
Andacht zum 29. Mai 2022

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe kommt von
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der ewig Wort und Treue hält und der das Werk seiner
Hände nicht aufgibt. Amen.

Hilfe für uns kommt von Gott. Das sollte nicht nur formelhaft immer wieder gesprochen werden, sondern
unser Bekenntnis sein. Damit diese Wirklichkeit Gottes unser Leben prägen kann. Darum:

Gott ist mein Licht und mein Glück.
Vor wem sollte ich mich fürchten?
Gott ist der Schutz meines Lebens.
Vor wem sollte ich erschrecken?
Hör doch, Gott, mein lautes Rufen!
Hab Erbarmen mit mir und antworte mir!
Ich dachte nach über dein Wort:
„Ihr sollt mein Angesicht suchen!“
Ja, dein Angesicht, Gott, will ich suchen!
Verbirg dein Angesicht nicht vor mir!
Weise mich nicht im Zorn zurück!
Du bist doch mein Beistand!
Schick mich nicht weg und lass mich nicht im Stich!
Gott, du bist doch mein Anwalt!
Zeige mir, Gott, deinen Weg
und führe mich geradlinig durchs Leben!

Was wäre mit mir geschehen,
wenn ich nicht fest darauf vertraut hätte:

Ich werde die Güte Gottes erfahren,
solange ich noch im Land der Lebenden bin.

Hoffe auf Gott.
Sei stark und fasse neuen Mut.

Setz deine Hoffnung auf Gott! Amen.
(aus Psalm 27)

Wenn unser Herze seufzt und schreit,
wirst du gar leicht erweicht

und gibst uns, was uns hoch erfreut
und dir zur Ehr gereicht.

Du zählst, wie oft ein Christe wein
und was sein Kummer sei;

kein Zähr- und Tränlein ist so klein,
du hebst und legst es bei.

Du füllst des Lebens Mangel aus
mit dem, was ewig steht,

und führst uns in des Himmels Haus,
wenn uns die Erd entgeht.

Wohlauf, mein Herze, sing und spring
und habe guten Mut!

Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.

(Paul Gerhardt – aus eg 324)



Gedanken zu Römer 8, 26 – 30

Über etwas reden, das mit Worten nicht gesagt werden kann? Etwas aussprechen, wofür uns die
Worte fehlen, weil wir nicht wissen, ja, nicht wissen können, was die rechten Worte sind!

In einem Gottesdienst geschieht so etwas praktisch nie. Da finden wir Worte. Da haben wir in der
Regel Zeit genug, sie uns zu überlegen und zurechtzulegen. Und  für  das, was wir nicht ausdrücken
können,  haben wir  die  Worte aus der Tradition.  Manches verschweigen wir  dann auch einfach, wir
haben ja auch nicht unbegrenzt Zeit.

Aber ansonsten geht es uns schon so, dass uns die Worte ausgehen, dass wir nach Worten ringen
und sie uns nicht über die Lippen kommen wollen.

Was sollen wir es sagen, wenn uns der Tod eines geliebten, nahen Menschen schier den Verstand
zu rauben scheint. Welche Worte sollen wir finden, wenn sich in uns alles verkrampft, wenn wir nur
noch schreien oder weinen könnten? Wie sollen wir etwas zur Sprache bringen, wenn jedes Wort wie
blanker Hohn klingt, wie ein scharfes Messer, das sich in einer offenen Wunde dreht? Wie sollen wir es
sagen? Was sollen wir sagen? Wir wissen nicht, was wir sagen, was wir beten sollen!

Was sollen wir beten, was sollen wir Gott sagen, wenn sich auf dieser Erde kein Friede einstellen
will? Um was sollen wir ihn bitten? Was ist der richtige Weg zum Frieden? Wer ist in den Konflikten im
Recht? Was sollen wir  Gott sagen,  dass wir  Menschen  immer noch  meinen,  unsere  Probleme nur mit
Gewalt  lösen  zu  können?  Was  sollen  wir  sagen  angesichts  der  vielen  Opfer,  der  unvorstellbare
Zerstörung? Wie sollen wir es aushalten, dass vom lebensnotwendigen Frieden nichts zu sehen ist? Wir
wissen nicht, was wir sagen, was wir beten sollen!

Was sollen wir sagen angesichts der vielen schnell gesprochenen leeren Worte? Was sollen wir
beten in unserer Hilflosigkeit,  in unserem Suchen nach Lösungen, in unserem Entsetzen? Wir wissen
nicht, was wir sagen, was wir beten sollen!

Nicht  einmal  fertig  ausformulierte  Gebete  kommen  uns  da  in  den  Sinn.  Es  fallen  uns  keine
wohlfeilen Worte ein. Was über unsere Lippen kommt, wenn wir tief bewegt sind, sind nicht die Worte
sondern ein Stöhnen, ein Seufzen, ein Weinen, ein Schreien.

