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Montag, 18.09.2017 - Andacht 1: Gesagt – Getan! 

Sie sieht es ihrem Mann bereits vorher an: Wenn seine Wangen glühen und seine Augen 

geheimnisvoll glänzen, dann weiß sie: er hat ein neues Projekt im Kopf! 

Und wenn er sich dann zu ihr an den Tisch setzt und sagt: „Weißt du, was ich mir überlegt 

habe?“,  ist es so weit:  

Dann bricht ein wahres Feuerwerk hervor:  

So war es, als er vor einigen Jahren verkündete: Er wolle im Keller ein Heimkino bauen. 

Nicht anders, als er sich entschloss, den alten Wohnwagen seines Vaters für eigene 

Urlaubsreisen komplett zu renovieren.  

Und in diesem Jahr lautete sein Plan: „Ich baue unter der Birke im Hof eine Bank. Dort 

werden wir angenehm im Schatten sitzen, wenn die Sonne zu heiß brennt.“ 

Am Anfang steht bei solchen Plänen die Begeisterung.  

Wer etwas Großes bewegen will, der braucht  Begeisterung... eine zündende Idee, die einen 

nicht mehr loslässt! 

Ich beginne nicht mit meinen Zweifeln, sondern mit der Freude, wenn ich Neues schaffen 

will. 

Und irgendwann kommt der Moment: Da weihe ich andere in meine Pläne ein. Da spreche ich 

laut aus, was ich vorhabe.  Dann ist plötzlich klar:  Die Sache ist ernst!  

So wie damals:  

 „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde (...) und Gott sprach: Es werde Licht! Und es 

ward Licht.“  

So beginnt die Bibel davon zu erzählen, wie Gott die Welt schuf. Als er das Licht und später 

auch die Gestirne am Himmel und alle verschiedenen Tiere machte  – immer beginnt ER  

damit, dass er ausspricht, was er sich vorgenommen hat.   

Was endlich ausgesprochen ist, entwickelt eine eigene Kraft.  

Im Deutschen haben wir dafür die Redewendung: „Gesagt – getan...“.  

Sie beschreibt den Weg von der ausgesprochenen  Idee zur kreativen Umsetzung.  

Das gilt schließlich auch für den  Schöpfungstag, an dem Gott den Menschen schuf.  

Gott spricht zuvor: „Lasst uns Menschen machen – ein Bild, das uns gleich sei...“ 

Und so schuf Gott auch den Menschen.  

Nach seinem ausgedachten Plan! Voll der Begeisterung.  

Gesagt – getan!         (2:05) 
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Dienstag, 19.09.2017 - Andacht 2: Ein freundliches Wort... 

Gestern bin ich nicht gut aus dem Bett gekommen. Der Wecker klingelt zu früh. Ein 

Wochenbeginn mit Unlust – wie so oft. Beim Gedanken an die Arbeit: ein schaler Geschmack 

im Mund.  Im Büro liegen noch Berge auf dem Schreibtisch!   

Als ich die Wohnung verlasse, geht im gleichen Moment die Tür gegenüber auf und  meine 

Nachbarin kommt strahlend mit einem kleinen Paket heraus.  

„Ich habe Ihnen zwei Stücke von meinem Sonntagskuchen eingepackt,“ so sagt sie und drückt 

mir das Päckchen in die Hand... „ich weiß doch, dass sie immer so hart arbeiten! Vielleicht 

hilft mein Kuchen bei einem guten Start in die neue Woche!“ 

Meine Nachbarin kann hervorragend Kuchen backen. Das weiß ich.  

Und obwohl ich von der Köstlichkeit, die ich nun in der Hand halte,  noch nicht einmal 

probiert habe, so hat sie mir den Wochenbeginn dennoch schon versüßt – einfach:  mit ihren 

freundlichen Worten!   

In der Bibel heißt es: „Freundliche Worte sind wie Honig – Süßes für die Seele und Medizin 

für die Glieder.“ (Spr. 16,24) Das stimmt: Freundliche Worte erreichen nicht nur mein Ohr. 

