
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (20. Juli 2021)

Sehnsuchtsorte. Für viele sind das die Berge, für andere das Meer. Gerade jetzt, im Sommer. –
Der Prophet Jesaja gehört eindeutig zur ersten Gruppe. Er liebt einen Hügel: den Zion. Und
dabei hat man fast schon das Gefühl, dass hier „die Pferde etwas mit ihm durchgehen“. Denn
wer, mal ehrlich, könnte ihm schon glauben, dass dieser Zion „höher“ sei „als alle Berge“? Klar,
den Mount Everest hat er sicherlich nie gesehen. Aber muss er darum gleich derart übertreiben?

Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda u. Jerusalem. Es wird zur
letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge u. über alle Hügel
erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen.   (Jes 2, 1-3a)

Aber was macht diesen Hügel eigentlich so attraktiv, dass die Leute, die Heiden und die Völker,
von allen Seiten herbeiströmen? Auch da gibt Jesaja Auskunft. Allerdings tut er es nicht selbst,
sondern lässt diese Leute selber reden. Und die, die haben offenbar ziemlich hohe Erwartungen:

Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns
lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen! Denn von Zion wird Weisung ausgehen
und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen
viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln.
Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht
mehr lernen, Krieg zu führen.                                        (Jes 2, 3b-5; alttestamentliche Lesung)

Aha, wir sind also doch nicht nur in einem Reiseprospekt. Nein, hier geht es um sehr viel mehr!
Und nun kann man die Begeisterung des Jesaja schon verstehen: Auf dem Zion thront Gott. Und
von hier aus spricht er, schafft er Ordnung unter den Völkern und schenkt ihnen das, was sie am
nötigsten brauchen: Orientierung, Gerechtigkeit und Frieden. Wer braucht da noch Schwerter?

Auch Matthäus ist ganz der Bergtyp. Wenn bei ihm Wichtiges geschieht, so fast immer dort. U.
so auch im Evangelium des 8. S. n. Trinitatis, einem Stück aus der berühmten „Bergpredigt”:
    
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist
zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid
das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man
zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter; so
leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.                 (Mt 5, 13-16; Evangelium)

Da machen diese Menschen Urlaub bei Jesus. Auf dem Berg. Sie liegen im Gras und hören ihm
zu. Und er macht ihnen Mut: „Wagt zu sein, was ihr doch schon seid. Salz der Erde und Licht
der Welt. Und lasst euer Licht leuchten!” – Wer so etwas hört, der nimmt etwas mit. Der steigt
anders hinab, hinunter und hinein in seinen Alltag, in die Verantwortung vor Gott und seinen
Mitmenschen. D. hat auch Paulus schon erkannt. Im Epheserbrief bringt er es so auf den Punkt:

Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und
Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt nicht Gemeinschaft mit den
unfruchtbaren Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.                  (Eph 5, 8-11; Epistel)

In d. Tat: Manchmal können Hügel Berge sein, denn sie bringen uns dem Himmel näher. 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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