Uns fehlen die Worte angesichts des Leids. Uns fehlen die Worte, die wir Gott sagen sollen.
Denn wie kann es sein, dass Leid geschieht, wenn es doch Gott gibt? Wie passt das zusammen,

dass er uns Leben schenkt, und so viel Vernichtung von Leben zu sehen ist? Wie passt das zusammen,
dass Gott gerecht ist, und wir Ungerechtigkeiten erleben müssen? Gibt es für all das Worte? Bleibt uns
da nicht nur das Stöhnen und Seufzen, weil wir eben nicht wissen, was wir beten sollen?

Doch  könnte  Stöhnen und Seufzen  überhaupt  ein  Gebet  sein? Müssen wir  beim Beten  nicht
genau aufpassen, was wir sagen? Müssen wir nicht darauf achten, wie wir es sagen? Ist nicht stets zu
bedenken, dass wir wirklich mit Gott reden? Dürfen wir den Dank nicht vergessen und auf keinen Fall an
die Fürbitte für die Anderen?

Das  ist  alles  richtig.  Doch  auch  das  Stöhnen  und  Seufzen  ist  ein  Gebet,  ja,  sogar  ein
verständliches Gebet!

Denn  –  und  das  ist  eine  geheimnisvollsten  Dinge  im  Glauben  –  da  ist  jemand,  der  unser
Stammeln, unser Stöhnen und Weinen, ja, selbst das Schweigen aufnimmt und mitnimmt zu Gott. Da ist
einer, der es so vor Gott bringt, dass wir verstanden werden, auch wenn wir keine Worte gebraucht
haben.

Unser  Gebet,  das  Seufzen  und  Stöhnen,  das  Schreien  und  Weinen,  das  Stammeln  und
Schweigen wird durch den Heiligen Geist vor Gott gebracht. Er bringt es auch als ein Stöhnen vor Gott,
aber dies versteht Gott, weiß sofort, was gemeint ist.

Das ist an einer anderen Stelle bei uns Menschen ähnlich. Wenn ein Säugling schreit, dann kann
dieser ja noch nicht reden, kann nicht sagen, was ihm denn fehlt. Aber er kann schreien und tut das
dann auch – und wird verstanden. Das Geschrei von Kindern lässt viele Menschen aufhorchen. Bei so
manch  anderem  Krach  kann  man  unbeirrt  weiter  machen.  Aber  Kindergeschrei  lässt  die  meisten
hellhörig werden. Wir verstehen, auch wenn keine Worte gebraucht werden, was dieses Kind will. Das
gilt natürlich besonders für die Eltern.



So geht Gott mit uns um. Er kennt uns, kennt unsere Stimmen, kennt unser Schreien und Flehen,
auch das Seufzen und Stöhnen. Und Gott braucht auch nicht viele Worte, um zu verstehen, wo es uns
fehlt. Er versteht uns auch so.

Wir müssen uns nicht unserer manchmal so unvollkommenen Gebete schämen. Wir können auch
dann weiter beten, wenn uns die Worte fehlen, wenn wir nur stöhnen und seufzen können.

Indem wir weiter beten, halten wir weiter an Gott fest. Damit tun wir nicht so, als ob schon alles
wieder gut werde. Das ist nicht so. Manches Leid kann nicht wieder gut werden. Nicht jede Not hat ihre
guten Seiten und ihren Nutzen. Nicht alles wird wieder so werden, wie es mal war, oder wie wir es uns
wünschen.

Aber selbst in solchem Leid und dieser Not, wenn wir nicht mehr weiterwissen, wenn uns alles
fraglich wird, wenn wir nichts mehr sagen können, selbst dann können wir an Gott festhalten und uns an
Gott wenden. Mit dem stummen, seufzenden Gebet, dem leise Aufschrei „Ach Gott!“ Und wir werden
verstanden. Wir werden gehört.

Ja, es gilt  sogar:  „Wir wissen aber: Denen, die Gott  lieben, dient alles zum Guten.“ So fasst
Paulus zusammen.  Das ist  schon eine Herausforderung, das so zu sagen und zu denken. Vor allem
dieses: „Wir wissen aber.“ Hier geht es nicht um Wünschen oder Hoffen oder Vertrauen, Glauben. Hier
geht es um Wissen. „Wir wissen aber: Denen die Gott lieben, dient alles zum Guten.“

Das heißt nicht, dass alles Leid für die,  die an Gott  glauben, leicht zu tragen wäre.  Das heißt
nicht, dass alles, was uns widerfährt, von Gott so gewollt oder gar von ihm vorherbestimmt sei. Das Leid
wird nicht verschwiegen, es wird auch nicht verniedlicht.

