
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)          (17. Mai 2022)

 
Manchmal kann unser Herr schon ziemlich praktisch sein. Ein Fall, den wir wohl alle kennen:
Unerwarteter Besuch u. das zur Unzeit, nämlich spät am Abend. Und kaum was im Haus! Dabei
sind die Gäste hungrig. Heute ruft man da d. Pizzadienst. Aber damals? Blieb nur der Nachbar!

Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu
mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann, und der drinnen
würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist schon zugeschlossen und
meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich
sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so
wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf.
                                                              (Lk 11, 5-8; Evangelium des Sonntags „Rogate/Bittet“)

Aber warum erzählt Jesus das? – Er will uns Mut machen, Mut zu etwas, das uns schwer fällt:
zum Bitten. Denn Bitten ist nicht unsre Sache: „Soll ich wirklich? Was wird der Andere von mir
denken?“ Da schwanken Fassaden! Und mir wird klar: „Ich schaff’s doch nicht allein.“ – Das
gilt unter Menschen, es gilt aber auch im Blick auf Gott. U. darum geht es Jesus hier besonders:

Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an,
so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer
da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und
der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen
Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel
mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!  (Lk 11, 8-13)

Ja, Du und ich sind viel zu häufig hartherzig. Uns selbst und den Anderen gegenüber. Allein auf
das Unsere bedacht, kreist unser Denken einzig um uns selbst. Wie schade doch! Und wie nötig
darum, dass wir das Bitten lernen. Dass wir die Fassade fallen lassen und uns im Bitten öffnen.
Auch Gott: „Ich bitte Dich: Hilf mir!“ Denn vielleicht geschieht es dann ja: Mir wird tatsächlich
geholfen! Einfach so. Nur auf mein Bitten hin. Und plötzlich trägt die Welt ein neues Gesicht:

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. (Ps 66, 20)  

Ganz voll ist der Psalter von solchen Erfahrungen. Er weiß: Nein, Bitten ist kein Notprogramm,
keine Schlappe und kein Eingeständnis eigener Schwäche. Im Gegenteil: Bitten zu dürfen, das
zu können, ist ein Glück. Und wer es kann, ein Glückspilz, denn er kennt das Glück beschenkt
zu werden, von Menschen, wie von Gott. Und das mit allem, was das Herz sich wünschen kann:

Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken/ und jauchzen dem Hort unsres Heils!/ Lasst uns
mit Danken vor sein Angesicht kommen/ und mit Psalmen ihm jauchzen!/ Denn der Herr ist ein
großer Gott/ und ein großer König über alle Götter./ Denn in seiner Hand sind die Tiefen der
Erde,/ und die Höhen der Berge sind auch sein./ Denn sein ist das Meer, und er hat’s gemacht,/
und seine Hände haben das Trockene bereitet./ Kommt, lasst uns anbeten und knien/ und
niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat./ Denn er ist unser Gott/ und wir das Volk
seiner Weide und Schafe seiner Hand. (Ps 95, 1-7; Wochenpsalm d. Sonntags „Rogate“). 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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