
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)    (3. November 2020)

November. Die dunkle Jahreszeit hat begonnen. Das gilt auch für das Kirchenjahr. Wir denken
an die, die nicht mehr unter uns sind, und Fragen treiben uns um wie der Wind die Blätter da
draußen. Aber in diesem Jahr kommen auch neue Fragen hinzu. Die Welt hat sich verändert, u.
während die einen unverdrossen weiterfeiern, wollen andere vor allem eines: all das verstehen.

Dass man solche Fragen stellen darf, ja, vielleicht sogar muss, zeigt uns der Wochenpsalm. Er
verbindet diese Fragen aber zugleich auch schon mit einer neuen, umfassenden Hoffnung. Und
gerade das macht ihn in diesen dunklen Tagen so aktuell und so wertvoll:

Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet,
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
auf dass sie nicht in Torheit geraten.

Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;

dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;

dass Treue auf der Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;

dass uns auch der HERR Gutes tue
und unser Land seine Frucht gebe;

dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge.                                (Ps 85, 9-14)

Leben in der Hoffnung auf das Reich Gottes, ja, darum geht es in diesen Tagen. Und das ist
deshalb auch das Motto des kommenden Sonntags. Den Anfang macht hier das Evangelium (Lk
17). Als Jesus gefragt wird: Wann kommt das Reich Gottes? (V. 20), fällt seine Antwort schlicht
aus: Das Reich Gottes ist mitten unter euch! (V. 21). Luther übersetzte: inwendig  in euch. Das
ist seine Interpretation. Sie bringt aber doch klar auf den Punkt, was hier gemeint ist: Das Reich
Gottes beginnt schon jetzt und hier im Glauben an Jesus Christus. Auf äußere Zeichen zu warten
und nach Hoffnungsträgern aller Art Ausschau zu halten, lenkt also nur vom Wesentlichen ab:
der konkreten Nachfolge, dem Leben in der Hoffnung. Wir sollen aktiv werden, für uns selbst
und die Anderen. Die, die uns brauchen. Wir sollen uns nicht in den Sorgen d. Alltags verlieren.

Wie das aussehen kann, beschreibt der Predigttext aus Lk 6, der „Feldrede”, dem Gegenstück
zur „Bergpredigt” des Matthäus. Und eben dorther stammt auch der Wochenspruch: Selig sind,
die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen (Mt 5, 9). Philipp Friedrich Hiller, d.
Dichter des Wochenliedes („Wir warten dein, o Gottes Sohn”), hat diese Stimmung so erfasst:

(1) Wir warten dein, o Gottes Sohn,/ und lieben dein Erscheinen./ Wir wissen dich auf deinem
Thron/ und nennen uns die Deinen./ Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt/ und siehet dir
entgegen;/ du kommst uns ja zum Segen.

(4) Wir warten dein, du kommst gewiss,/ die Zeit ist bald vergangen;/ wir freuen uns schon
überdies/ mit kindlichem Verlangen./ Was wird geschehn, wenn wir dich sehn,/ wann du uns
heim wirst bringen,/ wann wir dir ewig singen!           (EG 152; Philipp Friedrich Hiller 1767)

Mal ehrlich, Ihr Lieben, u. mit aller Zuversicht gefragt: Wer wäre da nicht gerne Kind? – 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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