
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)   (10. November 2020)

„Recht so! Das geschieht dir recht!” Wie oft denkt man das (und sagt es dann auch), im Alltag,
andern ins Gesicht. So als könnte man wirklich beurteilen, ob das, was man da gerade erlebt
(oder besser: miterlebt), wirklich angemessen wäre. Das gilt schon im Märchen: „Die Hexe
muss jetzt braten, wir Kinder gehn nach Haus, nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus!”
(„Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald”). Oder im Western, wenn der Schurke am Ende im
Staub liegt (leicht zu erkennen am schwarzen Hut, denn die Guten, die Helden, die tragen ja die
weißen ...). Nur – im wirklichen Leben ist das ja doch meistens nicht so einfach. Und bei Gott?

Genau darum geht es am kommenden Sonntag, dem Vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Das
Evangelium (Mt 25) erzählt uns „Vom großen Weltgericht”, der Scheidung aller Menschen in
„Schafe” zur Rechten und „Böcke” zu Linken (V. 33). Martin Luther hat diesen Text übrigens
niemals gepredigt. Er war ihm wohl doch zu sehr „Western”. Denn genau so redet dieser Text
ja auch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir
getan (V. 40; zu den Schafen). Und am Ende in voller Härte dann auch zu den Böcken: Was ihr
nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie
werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben (V. 45f.). 

Die Epistel aus dem Römerbrief (Röm 14) setzt da doch schon deutlich andere Akzente. Na
klar, auch dort gibt es das Gericht. Aber es ist eines, vor dem wir alle stehen, und das in gleicher
Weise. Und deshalb steht es uns auch nicht zu, die oder den da neben mir zu verurteilen, so als
wären wir nicht aneinander gewiesen, als Söhne u. Töchter desselben Vaters. Vor allem aber ist
es das Gericht Christi, unseres Herrn u. Bruders, vor das wir da treten: Wir müssen alle offen-
bar werden vor dem Richterstuhl Christi. (1. Kor 5, 10a/Wochenspruch). Und das lässt hoffen!

Worauf lässt es hoffen? Auf Barmherzigkeit. Und auf eine ihr entsprechende Gerechtigkeit! –
Auch dazu gibt es ein Märchen. Es gehört zu den nur seltener behandelten Gleichnissen Jesu, ist
einer der Predigttexte dieses Sonntags und bildet so einen wunderbaren „Gegentext” zu Mt 25:

Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man allezeit beten und nicht nachlassen sollte,
und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich
vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm
und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher! Und er wollte lange nicht. Danach
aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte noch vor keinem
Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen,
damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage.

Da sprach der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt! Sollte Gott nicht auch Recht
schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange
warten? Ich sage euch: Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn
kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden?                                            (Lk 18, 1-8)

Ja: wird er dann Glauben finden? Das wird dann in der Tat die entscheidende Frage sein. Genau
das ist sie aber auch schon jetzt. Denn, wenn da Glauben wäre, dann würde der Horizont wieder
weiter. Dann gäbe es plötzlich wieder Luft zum Atmen. Für mich, für dich und all die Anderen.
Oder mit der alttestamentlichen Lesung aus dem Buch Hiob gesprochen: Da würdest Du (mein
Gott), meine Übertretungen in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. (Hi 14,
16f.). Ganz ehrlich, Ihr Lieben: Mir wär´s nur recht. Nein, anders: Ich vertraue darauf. – 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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