
Andacht 7.04.2010

Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich diesen Vorfall zum 
Anlass  für  eine  Andacht  nehmen sollte.  Aber  ich  denke, 
dass es vielen von Euch zu oft genau so geht wie mir. 
Ich  war  auf  dem Weg in  die  Gemeinde,  als  ich  in  einer 
scharfen Kurve von jemandem überholt wurde. Nun werde 
ich öfters überholt, weil mein Auto ja kein Rennauto ist und 
ich auch versuche, die Straßenverkehrsregeln einzuhalten. 
Somit ist mir generell egal, wenn ich überholt werde. Aber 
wenn  mich  der  andere  gefährdet,  werde  ich  sehr 
emotional.  Ich  sehe  mein  Leben  gefährdet  und  ereifere 
mich  über  die  Dummheit  der  anderen.  Es  sind  eher 
schlechte Dinge, die mir in den Sinn kommen. 
Ich denke nicht zuerst daran, Gott zu danken, dass nichts 
passiert ist. Ich denke  nicht daran, dem anderen mit der 
Liebe Jesu zu begegnen und ihm zu vergeben. Ich denke 
nicht daran, dass wir alle Fehler machen und dass wir, die 
wir Jesus bekennen, das unglaubliche Glück haben, zu Ihm 
kommen zu dürfen, um unsere tägliche Schuld auf Ihn zu 
werfen und somit Vergebung zu erlangen. 

Und hier haben wir die Frage des Petrus. Desselben Petrus, 

der  beim  Abendmahl  tönte,  er  würde  den  Herrn  nie 
verlassen oder verraten. Derselbe Petrus, der den Herrn in 
der Nacht auf Karfreitag dreimal verriet. Der daraufhin zum 
heulenden  Elend wurde.  Und dem der  Herr  nach  seiner 
Auferstehung auf so wunderbare Weise vergab, indem er 
ihm dreimal die Frage stellte, ob Petrus Ihn liebe, und ihm 
dreimal  den  Auftrag  gab,  Gemeinde  zu  gründen  und  zu 
bewahren.
Wenn wir in unserer Ichbezogenheit verharren, werden wir 
nur selten Vergebung erfahren. Wenn wir den Blick auf den 
Herrn nicht ständig haben und schärfen und uns durch den 
Heiligen  Geist  daran  erinnern  lassen,  erfahren  wir  nicht 
selten  Enttäuschungen.  Wir  sollten  uns  bereits  im 
Morgengebet  daran  erinnern  (lassen),  auf  die  Kraft  des 
Heiligen  Geistes  zu  vertrauen  und  darum  bitten,  Seine 
Leitung mit Freuden annehmen zu können.

Allzuoft geraten wir in die Versuchung, Dinge zu erbitten, 
die  nur  uns  selbst  wichtig  sind,  aber  nicht  dem  Herrn. 

Text: Jakobus 4,1-3

4,1  Woher  kommt  der  Kampf  unter  euch,  woher  der 
Streit?  Kommt's  nicht  daher,  daß in  euren Gliedern die 
Gelüste gegeneinander streiten? 4,2 Ihr seid begierig und 
erlangt's nicht; ihr mordet und neidet und gewinnt nichts; 
ihr  streitet  und  kämpft  und  habt  nichts,  weil  ihr  nicht 
bittet; 4,3 ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler 
Absicht  bittet,  nämlich  damit  ihr's  für  eure  Gelüste 
vergeuden könnt.

Text: Mt. 18,20.21

18,20 Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muß 
ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? 
Genügt es siebenmal? 18,21 Jesus sprach zu ihm: Ich 
sage dir: nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.



Solche Bitten wird der Herr nicht erhören. Und ist es nicht 
auch so, dass wir oft genug nicht um Dinge bitten, die ganz 
klar in Gottes Sinn sind und um die wir bitten sollen, um 
dem Herrn die Ehre zu geben. 
Wir sind aufgerufen, uns dem Herrn ganz und gar zu öffnen 
und ihm unser Leben ganz und gar zu übergeben. Wieviele 
Kammern unseres Herzens aber verschließen wir vor dem 
Herrn  und beruhigen  uns  damit,  dass  es  nur  unwichtige 
Dinge sind, die wir dem Herrn vorenthalten wollen, bzw. 
Dinge, die wir selbst in den Griff bekommen. 
Wir sind aber ohne den Herrn nichts, dass muss uns jeden 
Tag und jede Minute bewusst sein. Mit dem Blick auf die 
Ewigkeit ist unser Leben völlig nutzlos und nichtig, wenn wir 
nicht in allem den Willen des Herrn tun.

Hier  sind  wir  Christen  angesprochen.  Wir  sollen  Bitten 
reinen Herzens vortragen,  die  dem Willen unseres  Herrn 
entsprechen und Er verspricht uns, diese zu erfüllen. Klingt 
das nicht  einfach? Warum tun wir  es  dann häufig  nicht? 
Warum reden wir um den heißen Brei, bauen uns Vorurteile 
zusammen und lassen uns vom Bösen verleiten? Warum 
haben wir Angst vor unseren eigenen Geschwistern? Warum 
denken wir schlecht über sie? Weil uns unser Fleisch zum 
Narren  hält  und  Satan  unsere  Schwachstellen  gnadenlos 

ausnutzt. 
Aber  wir  kennen  eine  Waffe  dagegen,  die  einzusetzen 
manchem von uns schwer fällt: Das Gebet. Den Umgang 
mit dieser Waffe zu üben, darum treffen wir uns mittwochs 
hier. Darum treffen sich Geschwister in Hauskreisen. Darum 
haben  Mitarbeiter-Gruppen  Gebetstreffen.  Darum gibt  es 
sonntags  vor  dem  Gottesdienst  die  Möglichkeit  zum 
gemeinsamen Gebet. Dafür leben wir! 
Es gibt ein Jugendbuch mit dem Titel: Nach dem Amen bete 
weiter.  Ja, Gebet  ist  keine  Sache  der  Uhrzeit  oder  des 
Ortes.  Gebet  ist  Gespräch  mit  Gott  und  kann  und  soll 
jederzeit geschehen. Wenn ich mich jetzt schlecht fühle, so 
kann ich es jetzt vor Gott bringen. Warum soll ich damit bis 
zum Abend warten? Oder bis zur Gebetsstunde? 
150  Psalmen  erzählen  uns,  wie  die  Israeliten  zu  ihrem 
Herrn, unserem Gott, gesprochen haben. Da steht nichts 
von Uhrzeit, Ort oder Ritualen. Ja, das gemeinsame Gebet 
bedarf einer terminlichen Absprache. Aber das persönliche 
Gebet nicht. Gott hat geöffnet, Tag und Nacht, rund um die 
Uhr und alle Tage im Jahr.  Er hat Zeit!  Er hört uns immer 
zu. Darauf können wir vertrauen, immer und überall. 
Im  Gebet  dürfen  wir  auch  um  die  Kraft  der  Vergebung 
anderen gegenüber bitten. Denn da wir Vergebung erfahren 
haben und täglich aufs Neue erfahren, so sollen wir auch 
anderen  vergeben:  „Herr  vergib  uns  unsere  Schuld,  wie 
auch wir vergeben unseren Schuldigern“. Somit ist das Maß 
unserer  Vergebung  Maßstab  für  die  Vergebung  unserer 
Sünden durch Gott. Also sollten wir dieses Maß bis zum 
Überquellen füllen. Jeden Tag neu.
Amen.

Text: Mt. 18,18

18,18  Wahrlich,  ich  sage  euch  auch:  Wenn zwei  unter 
euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so 
soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.