Freundliche Worte tun meiner Seele gut. Sie verwandeln meine Stimmung. Ich könnte süchtig 

nach ihnen werden... kein Wunder, dass es in der Bibel heißt: sie sind  wie Süßes. Das klingt 

nach einer Leckerei mit Suchtpotential.  

Doch freundliche Worte sind noch mehr: sie sind wie  Medizin.  

Sie können aufrichten, wo Menschen sonst gebeugt durch das Leben gehen.  

Sie können Vertrauen schaffen, so dass ein neuer Weg gewagt und erste Schritte  gegangen 

werden können.  

In der lateinischen Sprache ist daher das freundliche Reden verwandt mit dem Wort  „Segen“.  

Freundliche Worte können zum Segen werden: weil sie neue Lebenskräfte in mir wecken.  

So, wie ich das mit meiner Nachbarin erlebt habe.  

Mit einem Segen in den Tag zu starten – das tut gut. 

Gönnen wir uns und anderen also heute: freundliche Worte -  sie sind wie Honig, Süßes für 

die Seele!  

(2:10) 
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Mittwoch, 20.09.2017 - Andacht 3: Gott auf meinem Selfie 

Die Welt der Smartphones und Tabletts lebt von Bildern. Der moderne Mensch kann den 

Bildern nicht widerstehen: er filmt, fotografiert, postet...   

Besonders beliebt sind Selfies: Selbstportraits oder Gruppenfotos. Meist mit lang 

ausgestrecktem Arm fotografiert.  Oft fehlt darauf ein Stück vom Gesicht. Die Perspektive 

wirkt komisch, aber:  

Warum viele Worte machen... warum erst eine Nachricht tippen, wenn es doch mit einem 

einzigen Bild geht?  

Klick: das Foto von mir, wie ich erfolgreich beim Shoppen ein paar neue Schuhe gekauft 

habe. 

Klick: Ich bin gerade am Meer mit ein paar Freunden – und die Stimmung ist wunderbar.  

Klick: ich bin total müde und sehe auch so aus und alle sollen es wissen! 

Ich muss nicht erst umständlich erklären, was ich mache und wo ich bin. Ein Bild von mir 

genügt! 

Bilder zu verwenden, wo ansonsten viele Worte nötig wären, ist keine neue Idee.  

Auch in den biblischen Erzählungen von Gott, greifen Menschen immer wieder auf Bilder 

zurück. Zwar ist es verboten, sich ein festes Bild von Gott zu machen – und dieses auch noch 

anzubeten.  

Dennoch nutzten Menschen von Anfang an Bilder, um davon zu berichten, wie sie Gott erlebt 

haben. Fast wie mit einem Selfie wollten  Menschen damals in einem Bild festhalten: Diese 

Erfahrung habe ich gerade mit Gott gemacht! 

Klick: Ich bin  beschützt worden. – Gott war bei mir wie ein Hirte.  

Klick: Das Foto von mir, wie ich mit neuer Energie eine Aufgabe anpacke. – Gott ist mir zur 

Quelle geworden.  

Klick: Du kannst mir ansehen, dass ich wieder mit beiden Beinen im Leben stehe. -  Gott war  

wie ein Fels für mich.  

Solche Gottesbilder beschreibt die Bibel.  Bilder, die sich mir leicht einprägen; die keine 

langen Erklärungen brauchen.  

Viele Psalmworte sind so bildhaft wie ein Selfie: eine Momentaufnahme, die eine Erfahrung 

mit Gott beschreibt -  mitten im Leben.  

Und ich selbst kann weitere Bilder aus meinem Leben hinzufügen:  
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Vielleicht so: Gott ist wie ein lauer Spätsommerabend. Gott ist wie ein Freund, mit dem ich 

über lange Distanz skype. Gott ist wie eine Dusche, die mich neu in den Tag schickt.  

Klick... und fertig ist mein Selfie – meine Erfahrung mit Gott! 

(2:10) 
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Donnerstag, 21.09.2017 - Andacht 4: Samenkörner brauchen Zeit... 

