
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)   (16. November 2021)

Buß- und Bettag. Wir bedenken unser Leben vor Gott. Und wir stoßen dabei auf Dinge, die uns
keine Freude machen. Ein eindrückliches Beichtbekenntnis unsrer Zeit fasst das so zusammen:

[Jede/jeder:] Ich bedenke mein Leben vor Gott: Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was
du nicht schon weißt? Ich habe anderen das Leben schwer gemacht, und es waren doch oft nur
Kleinigkeiten, um die es da ging: Ich wollte recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du
geboten hast. Ich bin unfair gewesen, ich bin böse geworden, wo ich hätte Geduld aufbringen
müssen. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz hatte für die, die
Verständnis und Hilfe von mir erwarteten. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen, ich
habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir.
Deinen Geboten habe ich wenig Gewicht gegeben und deine Güte missachtet. Ich habe dich
vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Ich lasse mich gefangen nehmen von meinen
Wünschen und Ängsten und sehne mich doch danach, frei und geborgen zu sein bei dir. Herr,
ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Ich
bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld. – [Alle gemeinsam:] Herr, erbarme dich!

Und Gott erbarmt sich unser – weil Christus für uns bittet. Wir werden aneinander gewiesen,
erhalten eine neue Chance, so wie der Feigenbaum in der Evangelienlesung: Herr, lass ihn noch
dies Jahr, bis ich um ihn herum grabe und ihn dünge, vielleicht bringt er doch noch Frucht (Lk
13, 8). U. plötzlich sind sie da, die Freude u. das Aufatmen. Das Herz wird frei, möchte singen.

Jetzt sind sie da, die Könige des Bonner Pastoralreferenten und Diakon Ralf Knoblauch. „Nimm
deine Krone“, sagen sie uns allen u. machen uns damit Mut, über die Würde des Menschen (GG
Art. 1) nachzudenken: „Die Würde, deine Würde, meine Würde – wo und wie erlebe ich sie?“

Ganz klar, dass wir das auch mit unseren neuen Katechumenen getan haben. Am vergangenen
Dienstag haben wir, Dagmar Mense und ich, sie ins Foyer des Gemeindehauses gebeten und
ihnen „unseren“ schönen kleinen König gezeigt. – „Bist Du ein König?“, haben wir sie gefragt.

Zunächst waren die meisten da doch eher zurückhaltend (kein Reich, keine Krone). Erst bei der
Würde wurden sie wach (jede/r von uns ist einmalig und hat ein unantastbares Recht darauf,
dass das gesehen und auch geachtet wird). Ja, das ist wichtig! Prima so! – Nur: Darf man sich
seine Krone auch wirklich selbst nehmen? Da waren sie doch vorsichtiger. Denn eine Welt
voller Könige, die sich ihre Kronen selbst genommen haben, das könnte ja auch schiefgehen
(„nur Häuptlinge, keine Indianer“). Zum Glück half uns der Begriff der Würde, denn der hat ja
auch etwas mit den Anderen zu tun: Würde will geachtet und respektiert werden. Im Bild: Wir
sollen uns unsere Kronen gönnen, ja, sie uns vielleicht manchmal sogar gegenseitig aufsetzen.

Und plötzlich war er da, der Geist des Grundgesetzes (der ein durchaus evangelischer ist). Und
wir verständigten uns darauf, das „Nimm Deine Krone“ vielleicht doch noch um ein Wort zu
ergänzen: „Nimm deine Krone an.“ D.h. die Krone, die wir einander gönnen sollen, jeder und
jedem von uns, auch dann, wenn der/die sich selbst gar nicht wie ein König/eine Königin fühlt.

Das war sehr dicht und eindrücklich. Dagmar und ich haben gestaunt. Und ich zumindest hätte
fast gesungen: „Froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ – Was aber ist
dieses Wenige? Was macht uns froh und zu Königen? Vielleicht besteht es darin zu wissen,
dass man uns unsere Krone gönnt. Womit wir dann wieder beim Evangelium wären.       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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