
Losungsandacht für den 11.Mai 2020

Losung: Psalm 44,2
Gott, wir haben mit unsren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was Du getan
hast zu ihrer Zeit von alters
Lehrtext: Lukas 10,39
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte zu

Liebe Gemeinde!
Warum haben Sie heute Morgen diese Andacht eingeschaltet?
Weil es eine so schöne Art ist, den Tag zu beginnen?
Weil Ihnen das Nachdenken über Bibelworte tröstlich ist?
Gut, dann frage ich anders:
Warum ist es für Sie eine schöne und tröstliche Art, den Tag zu beginnen, wenn Sie über
Bibelworte nachdenken?
Weil Sie an Gott glauben und seine Hilfe erfahren haben?
Dann muss ich meine Frage noch mal anders formulieren:
Warum glauben Sie an Gott – mal mehr, mal weniger?
Wenn ich selbst über diese Frage nachdenke, die mir als Pfarrerin sehr oft gestellt wird, dann
fällt mir in allererster Linie eine Antwort ein:
Weil mir andere davon erzählt haben.
Es  waren  Menschen,  die  mich  auf  diesen  Weg  gebracht  haben.  Elternhaus  und
Großelternhaus,  Pfarrer in Schule und Gemeinde,  Bibeltexte  und Gesangbuchlieder,  die ja
auch wieder von Menschen geschrieben wurden.
Es waren nicht  nur  die  Väter,  die  im Psalmwort  symbolisch  stehen für  alle  die,  die  uns
vorangegangen sind, die uns vorgelebt haben. Es waren glaubwürdige Menschen.
Menschen, die ihre Erfahrungen mit Gott gemacht haben und davon weitergeben, die haben
mich geprägt. Ich wiederum gebe lebe diese Erfahrungen weiter für andere.

Ich selbst mag es nicht so gerne, wenn man mich versucht, in eine bestimmte Richtung zu
erziehen, schon gar nicht hinterum als Wink mit dem Zaunpfahl. Wenn man mir also gesagt
hätte:  „ So oder so musst Du leben, das oder jenes musst Du glauben, damit Dein Leben
gelingt“  –  so  hätte  ich  wahrscheinlich  schon  als  kleines  Kind  der  Sache  den  Rücken
zugekehrt. Weil es aber Menschen waren, die überzeugend auch das gelebt haben, was sie
persönlich glauben, schien mir auch Gott, für den diese Menschen eintraten, glaubwürdig, ich
konnte mit ihm meine eigenen Erfahrungen machen und mache sie immer wieder.
Ich habe versucht, es mit meinen Kindern genauso zu halten. Von meinen Erfahrungen mit
Gott zu erzählen, ohne Druck auszuüben. Es war mir immer wichtig, die lebensfreundliche
und lebensfreudige Seite meines Gottes zu vermitteln. Dazu braucht es nicht viele Worte. 
Im Lehrtext, der unserem heutigen Predigttext angefügt ist, ist es Maria, die Schwester von
Martha und Lazarus, die Jesus zuhört. Jesus ist im Haus der Geschwister zu Gast.
Alle drei profitieren von diesem Besuch, jeder und jede auf die persönliche Weise. Denn das
ist auch richtig: Was und gesagt und vorgelebt wird, das stößt bei jedem von uns auf eine
ganz eigene Persönlichkeit, die davon in der je eigenen Weise geprägt wird. Gott nimmt jeden
von uns ernst. Und nimmt auch unsere ganz persönlichen Reaktionen ernst. Zustimmend oder
ablehnend, fröhlich oder traurig, fragend oder selbstsicher.

Ja,  auf  Winken  mit  dem Zaunpfahl  reagiere  ich  eher  ablehnend,  auf  Erziehungsversuche
auch.Wenn mir aber jemand sagt: So oder so glaube ich, weil ich das oder jenes erlebt habe
mit meinem Gott, dann eröffnet mir das neue Welten. Ich höre und erlebe mit, wie weit das
Leben anderer  geworden ist  auf  ihren  Wegen mit  Gott.  Ich freue  mich mit  ihnen,  werde
neugierig und erlebe mich behütet.-
 So kann ich leben, so kann ich glauben: Ich mache mich auf den Weg. Mit den Menschen,
mit Gott.  Ich möchte es nicht anders. Gott helfe mir. AMEN
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