
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)   (23. November 2021)

„Der Kirche geht´s schlecht.“  So sehen das viele. – Tut mir leid, aber ich sehe das anders: Der
Kirche geht´s gut. Noch mehr: Es könnte ihr gar nicht besser gehen. Denn: Gott ist im Kommen.
Nur kommt er eben anders, als sich das die meisten wünschen. Bescheidener, nein, armseliger:

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. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der
Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine
Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und vom Strom bis an die Enden der Erde.
                                                          (Sach 9, 9f.; alttestamentliche Lesung des Ersten Advent)

Und wir, du und ich, kommen wir da mit? Oder überfordert uns das schlicht und einfach? Dass
der, der da kommt, so armselig ist? Ein Eselsreiter nur. – Wenn ja, wäre das kein Wunder. Eben
so ist das nämlich auch schon vielen vor uns gegangen: Der Advent ist heilsame Überforderung.

Wichtig ist nur, dass wir uns durch diese Überforderung nicht vergraulen, sondern einladen
lassen. Zum Hören, zum Staunen und dann auch zum Jubeln. In der Tat, der Advent hat uns eine
Menge zu sagen. Er lehrt uns zu sehen. Aber vor allem will er – dass wir nicht stumm bleiben.
  
Was sagt er uns? Er sagt uns, wie gut es uns geht, allem Anschein zum Trotz. Weil Gott kommt,
zu dir u. mir. Weil er unsre Nähe sucht, in diesem Eselsreiter, der zugleich der Herr der Welt ist.
Und wer das sieht, wer das sehen kann, der kann dann auch jubeln. Zum Beispiel mit Psalm 24:

Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,/ der Erdkreis und die darauf wohnen.
Denn er hat ihn über den Meeren gegründet/ und über den Wassern bereitet.
Wer darf auf des Herrn Berg gehen,/ und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?
Wer unschuldige Hände hat/ und reinen Herzens ist,/ wer nicht bedacht ist auf Lüge/ und nicht
schwört zum Trug:
der wird den Segen vom Herrn empfangen/ und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt,/ das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. 
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,/ dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?/ Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit.
Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,/ dass der König der Ehre einziehe!
Wer ist der König der Ehre?/ Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre. (Ps 24, 1-10)

Nein, es geht uns nicht schlecht, denn der Eselsreiter kommt. Drum lasst uns staunen u. jubeln:
 
1) Nun komm [!], der Heiden Heiland,/ der Jungfrauen Kind erkannt,/ dass sich wunder alle
Welt,/ Gott solch Geburt ihm [= sich selbst] 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 [= darf]
nicht kommen drein,/ der Glaub bleib immer im Schein [= im hellen Licht].
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 1524; Wochenlied des Ersten Advent)  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.

Christian Peters