Im Frühjahr haben wir uns am saftigen Grün der Felder erfreut. Sie sind deutliches Zeichen, 

dass die kalte Jahreszeit vorbei ist. Das Wachsen beginnt. Mit einem Samenkorn, das sprosst,  

fängt alles an.   

Während der Sommermonate sind das die schönsten Momente: wenn ein ganzes Kornfeld in 

der abendlichen Sonne leuchtet und die prallen Ähren im Wind hin- und herwiegen.  

Aber zum Wachstum gehören auch: Sturm und Gewitter auf der einen Seite. Und Wochen mit 

zu wenig Regen auf der anderen.  

Jetzt im Herbst ist das Getreide abgeerntet. In einer guten Woche feiern wir in den Kirchen 

das Erntedankfest.   

Vom Wachsen und Gedeihen war auch Jesus fasziniert. Er vergleicht die Samenkörner mit 

dem Wort Gottes. Wie ein Korn Zeit für das Wachsen braucht, so braucht auch das Wort 

Gottes Zeit, wenn es Früchte hervorbringen soll.  

Keine Frucht entsteht von heute auf morgen.  

Das wissen die Bauern. Und das weiß auch Gott, wenn er seine Worte unter die Menschen 

bringt.    

Wieviel Zeit dabei ins Land gehen kann, wird besonders deutlich, wenn wir in der Kirche 

kleine Kinder taufen.  Jedem einzelnen wird bei der Taufe ein Bibelwort mit auf den Weg 

gegeben, selbst den Säuglingen, die es noch gar nicht verstehen.  

Dieses Wort wird ausgesät wie ein Samenkorn  und es wartet geduldig darauf, dass es im 

Leben des Täuflings weiter wächst.   

Auch diese Saat wird einmal Stürme bestehen müssen – die Stürme des Lebens!  

Und es wird Zeiten geben, wo sie nicht genug begossen wird, weil anderes im Alltag 

wichtiger ist.   

Ob der Zuspruch bei der Taufe im Leben Frucht bringt, weiß keiner.   

Gott prüft nicht vorher, wie die Chancen stehen. Er sät sein Wort einfach aus:  

Großzügig - ohne zu geizen!  

Und:  Vielleicht steht ja am Ende ein Erntedankfest!  Ein ganz persönliches.  

Mit dem Blick zurück an den Anfang und mit der Erkenntnis:   

Das kleine Samenkorn... dieses Wort, das mir mitgegeben wurde... ist groß und wichtig für 

mein Leben geworden.  

(2:10) 
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Freitag, 22.09.2017 - Andacht 5: Maria aber behielt alle diese Worte 

Es war einfach zu viel –  was in dieser einen Nacht geschah.  Sie sieht noch die schlechte 

Unterkunft vor sich, kann sich erinnern an die Strapazen der Reise. Erst recht an die Stunden, 

als sie ihr Kind bekam.  

Und dann war der Stall plötzlich voll von so vielen Gästen... mitten in der Nacht!  Auch das 

noch! Und alle wollten das Kind sehen – ihr Kind: natürlich als erstes ihr Mann Josef. Dann 

die Hirten. Und schließlich die weit gereisten Männer.   

Eigentlich hätte sie eine Pause verdient. Schlaf! Wenigstens für einen Moment.  

Aber plötzlich war Maria hell wach: die Hirten erzählten von der Botschaft der Engel: Der 

Retter der Welt ist geboren – er liegt in einer Krippe! 

Maria erinnert sich gut an die ungläubigen Gesichter der anderen. Sie selbst aber wollte daran 

glauben. Sie wollte diese Botschaft nie wieder vergessen. Sie merkte sich jedes einzelne 

Wort: Christ – der Retter ist da!  

Erst später hat Maria gemerkt, zu welchem Schatz solche Worte werden können:  

Mit ihnen im Herzen, konnte sie begreifen, was mit ihrem Sohn geschah.  

Sie gaben ihr Kraft, um ihn früh loszulassen – für seinen Weg:  

Als 12-Jähriger begann er schon, den Älteren im Tempel von Gott zu erzählen. Das musste 

Maria erst einmal verdauen, was der sich traute.  

