
Andacht zum 26. Februar 2023
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.

Wozu Jesus in diese Welt gekommen ist, wird im 1. Johannesbrief mit deutlichen Worten beschrieben:
Wer sich in seinem Handeln von der Sünde leiten lässt, stammt vom Teufel. Denn der Teufel ist ein

Sünder von Anfang an. Der Sohn Gottes ist  gerade deshalb gekommen, um die Werke des
Teufels zu zerstören. (1. Johannes 3, 8)

Dass das dem Teufel und all den Mächten, die von ihm abhängen, nicht gefällt, versteht sich sicherlich
von selbst. Dass er darum nicht freiwillig aufgibt, sondern kämpft, uns mit hineinzieht in diesen
Kampf, das lässt sich nicht leugnen. Aber wir sind nicht allein. Darum wenden wir uns an Gott:

Herr, straf mich nicht voller Zorn!
Schlag mich nicht in deiner Wut!
Hab Erbarmen mit mir, Herr!
Denn ich bin wie ein morscher Baum.
Mach mich wieder gesund, Herr!
Denn der Schreck steckt mir in den Gliedern.
Meine Seele ist voller Angst.
Herr, ich frage dich: „Wie lange noch?“
Komm doch zu mir zurück, Herr!
Hilf meiner Seele aus dem Unglück heraus!
Rette mich! Du bist doch voller Güte!
Der Herr hat mein Bitten gehört.
Der Herr nimmt mein Gebet an. Amen.
(aus Psalm 6)

Lasset uns mit Jesus ziehen,
seinem Vorbild folgen nach,

in der Welt der Welt entfliehen,
auf der Bahn, die er uns brach,
immer fort zum Himmel reisen,

irdisch noch schon himmlisch sein,
glauben recht und leben rein,

in der Lieb den Glauben weisen.
Treuer Jesu! Bleib bei mir,

gehe vor, ich folge dir.
Lasset uns mit Jesus leiden,

seinem Vorbild werden gleich.
Nach dem Leide folgen Freuden,

Armut hier macht dorten reich.
Tränensaat, die erntet Lachen,

Hoffnung tröste mit Geduld,
es kann leichtlich Gottes Huld

aus dem Regen Sonne machen.
Jesu! Hier leid ich mit dir,

dort teil deine Freud mit mir.

(Siegmund von Birken – aus eg 384)



Gedanken zu Matthäus 26, 1 – 13

Die  Passionszeit  hat  begonnen.  Knapp  sieben  Wochen  in  denen  das  Leiden  Jesu
bedacht werden soll.

Eine unangenehme Zeit ist  das, weil Leid und Tod in den Mittelpunkt rücken, die wir
doch sonst gerne weit von uns schieben.

Nicht dass wir nicht wüssten, dass sie zu unserem Leben dazu gehören. Aber auch noch
das besondere Augenmerk darauf richten, muss nicht sein.

Die Passionszeit aber tut genau das. Sie lenkt unseren Blick auf das Leiden Jesu.
Allerdings ist es nicht so, dass nun nur noch von Leid und Schmerzen zu erzählen ist. Da

gibt es noch mehr zu entdecken und zu bedenken.
Dem  Bericht  des  Matthäus-Evangeliums  nach  ist  zunächst  von  Erwartungen  und

Hoffnungen zu erzählen.
Denn es war die Zeit kurz vor dem Passafest, dem Fest der Erinnerung an die Befreiung

aus der Sklaverei.
Wie das bei solchen Festen ist, es ging um die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten.

Ein Ereignis, das schon mehr als eintausend Jahre zurücklag. Aber es ging nicht nur um die
Erinnerung, sondern auch um die Hoffnung, die Erwartung, dass Gott das noch einmal tun
werde. Viele Menschen hofften, dass Gott wieder eingreifen werde, die Feinde vernichte, dem
Volk Freiheit gäbe.