Es  wird  der  Blick  auf  das  Ganze  gerichtet  und  damit  auf  das  Ende.  Das,  was  uns  gerade
widerfährt, ist nur ein Teil. Das gilt für das Gute aber auch für das Böse. Und am Ende steht für die, die
Gott lieben, das Gute, das Heil.

Wir dürfen  wissen, dass selbst  dann,  wenn wir  im Augenblick  nichts mehr von Gottes Segen
spüren können, wenn uns das eigene Leben zur Qual wird, dass selbst dann Gottes Liebe nicht zu Ende
ist. Gottes Segen gilt uns dennoch. Sein Heil, das Gute wird nicht hinfällig durch unser Leid.

Wenn  wir  beten,  halten  wir  an dieser  Hoffnung  fest.  Die  Worte  sind  dabei  nicht  das
Entscheidende. Wichtig ist das Gebet. Wichtig ist, an diesem Wissen um das Gute festzuhalten.

Mit unserem Gebet halten wir an
der Hoffnung auf Gott fest. Mitten in all
dem  Fürchterlichen.  Mitten  in  unserer
Rat-  und  Hilflosigkeit.  Mitten  im
Versagen aller gut gemeinter Versuche.
Mitten  im  Leid.  Mitten  im
Zerstörerischen. Wir halten mit unserem
Gebet für die ganze Welt, die gesamte
Schöpfung an dieser Hoffnung fest.

All das Leid und Böse muss nicht
einfach so hingenommen werden. Wir
können  klagen,  laut  oder  leise,  mit
vielen Worten oder einem Stoßseufzer.
Doch wie in unseren Gottesdiensten auf
die  Klage,  auf  das  „Herr,  erbarme
Dich!“ der Zuspruch der Gnade Gottes,
das  Loblied  auf  seine  Ehre  und
Herrlichkeit  folgt,  so  halten wir  daran
fest,  dass  uns  alles  zum Guten  dient.
Nicht,  weil  alles gut  ist.  Sondern  weil
Gott uns erlösen wird.

Unser Gebet, ganz gleich wie es lautet, ist darum so wichtig. Denn so fragen wir weiter nach
Gott. So halten wir die Hoffnung lebendig. Amen.



Komm, o komm, du Geist des Lebens,
wahrer Gott von Ewigkeit,

deine Kraft sei nicht vergebens,
sie erfüll uns jederzeit;

so wird Geist und Licht und Schein
in dem dunklen Herzen sein.

Gib in unser Herz und Sinnen
Weisheit, Rat, Verstand und Zucht,

dass wir anders nichts beginnen
als nur, was dein Wille sucht;

dein Erkenntnis werde groß
und mach uns von Irrtum los.

Lass uns stets dein Zeugnis fühlen,
dass wir Gottes Kinder sind,

die auf ihn alleine zielen,
wenn sich Not und Drangsal find’t,

denn des Vaters liebe Rut
ist uns allewege gut.

Reiz uns, dass wir zu ihm treten
frei mit aller Freudigkeit;

seufz auch in uns, wenn wir beten,
und vertritt uns allezeit;
so wird unsre Bitt erhört

und die Zuversicht vermehrt.
Wird uns auch nach Troste bange,

dass das Herz oft rufen muss:
»Ach mein Gott, mein Gott, wie lange?«

o so mache den Beschluss;
sprich der Seele tröstlich zu

und gib Mut, Geduld und Ruh.
(Heinrich Held – aus eg 134)

Gebet:  Wir bitten Dich, Gott, für alle, die nicht mehr ein noch aus wissen, die krank sind an Leib und
Seele und einen Ausblick brauchen, Hilfe, Heilung und Heil.

Wir bitten Dich für die Menschen, die sich nicht trauen zu bitten, die nicht mehr vertrauen können, die
keine Stimme haben und kein Gehör finden, aufgegeben wurden und sich wie tot fühlen.

Wir bitten Dich für unsere Bekannten und für die Unbekannten, die nicht mehr dorthin gehen können,
wohin sie wollen, die übersehen und liegengelassen werden, die nicht mehr sehen, wozu es sie
gibt.

Wir bitten Dich für die, die verhungern und verstummen, wenn wir nicht teilen, helfen, reden. Lass uns
Dein Heil verkündigen und selbst heilsam sein. Gib uns Deinen Geist, dass er uns stärke und für
uns spreche. Amen.

Vaterunser

Bitte um den Segen: Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass Dein Angesicht leuchten über uns und
sei uns gnädig. Herr, erhebe Dein Angesicht über uns und gib uns Frieden. Amen.

Marcus Brenzinger
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