Und später merkte sie: Jesus wurden seine Jünger wichtiger als die eigene Familie. 

Immer wieder musste Maria dann an die Worte der Hirten aus  jener Nacht denken. Mit ihnen 

konnte sie  besser verstehen, warum dies alles so sein sollte!   

Andererseits liebte sie es, wenn sie von anderen hörte, wie viel Gutes Jesus tat.  Dann erfasste  

sie Stolz. „Ich wusste es“, dachte sie dann. „Ich wusste es, seitdem die Hirten von den Engeln 

erzählten!“ 

Vielleicht hätte Maria ohne diese Botschaft aus der Heiligen Nacht später auch nicht den 

Schmerz ertragen:  

Als Jesus am Kreuz hing und sie sein Leiden miterleben musste. Als sie das Gefühl hatte, es 

zerreißt sie.   

Auch in dieser Situation waren sie wieder da:  die Worte aus dem Stall von Bethlehem: 

Christ, der Retter ist da! Ihr Sohn ist als Retter der Welt geboren... als gesalbter Gottes!  Die 

Worte jener Nacht waren für Maria zum Fundament geworden, das sie trug.  

Sie waren für sie die Hoffnung:  
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Gott muss noch eine Lösung kennen, die über den Tod und das Kreuz hinausgeht! 

(2:20) 
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Sonnabend, 23.09.2017 - Andacht 6: Mit Menschen- und mit Engelzungen...  

Mit Menschen- und mit Engelzungen reden: das haben sie gemacht: Die Politikerinnen und 

Politiker, die sich morgen zur Wahl für den deutschen Bundestag stellen.  

Ein Schlagabtausch hier – ein Interview dort.  

Halb Deutschland haben sie bereist, weil es im Wahlkampf  gilt, die eigenen Positionen 

deutlich zu machen und Bürgernähe zu zeigen.   

Mit Menschen- und mit Engelzungen zu reden: das gehört zum Job der Wahlkämpfer dazu!  

Die Frage ist: Wie nachhaltig sind solche Reden? Und was wird aus den vielen Worten, wenn 

der politische Alltag wieder einkehrt?  

Paulus hat  im Neuen Testament einen Check in Sachen „Nachhaltigkeit“ beschrieben:   

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 

(...) eine klingende Schelle!“ 

Für Paulus ist das die Messlatte: ohne Liebe werden viele Worte zu einem Klappern und 

Klingeln mit viel Lärm und wenig dahinter.   

Worte sind erst dann wertvoll, wenn aus ihnen Taten der Liebe folgen, so Paulus.   

Aber: kann dieser Nachhaltigkeits-Check denn wirklich auf den Bereich der Politik 

angewendet werden? Liegen nicht Welten zwischen Politik und Liebe?   

Selbst ein Wahl-O-Mat wäre überfordert, wenn ich ihn fragen würde: bei welcher Partei die 

Liebe am stärksten ausgeprägt ist.  

Andererseits können wir derzeit an vielen Orten der Welt ablesen, was passiert, wenn  

Politiker die Macht mehr lieben als die Menschen.  

Täglich hören wir Nachrichten aus anderen Ländern, in denen Politik nicht genutzt wird, um 

Menschen einander näher zu bringen, sondern gegeneinander aufzuwiegeln.   

Braucht auch Politik ein Mindestmaß an Liebe? 

Paulus würde das bejahen. Er versteht die Liebe so, dass sie für alle Bereiche des Lebens gilt. 

An keiner Stelle darf die Liebe vergessen werden.  Erst recht nicht, wenn viele Menschen 

davon abhängig sind – so, wie eben in der Politik! 

In einer Demokratie aber gehen Macht und Regierung vom Volk aus: Also von uns, die wir in 

diesem Land leben und es mitgestalten.  

Und dann sollte die gleiche Messlatte, die ich bei Politikerinnen und Politiker anlege,  auch 

für mich selbst gelten:   „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die 

Liebe nicht, so wäre ich (...) eine klingende Schelle!“    (2:20) 


