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Herzlich Willkommen zur Mittagsandacht!

Auf der Höhe des Tages nehmen wir uns einen Moment, um inne zu halten und still zu werden. Wir
kommen hier gemeinsam vor Gott – endlich wieder, nachdem das viele Woche nicht möglich war.

Der Wochenspruch in dieser Woche lautet: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch
seine  Güte  von  mir  wendet!“  (Ps  66,20).  Oft  ist  die  Sprache  der  Bibel  fremd,  aber  der
Wochenspruch besagt eigentlich nichts anderes als dieses: Danke Gott, dass Du bei mir bleibst,
wenn ich versuche, mit Dir zu reden.

In  den letzten Wochen standen vielerorts  alle  Zeichen auf  Kommunikation.  Wie kann man im
Kontakt  miteinander  bleiben,  wenn  es  unmöglich  ist,  sich  zu  treffen?  Viele  von  uns  sind
mittlerweile (mehr oder weniger) zu Expertinnen und Experten geworden für Skypeanrufe, Zoom-
Konferenzen oder die anderen Plattformen. Wir wissen jetzt, wie man sich „stummschaltet“ und
kennen  auch  das  Phänomen,  dass  wir  LAUTER  SPRECHEN,  wenn  die  Verbindung  schlecht  ist.
Andere  haben  nicht  online  kommuniziert,  sondern  wieder  mehr  telefoniert  oder  Postkarten
geschrieben. 

Auf viele verschiedene Weisen konnte man erfahren, wie Kommunikation erschwert wird. Wie es
ist,  wenn  man  eigentlich  etwas  fragen  will,  aber  die  Verbindung  bricht.  Ich  glaube,  wenn  es
unmöglich ist, zu sprechen und sich verständlich zu machen, dann wird man aufmerksamer für das,
was um einen herum hörbar wird. Wer nicht sprechen kann, muss hören. 

Auch der Wochensspruch dreht sich um Kommunikation – und zwar um Kommunikation mit Gott.
Im Gebet gibt es ebenfalls so etwas wie eine „Stummschaltung“. Wie soll man auch reden mit dem,
der als Schöpfer besungen ist, der Himmel und Erde gemacht hat? Und wer bin ich eigentlich, dass
ich vor Gott trete? In jedem Gottesdienst bringen wir dieses Dilemma im Ruf des Kyrie vor Gott.
Wir rufen Gott an und bitten: Erbarme dich!

Viele Psalmen schlagen einen weiteren Weg vor: Sie loben Gott und treten voll Dankbarkeit in das
Gebet ein. Zwischen diesen Polen spielt sich das Gespräch mit Gott ab: Zwischen dem staunenden
Danken und stammelndem „eigentlich kann ich gar nicht“. Diese Pole und alles, was dazwischen
liegt, bringen wir vor Gott. 

Aber manchmal fehlen eben auch die Worte. Es gibt im Gebet auch keine Funktion, die mir die
Stärke der Verbindung anzeigt. Nur mein Vertrauen und der Glaube sind Maßstab. Und dann kann
man auch den Eindruck haben,  dass Gott nicht  antwortet,  dass  man seine Gedanken in Leere
bringt.

Erwartungsvoll hat man das Gespräch eröffnet – und plötzlich ist Stille.

Auch in der Stille kann man aber im Gebet verharren. Man kann in der Stille bleiben. Man kann
warten und wissen: Danke Gott, dass Du bei mir bleibst, wenn ich versuche, mit Dir zu reden.


