
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)            (27. Juli 2021)

Wenn alles auf dem Spiel steht, muss man manchmal alles auf eine Karte setzen. Wer je einem
anderen Menschen seine Liebe erklärt hat, der weiß das. Drei kleine Worte können dann in den
Himmel führen. Es kann aber auch alles ganz anders kommen.

Genauso ist das beim Glauben. Er ist eine riskante Sache, denn auch hier setzt man letztlich
alles auf eine Karte. Das Evangelium des kommenden Sonntags, des 9. Sonntags nach Trinitatis,
kennt solche Fälle. Zum Glück gehen sie gut aus:

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker,
den ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er
hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen
suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und
kaufte sie.                                                                                         (Mt 13, 44-46; Evangelium)

Solchen Erfahrungen des Glücks gehen aber fast immer ganz andere voraus. Als Gott Jeremia
beauftragt, als Prophet „zu den Völkern“ zu sprechen, sucht der verzweifelt nach Ausreden: 

Ich aber sprach: Ach, Herr Herr, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. 
                                                                                              (Jer 1, 6; alttestamentliche Lesung)

Als Saulus zu Paulus wird, muss der alles aufgeben, das seinem Leben bislang die Richtung und
das Ziel vorgab. Ja, mehr noch: Es fällt ihm nun wörtlich in die Gosse, wird „stinkender Mist“
(denn so müsste man das kleine Wort „Dreck“ im folgenden Bibelwort eigentlich übersetzen):

Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte
es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines
Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck,
auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde.                     (Phil 3, 7-9a; Epistel) 

Und nicht anders ist es auch bei Martin Luther. Der begeisterte, übereifrige Mönch kommt ans
Ende seiner Möglichkeiten. Was immer er auch versucht, es bringt ihn nicht in Himmel. Da
entdeckt er: Der Himmel steht ja längst offen, denn Gott hat längst den ersten Schritt getan. Sie
sind bereits gesprochen, die drei Worte, die auch für mich die Welt verändern, in Jesus Christus.
Das ist der Schatz, das ist die Perle. Da liegt sie vor uns, offen, u. wir müssen sie nur aufheben.

Dann aber gilt es auch zu reagieren, auf diese Liebeserklärung Gottes. Die Worte dazu werden
sich finden. Die Sprache der Liebe ist einfallsreich. Und sie kann notfalls auch mit den Augen,
ja, sogar mit den Händen und den Füßen gesprochen werden. Und wer sich dann immer noch
schwer tut, kann ja sein, ungeübt, wie man ist, kann ja auch mal im Gesangbuch nachschlagen:

Herzlich lieb hab ich dich, o Herr./ Ich bitt, wollst sein von mir nicht fern/ mit deiner Güt und
Gnaden./ Die ganze Welt erfreut mich nicht,/ nach Erd und Himmel frag ich nicht,/ wenn ich
nur dich kann haben.                                                                            (EG 397, 1*; Wochenlied)

Das ist vielleicht nicht mehr unser Sprache. Aber das „Ich-liebe-dich-auch“ darin, das versteht
jeder. Da hat einer alles auf eine Karte gesetzt. Und er hat das Spiel gewonnen. Welch ein
Glück! – 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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