
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)  (24. November 2020)

„Wir fahren nur noch auf Sicht! Wer weiß schon, was kommt?” Wie im Nebel sind in diesen
Tagen viele unterwegs. Nicht nur auf der Straße. Und mit Recht: Wer weiß schon, was kommt?
Da wird man natürlich hellhörig, wenn plötzlich ein „Siehe (Schau hin)!” ertönt. Genau das aber
geschieht in den Lesungen des nahenden Ersten Advent. Und das quasi auf Schritt und Tritt. 

Das beginnt schon mit dem Wochenspruch, einem Wort des Propheten Sacharja: Siehe, dein
König, kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. (Sach 9, 9b). Eigentlich ist da ja schon alles
drin! Aber wie das mit Fanfaren u. Sirenen eben so ist: Ihr Ton ist nicht eindeutig. Man schreckt
hoch, weiß aber anfangs nur sehr wenig. Und deshalb lohnt es sich, gleich noch einmal genauer
hinzuhören, denn der Prophet sagt uns ja noch mehr: Du, Tochter Zion, freue Dich sehr, und du,
Tochter Jerusalem, jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm
und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. (Sach 9, 9; alttestamentliche Lesung). 

Aha: Der also kommt! – Nur: Wer ist der denn eigentlich? Oder mit dem Wochenpsalm gefragt:
Wer ist der König der Ehre? der HERR, stark u. mächtig, der Herr, mächtig im Streit? (Ps 24).

Im Evangelium, der Geschichte vom „Einzug Jesu in Jerusalem” nach Matthäus wird das Rätsel
gelöst. Wir erfahren, wer es ist, der da kommt: Jesus von Nazareth, unser Herr und Bruder. Die
es sahen, waren begeistert. So zumindest erzählt es Matthäus: Eine sehr große Menge breitete
ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.
Das Volk aber, das ihm voranging u. nachfolgte, schrie u. sprach: Hosianna dem Sohn Davids!
Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe! (Mt 21, 8f.).

Und wir? Können wir sehen, was sie sahen? Oder fahren wir auch hier lieber „nur auf Sicht”?

Leicht zu sehen ist das Alles sicher nicht. Gerade in diesen Tagen! Nur, war es das je? Ich
glaube: Nein! Und deshalb ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und wirklich genau hinzusehen.
Es kommt darauf an, nicht zu schnell zu sein. Und es kommt darauf an, ganz genau hinzuhören.
 
Worauf? Z. B. auf unsere Adventslieder. Denn gerade sie helfen uns zu sehen. So etwa das
Wochenlied, Martin Luthers „Nun komm der Heiden Heiland” (1524), eine echte „Sehschule”:
   
(1) Nun komm, der Heiden Heiland, / der Jungfrauen Kind erkannt, / dass sich wunder alle
Welt, / Gott solch Geburt ihm bestellt.
(2) Er ging aus der Kammer sein, / dem königlichen Saal so rein, / Gott von Art und Mensch,
ein Held; / sein´ Weg er zu laufen eilt.
(3) Sein Lauf kam vom Vater her / und kehrt wieder zum Vater, / fuhr hinunter zu der Höll / und
wieder zu Gottes Stuhl.
(4) Dein Krippen glänzt hell und klar, / die Nacht gibt ein neu Licht dar. / Dunkel muss nicht
kommen drein, / der Glaub bleib immer im Schein.
(5) Lob sei Gott dem Vater g´tan; / Lob sei Gott seim ein´gen Sohn, / Lob sei Gott dem Heilgen
Geist / immer und in Ewigkeit.  
                                              (EG 4; M. Luther nach dem Hymnus „Veni redemptor gentium”)

Na, da sieht man doch gleich besser! Dein Krippen glänzt hell und klar. Tatsächlich, da kommt
was auf uns zu! Die Nacht gibt ein neu Licht dar. Also, warum verzagen? Dunkel muss nicht
kommen drein. Ja, Gott Lob! Endlich Durchblick! Der Glaub bleib immer im Schein. – 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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