Für  die Verantwortlichen,  die für  Ruhe und Ordnung zu sorgen hatten,  war das ein
schwieriges Fest, denn allzu leicht kochten die Emotionen hoch, schnell konnte es zu einem
Aufruhr kommen.

Darum wollten sie Jesus loswerden, am besten noch vor dem Fest. Sie wollten erreichen,
dass er keinen Schaden anrichten könne, indem er beim Volk falsche Hoffnungen wecke.
Jesus sollte ihre Hoffnung auf ein ruhiges Fest nicht zerstören. Denn sie wollten ihre Macht, die
sie hatten, nicht aufgeben.

Nun war das alles gar nicht so einfach und sie überlegten angestrengt,  wie sie das
anstellen könnten.

Währenddessen saß Jesus zu Tisch beim Abendessen. Da trat eine Frau zu ihm und goss
ein Fläschchen kostbares Salböl auf seinen Kopf. Ein köstlicher Duft verbreitete sich im Raum.
Ein kostbarer Duft, der in eine andere Welt zu führen schien.

Doch sobald der Duft sich ausbreitete, meldeten sich die Bedenkenträger, wurden die
Gedanken zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen, der armseligen Tatsachen.

Verschwendung sei das, so hieß es aus Kreisen seiner Jünger. Das Öl hätte doch teuer
verkauft werden können, um das Geld anschließend den Armen zu geben.

Und sie waren schon fast stolz auf ihre Idee. Sie hatten ja doch etwas gelernt bei Jesus,
eben an die Armen zu denken, und jede Möglichkeit zu nutzen, diesen zu helfen. Was sollte
da  diese  Verschwendung?  Von  dem Geld  hätten  so  manche  Menschen  was  zum Essen
bekommen können! Und auf andere Menschen zu schauen, dafür zu sorgen, dass auch sie
leben können, das hatte Jesus doch selber immer wieder gefordert und vorgelebt.

Wieso aber ließ er nun diese Verschwendung zu? War er seinem eigenen Ideal einer
gerechten Welt, einem lebenswerten Leben auch für die Armen untreu geworden?

Jesus bemerkte natürlich schnell ihren Unmut und sprach mit ihnen. Und wieder mussten
die Jünger erkennen, dass sie doch nicht alles wussten, nicht alles verstanden hatten.

Denn Jesus wies nicht die Frau zurecht, sondern die Jünger. Sie sollten der Frau das
Leben nicht so schwer machen, sagte er ihnen, denn sie hätte etwas Gutes für ihn getan.



Diese Verschwendung sollte etwas Gutes sein? Das soll jemand verstehen! Aber Jesus
erklärte es den Jüngern. „Es wird immer Arme bei euch geben. Aber mich habt ihr nicht für
immer bei euch.“

Das hieße, es wäre schon im Grunde richtig, so ein kostbares Öl nicht zu vergießen
sondern teuer zu verkaufen, um mit dem Erlös Menschen in Not zu helfen.

Das wäre nicht nur für die Jünger damals im Grunde die richtige Entscheidung gewesen,
sondern auch für uns heute! Da sei die vorsichtige Frage erlaubt,  was wir denn mit Luxus
machen. Ob wir ihn genießen oder ob wir teilen?

Die Frau damals aber hatte jedoch richtig gehandelt, weil sie in dieser Situation etwas
für Jesus getan hatte. Und das führte Jesus noch weiter aus: „Sie hat mich im Voraus für mein
Begräbnis gesalbt. Dazu hat sie das Öl über meinen Körper gegossen. Amen, das sage ich
euch: Auf der ganzen Welt wird man die Gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man
auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern.“

Die Frau hatte etwas getan, was nur noch zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen war.
Sie hatte Jesus für sein Begräbnis gesalbt. Dass man dies normalerweise erst an einem Toten
macht  und  Jesus  noch  sehr  lebendig  war,  wird  vermutlich  nicht  nur  die  Jünger  erst  recht
verwirrt haben.

