
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)          (10. Mai 2022)

Jetzt singen sie wieder, die Chöre land auf und land ab. Gerade im Mai ist das wichtig und gut.
Es ist ein Zeichen der Hoffnung in schwierigen Tagen (und in denen stecken wir ja alle), denn
es lüftet die Seele, sowohl bei denen, die selbst singen, als auch bei denen, die ihnen zuhören.

„Kantate/Singet“, so heißt der kommende Sonntag. Bei uns ist er traditionell der zweite  Konfir-
mationssonntag. Wir segnen die jungen Leute ein, hören ihr „Ja“ zu der Taufe, die sie meist
schon als Baby empfangen haben, u. freuen uns mit ihnen. Letztlich werden damit immer auch
wir selbst „mitkonfirmiert“, bestärkt auf unsrem Weg als Gemeinde Jesu Christi. Wie wunder-
bar das ist, zeigt die alte Epistel dieses Tages. Sie macht mit den Kolossern auch Dir u. mir Mut:

So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Er-
barmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt
euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben
hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkom-
menheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren
Herzen; und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und
ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt
Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles
im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.             (Kolosser 3, 12-17)

In der Tat: Der Apostel weiß, worauf es ankommt, wenn man als Gemeinde Jesu Christi durch
die Zeit geht: Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und dazu immer wieder
auch Vergebung, denn ohne sie geht es nicht. Die Kraft dazu gibt uns das Wort Christi. Ja, nicht
selten weist es uns auch zurecht (Lehre, Ermahnung). Aber vor allem lässt es uns eines, nämlich
singen: Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen.

Wie das aussehen kann/könnte? – Na, vielleicht so wie in unserem Wochenlied nach Psalm 146:
 
1) Du meine Seele, singe,/ wohlauf und singe schön/ dem, welchem alle Dinge/ zu Dienst und
Willen stehn./ Ich will den Herren droben/ hier preisen auf der Erd;/ ich will Ihn herzlich loben,
solang ich leben werd.
2) Wohl dem, der einzig schauet/ nach Jakobs Gott und Heil!/ Wer dem sich anvertrauet,/ der
hat das beste Teil,/ das höchste Gut erlesen,/ den schönsten Schatz geliebt;/ sein Herz und
ganzes Wesen/ bleibt ewig ungetrübt.
3) Hier sind die starken Kräfte,/ die unerschöpfte Macht;/ das weisen die Geschäfte,/ die Seine
Hand gemacht:/ der Himmel und die Erde/ mit ihrem ganzen Heer,/ der Fisch unzähl'ge Herde
im großen wilden Meer.
4) Hier sind die treuen Sinnen,/ die niemand Unrecht tun,/ all denen Gutes gönnen,/ die in der
Treu beruhn./ Gott hält sein Wort mit Freuden,/ und was Er spricht, geschicht,/ und wer Gewalt
muss leiden,/ den schützt Er im Gericht.
8) Ach ich bin viel zu wenig,/ zu rühmen Seinen Ruhm;/ der Herr allein ist König,/ ich eine
welke Blum./ Jedoch weil ich gehöre/ gen Zion in Sein Zelt,/ ist's billig, dass ich mehre/ Sein
Lob vor aller Welt.                                                            (EG 302; Text: Paul Gerhardt 1653)

Der ganzen Kirchengemeinde u. ihren Konfirmand/inn/en ein schönes u. fröhliches Fest! 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


