
Andacht zum 18. September 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.

Lobe den Herrn, meine Seele! Und vergiss nicht das Gute, das er für dich getan hat!
So werden wir mit dem Wochenspruch aufgefordert. So müssen wir unsere eigene Seele auffordern.

Immer wieder:

Halleluja.
Lobe den Herrn, meine Seele!

Ich will den Herrn loben mein Leben lang!
Meinem Gott will ich singen, solange ich bin!

Verlasst euch nicht auf Fürsten!
Das sind nur Menschen, die können nicht helfen.

Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht,
kehren sie wieder zur Erde zurück.
Dann ist es vorbei mit ihren Plänen.

Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat,
wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt,
auf seinen Gott!
Himmel und Erde hat er gemacht,
das Meer und alles, was sich darin bewegt.
Für alle Zeit hält er an seiner Treue fest.
Er verhilft den Unterdrückten zum Recht.
Er gibt den Hungernden zu essen.
Der Herr macht die Gefangenen frei.
Der Herr macht die Blinden sehend.
Der Herr richtet die Niedergeschlagenen auf.
Der Herr liebt die Gerechten.
Der Herr beschützt die Fremden.
Er unterstützt Witwen und Waisen,
aber die Frevler führt er in die Irre.
Der Herr herrscht als König für immer!
Er ist dein Gott, Zion, und bleibt es
von Generation zu Generation!
Halleluja! Amen.
(Psalm 146)



Gedanken zu Jesaja 12, 1 – 6

Erwarten wir eigentlich noch etwas von der Zukunft?So manche wird fragen: „Worauf sollen wir
noch hoffen? Schaut Euch doch um in der Welt! Die Gegenwart ist fürchterlich, kaum zu ertragen. Und
nicht nur das, es kommt noch schlimmer. Es gibt nicht den geringsten Funken Hoffnung, dass es noch
einmal besser werden wird. Kein Lichtstreifen am Horizont, alles düster und finster.“

Und in dieser Situation steht einer auf und singt von der Zukunft: Zu der Zeit wirst du sagen:
Ich danke dir, Herr!
Du bist zornig auf mich gewesen.
Doch nun hat sich dein Zorn gelegt
und du hast mich getröstet.
Ja, Gott ist meine Rettung.
Ich bin voll Vertrauen und fürchte mich nicht.
Denn Gott, der Herr, ist meine Zuflucht,
von ihm singe ich in meinem Lied.
Er hat mir die Rettung gebracht.
Voll Freude werdet ihr Wasser schöpfen
aus den Quellen, aus denen die Rettung strömt.
Zu der Zeit werdet ihr sagen:
Dankt dem Herrn, verkündet seinen Namen!
Macht unter den Völkern bekannt, was er getan hat.
Verkündet, dass sein Name hoch über allem steht!
Singt dem Herrn, denn er hat Großes getan.
Auf der ganzen Erde soll man es erkennen.
Seid fröhlich und jubelt, ihr Bewohner des Zion.
Der Heilige Israels ist groß in eurer Mitte.
Da singt einer ein fröhliches Danklied und von Rettung ist noch gar nichts zu sehen. Im Gegenteil.

Es ist eher von den Fehlern der Menschen zu reden, ihr Versagen und ihre Schuld anzuprangern und ihr
Unheil anzukündigen. So wie das im Augenblick läuft, kann es nur im Unheil enden.

Und das Unheil kommt. Für die, denen dieses Lied zuerst gesungen wurde.
Sie  verloren  alles:  Was  ihnen  Sicherheit  gegeben hatte  im  Leben,  worauf  sie  ihre  Hoffnung

gesetzt  hatten  für  die  Zukunft,  einfach  alles.  Ein  Feind  wurde  übermächtig,  zerstörte  ihr  Land,
verschleppte sie ins Exil.

Zuvor aber bekommen sie zu hören:
Zu der Zeit wirst du sagen:
Ich danke dir, Herr!
Du bist zornig auf mich gewesen.
Doch nun hat sich dein Zorn gelegt
und du hast mich getröstet.
Sie haben es in diesem Moment nicht verstanden. Erst, als alles so gekommen war, der Zorn und

der Trost, der Irrweg der Menschen, die Strafe, das Unheil, die Befreiung, der neue Anfang, erst dann
haben einige den Mut gehabt, diese Worte zu hören und nachzusprechen.

Es war ein gewaltiger Schritt, dass so zu sagen, aber der Weg, der einzige Weg, den Glauben
an Gott zu bewahren. Sie hatten sich vor dem Unheil darauf verlassen, dass Gott an ihrer Seite wäre.

Was war dann jedoch mit  Gott,  als  sie ganz unten waren,  alles verloren hatten? Hatte Gott
verloren? Was sollte aber dann noch Halt geben, wenn selbst Gott unterging?

Doch wenn das Unheil, das sie erlebten, nicht einfach so über sie hinweg fegte, sondern Zeichen
von Gottes Zorn war, dann hatte Gott nicht verloren, dann war Gott nicht schwach gewesen, dann hatte
selbst in diesen fürchterlichen Momenten Gott gehandelt.

Wir könnten auch sagen, sie hatten die Größe Gottes wiederentdeckt. Doch mussten sie, müssen
wir dabei dann auch denken, dass Gott straft, dass er nicht alles einfach hinnimmt. Das war nicht leicht.
Das ist heute noch viel schwerer.



Strafe darf nicht  sein.  In der Erziehung ist  sie – zumindest  in den schlauen Büchern – längst
verpönt. Und auch sonst wird eine Bestrafung immer nur bei den anderen gefordert. Wenn ich selbst
was falsch gemacht habe, muss es doch andere Wege geben, oder?

