosen dahinvegetieren müssen), hatten da eine ganz andere Auffassung. Bei ihnen hieß es:

„Halte die Ordnung, und die Ordnung hält dich.” 

Ganz schön schlau, diese alten Mönche. 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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