Doch sie mussten allmählich wirklich einsehen, dass das beständige Reden von Jesus, er
werde  bald  in  Jerusalem sterben,  hingerichtet  werden,  doch  nicht  nur  dahingeredet  war,
sondern  Wirklichkeit,  blutiger  Ernst  werden  würde.  Nun  war  er  schon  gesalbt  für  sein
Begräbnis, nun war nichts mehr aufzuhalten.

Erst nach dem Tod Jesu und nach seiner Auferstehung verstanden die Jünger noch mehr
von dem, was sich an jenem Abend ereignet hatte. Sie verstanden zum Beispiel, dass die
Salbung der Frau für das Begräbnis wirklich an diesem Abend sein musste. Danach war keine
Gelegenheit mehr, die Ereignisse der folgenden Stunden und Tage überschlugen sich. Und als
Jesus dann tot war und es Zeit war, ihn zu salben, da war zunächst der Sabbat dazwischen,
an dem solche Arbeit – zumal an einem solch hohen Festtag – grundsätzlich untersagt war,
und nach dem Sabbat  war Jesus  nicht  mehr  im Grab,  war  er  nicht  mehr  bei  den Toten,
sondern war er bei den Lebenden, war auferstanden.

Und die Jünger hatten verstanden, dass nun die Zeit der Verschwendung vorbei war,
dass es nun ihre Aufgabe war, sich um die Armen zu kümmern.

Ob  die  Jünger  sich  das  so  vorgestellt  hatten,  zu  dienen  und  nicht  zu  leiten?
Wahrscheinlich nicht!  Denn so manche setzten sich mit  guten Gründen an die Spitze der
Bewegung, führten und leiteten, die einen sicherlich in der festen Überzeugung, dass sie damit
dienten, aber andere wohl auch in der Überzeugung, dass das Leiten angenehmer sei als das
Dienen.

Doch wie machen wir es denn? Wie handeln wir? Dienen wir Gott an den Plätzen, an
die wir gestellt sind?
Die Passionsgeschichte Jesu, auch wenn sie zunächst nur seine Geschichte ist, nimmt uns ganz
schnell mit rein und lässt uns nicht los, bis wir ganz mit dabei sind, selbst mit unseren Erwartun -
gen und Hoffnungen, bis wir sehen, was Gott will und bis wir an seinem Traum teilhaben.
Amen.



Lasset uns mit Jesus sterben!
Sein Tod uns vom andern Tod
rettet und vom Seelverderben
Von der ewiglichen Not.
Lasst uns töten, hier im Leben,
unser Fleisch, ihm sterben ab,
so wird er uns aus dem Grab
in das Himmelsleben heben.
Jesu, sterb ich, sterb ich dir,
dass ich lebe für und für.
Lasset uns mit Jesus leben,
weil er auferstanden ist,
muss das Grab uns wiedergeben.
Jesu! Unser Haupt du bist,
wir sind deines Leibes Glieder
wo du lebst, da leben wir,
ach! erkenn uns für und für,
trauter Freund, als deine Brüder.
Jesu, dir ich lebe hier,
lass mich ewig sein bei dir!

(Siegmund von Birken – aus eg 384)

Gebet: Barmherziger Gott, Dir müssen wir bekennen, dass wir nicht immer alles überblicken und nicht
immer die richtigen Entscheidungen treffen. Dann sagen wir Sätze und tun Dinge, die weder uns
noch anderen gut tun.

Wir wollen helfen und wissen nicht, wie. Wir wollen alles richtig machen und tun oft gar nichts.

Wir bitten Dich: Gib uns ein mitfühlendes Herz für Traurige, schenke uns ein aufrichtendes Wort für
Niedergeschlagene, stärke unsere Hände für Hilflose,  belebe unseren Geist  für gute Ideen,
sammle unsere Gedanken für die richtigen Entscheidungen. 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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