Und da sollen wir sagen, dass Gott strafe?
Ja, Gott straft. Gott ist zornig. Gott tröstet. Gott rettet. Weil Gott Gott ist. Weil Gott sich nicht auf

die Spielchen einlässt, mit denen wir uns selbst und so manch andere einlullen können.
Und darum kann ihm ein Danklied gesungen werden. Nicht für den Zorn und die Strafe, aber

dafür, dass er groß ist und dass er die Zukunft für uns offen hält.
Die Bibel hält daran fest, dass die Gegenwart nicht alles ist, dass das Jetzt nicht genug ist. Es

reicht nicht, irgendwie durch das Leben zu kommen, sich an dem heutigen Tag zu erfreuen und sich um
Morgen nicht zu kümmern. Das reicht nicht, Leben ist mehr als das Heute. Und so blicken wir in die
Zukunft. Erwarten von ihr etwas, erwartet, dass Gott eingreift. Und singen schon davon.

Denn das ist das Beeindruckende: Wer mit der Zukunft rechnet, dessen Gegenwart ändert sich.
Obwohl die Gegenwart fürchterlich ist, werden fröhliche Lieder gesungen.

Und das nicht, weil wir verrückt wären, jedenfalls nicht verrückt im Sinne von irr. Verrückt vielleicht
in dem Sinne, dass wir mit Blick auf Gott aus der trüben Gegenwart, dem Dunkel des Leid und der Not
herausgerückt sind in eine strahlende Zukunft.

Dieses Licht und die Freude der Zukunft wirkt in unsere Gegenwart hinein. Wer mit der Zukunft
rechnet, wer mit Gottes Handeln in der Zukunft rechnet, ist nicht losgelöst von allem anderen. Wer mit
Gottes Zukunft rechnet, der bleibt ganz fest mit beiden Füßen in der Gegenwart stehen. Der übersieht
die Not nicht. Bekommt aber einen anderen Blick für das, was wichtig ist.

Wer mit Gottes Handeln in der Zukunft rechnet, der lebt in der Geschichte. Wir kommen nicht aus
dem luftleeren Raum und gehen auch nicht dorthin. Wir leben in einer ganz bestimmten Geschichte.
Dass wir hier heute so sind, wie wir  sind, hat seine Gründe eben auch in unserer Geschichte, der
persönlichen und familiären aber auch der gesamtgesellschaftlichen Geschichte.

Dass  in  der  Bibel  an  dieser  Erkenntnis  festgehalten  wird,  das  bewirkt,  dass  wir  als  einzelne
Menschen nicht mehr so riesig sind. Wir werden eingeordnet in die Geschichte. Das nimmt uns etwas
von unserem Größenwahn, wir seien die einzig wahren und um uns habe sich alles andere zu drehen.

Das nimmt uns aber auch eine Menge an Lasten. Denn nun liegt nicht mehr alles an uns selber. Es
liegt auch nicht mehr alles am heutigen Tag. Heute muss nicht alles geschehen. Selbst wenn wir bis
morgen oder übermorgen warten müssen, geht die Welt dadurch nicht unter.

Mit Gottes Zukunft zu rechnen macht gelassener aber auch fröhlicher. Wir können singen, können
das schon jetzt tun. Wir können schon jetzt, im Vorgriff auf die Zukunft Gottes, Gott danken.

Wir leben hin auf die Zukunft. Denn Gott ist da, nimmt uns Lasten ab, begleitet uns, verheißt uns
eine freudenreiche Zukunft. Und das darf man uns auch ruhig ansehen und von uns hören. Amen.



Danket dem Herrn!
Wir danken dem Herrn,
denn er ist freundlich
und seine Güte währet ewiglich
sie währet ewiglich, sie währet ewiglich
Lobet den Herrn!
Ja, lobe den Herrn
auch meine Seele
vergiss es nie, was er dir Guts getan
was er dir Guts getan, was er dir Guts getan
Sein ist die Macht!
Allmächtig ist Gott
sein Tun ist weise
und seine Huld ist jeden Morgen neu
ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu
Groß ist der Herr
ja groß ist der Herr
sein Nam ist heilig
und alle Welt ist seiner Ehre voll
ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll
Betet ihn an
Anbetung dem Herrn
mit hoher Ehrfurcht
werd auch von uns sein Name stets genannt
sein Name stets genannt, sein Name stets genannt
Singet dem Herrn
Lobsinget dem Herrn
in frohen Chören
denn er vernimmt auch unsern Lobgesang
auch unsern Lobgesang, auch unsern Lobgesang
(Karl Friedrich Wilhelm Herrosee – eg 333)

Gebet: Gott, für alles Gute, das Du uns tust, danken wir dir.
Wir bitten Dich für alle, die morgens mit einem Dank auf den Lippen aufstehen und abends dankbar zu

Bett gehen.
Wir  bitten  Dich  für  die  Menschen,  die  das  Gute  nicht  sehen  können,  die  das  Leben  bitter  und

misstrauisch gemacht hat.
Wir bitten Dich für alle, die aus allem das Beste machen und denen oft viel zugemutet wird.
Wir bitten Dich für jene, die andere teilhaben lassen an dem Guten, das ihnen widerfährt, die teilen und

abgeben, sich kümmern und sorgen.
Wir bitten Dich für alle, denen vorenthalten wird, was sie zum Leben brauchen: ein Auskommen und

Frieden, ein Zuhause und Geborgenheit, Liebe und Respekt. 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.
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