
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (27. Oktober 2020)

Die Zeiten sind schwierig, und Kleinmut macht sich breit. Er ist wie ein schleichendes Gift und
verdunkelt die zunehmend kürzer werdenden Tage. Für viele Menschen ist der alte Psalm des
Reformationsfestes, auf das wir gerade zugehen, deshalb möglicherweise sogar eine Zumutung:

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke,
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.

Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge
und die Berge mitten ins Meer sänken,

wenngleich das Meer wütete und wallte
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. SELA.
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben
mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind.

Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben;
Gott hilft ihr früh am Morgen.

Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen,
das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt.

Der HERR Zebaoth ist mit uns,
der Gott Jakobs ist unser Schutz. SELA.                                                        (Ps 46, 2-8)

Schön wäre das ja! Aber fein lustig bleiben? Jetzt und hier? Woher diese Zuversicht nehmen?
Kann man so heute noch glauben und beten? – Ich denke, ja. Und in meinem Dienst als Pfarrer
begegne ich gar nicht so selten Menschen, die genau das tun. Zumeist sind es die Leiseren. Die,
die sich nicht in den Vordergrund drängen (oder manchmal auch: drängen müssen), so als wären
allein sie es, auf deren Tun und Lassen alles ankäme. Fragt man diese Menschen, woher sie den
Mut und die Kraft dazu nehmen, berichten sie fast immer aus ihrem Leben. Von Begegnungen
und Ereignissen, die sie geprägt haben. Es wird meist ausgesprochen persönlich: Irgendwann
war Gott da. Für sie, deutlich spürbar, in einer dunklen Stunde. Und das, das trägt sie bis heute.

Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist (1. Kor 3, 11). Der Spruch
des Reformationstages bringt diese Erfahrung auf den Begriff. Ja, da ist Grund, auch wenn sonst
alles schwankt, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken,
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen (V. 3b-4).
Und wer Grund unter den Füßen hat, der muss sich sich selbst und den Anderen nicht stets auf´s
Neue beweisen. Nein, der kann so, wie er ist, sicher gehen. Ja mehr noch: Der kann lustwandeln,
in der Stadt Gottes [...] mit ihren Brünnlein, und das schon früh am Morgen (V. 5f.). Denn
Morgenspaziergänge die haben ja doch etwas ungemein Erfrischendes. Sie machen wach, lassen
einen gerade deshalb aber zugleich auch träumen, von einem Leben, wie Jesus von Nazareth es
uns im Evangelium des Reformationstages vor Augen stellt:

Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden.
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen.
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Mt 5, 3-8)

Also weg mit dem Kleinmut: Der Herr Zebaoth ist mit uns! Schon früh am Morgen. – 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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