Andacht für Freitag, 20. November 2020
Gesprochen von Benno Scheidt, Pfarrer an den MediClin Bliestal Kliniken.
Losung: Daniel 2, 2 1 : „Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein..“
Lehrtext: Offenbarung 15, 3 f :
„Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du
König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen?“
Zu Losung und Lehrtext, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wieder einmal einen fiktiven Dialog:
B: So. Jetzt wird mir klar, wer hinter der ganzen Sommer- und Winter-Zeit-Umstellerei steckt.
S: Was?
B: Na, dieser „König aller Völker“ halt. Der vor vier Jahren Trump zum Groß-König von Amerika ernannt hat. Jetzt
hat ER’s sich wieder anders überlegt und ihn gefeuert. Sein Rivale Biden darf künftig herrschen und auf dem Thron
im Weißen Haus sitzen. Hörst Du keine Nachrichten, ließt Du keine Zeitung?
S: Was phantasiert Du da? Hast wohl die Augsburger Puppenkiste geguckt, „Kleiner König Kalle Wirsch“ – mit
Wirschen, Wolden und Trumpen und so?
B: Vom wegen Augsburger Puppenkiste: Ich rede von dem „biblischen Welttheater“, aus dem Du immer wieder
zitierst. Übrigens hat mich Dein sogenannter „Lehrtext“ einmal mehr ins Mittelalter versetzt. Da wo Menschen tief
gebückt und vor Angst zitternd in dunklen, kalten Kathedralen standen – während von oben, der Kanzel herab eine
Donnerstimme dröhnte: „Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen?“
S: Du kannst das aber gut. Macht Dir wohl Spaß, in die Rolle so eines mittelalterlichen Predigers zu schlüpfen?
B: Manchmal schon. Wenn Du mich mal an das Rednerpult in der MediClin lassen würdest, dann bekämen die
Leute dort ganz schön was zu hören.
S: Ich stell mir das mit Schrecken vor.
B: Soso. Auf jeden Fall findest Du in der Offenbarung des Johannes, der Apokalypse, noch viel schrecklichere
Vorstellungen – blutrünstige Drachen und Ungeheuer, Folter- und Weltuntergangsszenarien – da könnte man
glatt einen der gruseligsten Horrorfilme mit drehen.
S: Oje.
B: Jepp, der Drache Murrumesch aus der Puppenkiste ist nix dagegen.
S: Du willst mich doch nur provozieren. Ich überlege mir stundenlang, etwas passendes und bedeutsames zu
Losung und Lehrtext zu sagen, und Du bringst mich davon ab, irritierst mich – redest Nonsens.
B: Ich halte das nicht für ausgemacht, wer von uns beiden hier Nonsens redet.
S: Ach komm. Du zollst den Versen keinen Respekt, nimmst sie nicht ernst und machst Dich über ihr
zeitgebundenes Pathos lustig. So drückte man damals eben seine Ehrfurcht aus – die Dir anscheinend abgeht.
B: Nicht alle Menschen reden so gestelzt und unnatürlich – überschlagen sich mit pastoralen Phrasen.
S: Was willst Du mir damit wieder sagen?
B: Och – ich wollte Dich nur an jenen Jesus erinnern, auf den Du Dich doch immer berufst.
S: Und?

B: Wie sagte der doch gleich: „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr nicht ins Reich Gottes hinein.“
Wer von uns beiden meinst Du, erlaubt sich eher einen unvoreingenommenen, spielerisch-kindlichen Blick auf
die Dinge?
S: Hm…
B: Du kommst ins Grübeln? Das freut mich.
S: Also gut. Sagen wir 1 : 0 heute für Dich – ich gebe mich geschlagen - für den Moment jedenfalls.
B: Das ist doch mal ein Wort. Darauf sag ich heute glatt mal: „Amen“ - und Tschüs.

Handlung: „Kleiner König Kalle Wirsch“
Kalle Wirsch herrscht als König der Erdmännchen über die fünf Völker der Wirsche (blond), Wolde (blauhaarig),
Gilche (zwei kleine Zöpfe), Trumpe (grün- oder schwarzhaarig) und Murke (roter Zopf). Zoppo Trump, der Anführer
der Trumpe, will ihm den Thron streitig machen und fordert ihn zum Zweikampf, da nach Erdmännchenrecht dem
Sieger die Königswürde zusteht. Der Kampf soll in der Wiwogitrumu-Burg am nächsten Vollmond stattfinden.
Um kampflos die Königswürde verliehen zu bekommen, versucht Zoppo Kalle durch verschiedene Fallen daran zu
hindern, den Kampfplatz zu erreichen. Die Pläne stammen dabei von der Ratte, der Zoppo ein Ministeramt in
Aussicht gestellt hat, und werden ausgeführt von den tolpatischigen Trumpen Querro und Quarro und der Spinne.
Dazu singen die Verschwörer das Lied:
Wir legen eine Falle / das wird das Beste sein
denn dieser kleine Kalle / fällt ganz bestimmt hinein
und ist er drin dann lassen wir ihn niemals wieder raus
der Kalle hockt in der Falle / wie eine arme Maus.
Zoppos Verschwörer entführen Kalle zunächst an die Erdoberfläche, wo er in einem Gartenzwerg eingebacken
wird, sich aber dank der Menschenkinder Jenny und Max befreien kann. Diese werden von Kalle mit Hilfe einer
Wurzel namens Raxel geschrumpft, damit sie ihn in das Innere der Erde begleiten können. Auf der Reise zur
Erdmännchenfestung entgeht Kalle noch weiteren Fallen und Hindernissen und muss sogar den Drachen
Murrumesch besiegen, bevor er im Bauch eines Feuerwurms die Festung erreicht. Hier findet zu Zoppos Entsetzen
der Kampf statt. Dieser besteht aus drei Wettbewerben und wird von Kalle trotz verletzter Hand 2:1 gewonnen.
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