Das Leben ist nicht immer fair
Miserikordias Domini

Gedanken zum Sonntag

Andacht
Liebe Gemeinde!
Im Leben läuft nicht immer alles rund. Und es ist auch nicht immer fair. Vieles hatten wir uns anders vorgestellt in diesen Wochen. Aber nun ist es anders gekommen. Und wird auch noch eine Weile anders sein. Und es tri t nicht nur einen oder
eine, sondern viele, und das auch noch gleichzeitig. Ich denke dabei an die vielen
gottesdienstlichen Feiern, die wir abgesagt haben: Taufen, Kon rmationen Trauungen, Kinderbibelwoche und Osterferienspiele.
Und im privaten Bereich tri t es uns alle ja ebenso: Geburtstage werden anders gefeiert, als sie geplant waren. Hochzeiten und Jubiläen, Verabschiedungen, Schulund Berufsabschlüsse. Wann wir die Feiern alle nachholen können wer weiÿ. Und
ob die Freude dann noch so groÿ ist, wie sie gewesen wäre, wenn wir den Augenblick so schnell wie möglich mit anderen geteilt hätten ich glaube es nicht. Alles
wegen Corona, dabei können wir doch gar nichts dafür?!
Im Leben läuft nicht immer alles rund. Und es ist auch nicht immer fair. Davon berichtet auch der 1. Petrusbrief. Dort steht im 2. Kapitel (Übersetzung Basisbibel):
Denn auch Christus hat für euch gelitten. Er hat euch ein Beispiel gegeben, damit
ihr ihm in seiner Fuÿspur nachfolgt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus
seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es
nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen
Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können
für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie
Schafe, die sich verirrt hatten. Aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. (1. Petrus 2, 21b 25)
Jesus hat es sich auch nicht aussuchen können, so wie es für ihn gekommen ist. Er
wäre bestimmt lieber eines natürlichen Todes gestorben, als die Qualen der Kreuzigung zu durchleben. Auch damals gab es bequemere Leben als das eines Wanderpredigers. Der Schreiber des Briefes zählt seinen Lesern auf, was Jesus Christus
alles erduldet und auf sich genommen hat, ohne dafür verantwortlich gewesen
zu sein: Er hat gelitten für andere, obwohl er nie gelogen, andere nie beschimpft,

nichts an ihm zugefügten Beleidigungen und Verletzungen zurückgegeben oder
mit Rache dafür gedroht. Vielmehr hat er für uns Dinge ertragen, damit wir von allen Lasten und aller Schuld befreit sind, die wir verursacht haben und verursachen
werden. Fair für ihn war und ist das auch nicht. Aber anstatt über die Situation, in
der man gerade steckt, rum zu lamentieren, sollte man lieber in die Zukunft schauen. Was nutzt es, nach dem wahren Verursacher zu suchen? Wir stecken nun mal in
der Situation, und zwar mittendrin (zumindest während ich dieses schreibe). Wir
können nichts ändern, aber das Beste daraus machen, in der Gewissheit, dass Jesus es auch so getan hätte. (Be)schimpfen nutzt nichts, bei anderen die Schuld zu
suchen, ändert nichts, gemeinsam schwere Zeiten durchzustehen, das ist der bessere Teil. Das Leben ist nicht fair. Aber Gott begleitet uns durch dieses Leben. Er ist
und bleibt der gute Hirte. Denn ob ich schon wanderte im nstern Tal, fürchte ich
kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich . Amen.

Liedverse
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. / Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. / Ehre sei Gott auf der Erde /
in allen Straÿen und Häusern, / die Menschen werden singen, / bis das Lied zum
Himmel steigt: / Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, / Ehre sei Gott und den
Menschen Frieden, / Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, / Frieden auf Erden.
(EG 673,1)

Gebet
Guter Gott, wir danken dir, dass du unser guter Hirte bist, der sich um uns sorgt,
egal, wo und wer wir sind. Du sorgst dich um uns, auch wenn wir dir Vorwürfe
machen oder dir den Rücken zuwenden, weil wir die Situation, in der wir gerade
leben, kaum aushalten können.
Bleibe bei uns, bleibe vor allem bei denen, die unter ihrer Last zusammenzubrechen drohen, denen ein gutes Wort mehr fehlt als das tägliche Brot.
Bleibe bei denen, die sich verloren fühlen, weil niemand mit ihnen spricht.
Bleibe bei uns, dass wir fair bleiben zu allen Menschen, besonders aber zu denen,
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die es nicht sind, uns und anderen gegenüber, damit wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.
Lass uns besonnen und maÿvoll durch diese Zeit kommen in dem Wissen, dass das
Osterlicht alles erhellt, was dunkel und schwer war. Amen.
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und dir Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Angelika Krakau
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