
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (7. September 2021)

Im Vorfeld einer Mathearbeit war er meistens fatal, der Spruch Den Seinen gibt´s der Herr im
Schlaf (Ps 127, 2c) ...  – Wirklich lieb habe ich ihn dann auch erst gewonnen, als er mir in ganz
anderen Zusammenhängen begegnete, nämlich als Balkeninschrift im Fachwerk alter Häuser in
Soest. Da nämlich gehörte er, meist verschnörkelt u. gewunden, zu den beliebtesten Inschriften:

Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der HERR
nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht
und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn den Seinen gibt er es im Schlaf.
                                                         (Ps 127, 1f.; Wochenpsalm des 15. Sonntags n. Trinitatis)

Fleißige Leute hatten da gelebt, stolze Bürger ihrer Stadt. In hellen und in finsteren Zeiten. In
Krieg und Frieden, bei reichen Ernten, aber auch bei Pest, Feuersbrunst und Hungersnot. – Mich
beeindruckt das bis heute. Es zeugt von tiefer Weisheit u. unterscheidet sich dadurch wohltuend
von manchen Aufgeregtheiten unserer Tage, im öffentlichen Leben, aber auch in unserer Kirche.

Wenn nicht der Herr das Haus baut... Für mich ist das die konsequente Umsetzung unseres
Sonntagsevangeliums, der allerschönsten Stücke der „Bergpredigt“, des „Lilienevangeliums“:

Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib,
was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die
Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel
kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr
er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf
dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass
auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn
nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen
geworfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr
nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir
uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr
all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das
Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.                       (Mt 6, 25-34)

Ganz schön subversiv, unser Herr! Und so gar nicht angepasst. Einfach wohltuend! Die Sorgen
sausen lassen. In den Garten gehen und staunen. Sich sein eigenes „Sanssouci“ (Sorgenfrei)
suchen. Es muss ja nicht gleich ein Schloss sein und in Potsdam stehen wie beim „Alten Fritz“.

Dürfen wir das? Ich denke schon, denn die christliche Sorglosigkeit ist nicht gedankenlos. Nein,
sie nimmt die Sorgen ernst. Aber sie weiß auch, dass alles menschliche Sorgen eine Grenze hat:
Denn da ist Gott, d. Vater Jesu Christi, von dessen Liebe uns nicht einmal der Tod trennen kann.

Also, öfters mal eine Auszeit nehmen! Eine Auszeit v. ewigen Sorgen. Oder mit Martin Luther:
„Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, das kannst du nicht
ändern. Aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinen Haaren bauen.“ U. das, Ihr Lieben,
da bin ich mir sicher, das gilt sogar vor besorgniserregend nahenden Mathearbeiten. – 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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