
Andacht am Mittwoch, 21. Oktober 2020

Du bist herzlich 
eingeladen!

Anlass: Gott feiert 
             ein Fest
Wann:  wenn Du   
            Freude brauchst
Wo:      dort, wo Du bist

Liebe Schwestern und Brüder,

wenn ich durch unseren Flur gehe, fällt mein Blick fast jedes Mal auf die Pinnwand, die wir
seit vielen Jahren haben. So manches Foto ist an ihr verblichen, aber erzählt noch immer 
von glücklichen Momenten oder rauschenden Festen. So manche frohe Botschaft von neu
geborenen Kindern unserer Freundinnen und Freunde strahlt in den Raum und all die 
Jahre hingen daneben Einladungskarten zu Festen. Meist zu runden Geburtstagen oder 
Hochzeiten. Sie verbreiteten einen Hauch von Vorfreude und Aufbruch und sie erzählten 
von unserer Verbindung zu den lieben Menschen in unserem Leben.

Im Moment hängen dort zwei Einladungskarten zu großen Hochzeitsfeiern. Doch ohne 
Datum. Diese Feste wurden dieses Jahr verschoben. Zweimal. Die Paare warten noch 
darauf, ihre Verbindung fürs Leben und ihre Liebe mit uns zu feiern. Sie brauchen guten 
Mut, Zuversicht, Hoffnung und eine gehörige Portion Gelassenheit. 
Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, nicht wissen zu können, wann man die 
lange ersehnte eigene Hochzeit endlich wird feiern können.

So ergeht es vielen Festen im Moment, den großen wie den kleinen. Sie werden 
verschoben. 

Aber eine Einladung gibt es. Eine Einladung gilt immer und kein Lockdown der Welt kann 
sie verschieben:
Gott lädt uns zum Fest. Er lädt uns zum Fest des Lebens. Denn wir haben eine Hoffnung, 
die alle Widrigkeiten der Welt übersteigt: 
Es kommt der Tag, an dem Gott seine Herrschaft für Alle sichtbar durchsetzen wird. Der 
Tod wird besiegt sein und alle Menschen werden sich versammeln und ein wunderbares 
Mahl zusammen feiern, bei dem wie bei einer Hochzeitsfeier nur die erlesensten Weine 
auf den Tisch kommen.



H ier auf dem Zionsberg wird es geschehen:
Der HERR, der Herrscher der Welt,

wird für alle Völker ein Festmahl geben
mit feinsten Speisen und besten Weinen,
mit kräftigen, köstlichen Speisen
und alten, geläuterten Weinen.
Hier wird er den Trauerflor zerreißen,
der allen Völkern das Gesicht verhüllt;
er wird das Leichentuch entfernen,
das über den Nationen liegt.
Den Tod wird er für immer vernichten
und von jedem Gesicht die Tränen abwischen.
Dann nimmt er die Schande von seinem Volk,
unter der es überall gelitten hat.
Der HERR, der mächtige Gott, hat es versprochen! 
An jenem Tag wird man sagen:
„Er, der HERR, ist unser Gott!
Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt
und er hat uns die Rettung gebracht;
wir haben nicht vergeblich gehofft.
Nun können wir voll Freude singen,
weil er unser Retter ist!“
(Jesaja 25,6-9)

Amen!

Bei meinem nächsten Gang durch den Flur werden ich hoffentlich diese Worte hören.
Der HERR ist unser Gott. Auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, denn er wird uns Rettung 
bringen. Wir hoffen nicht vergeblich. Lasst uns voll Freude singen, denn er ist unser 
Retter!

Diese Einladung gilt uns allen. 
Gott feiert ein Fest. Wann immer wir Freude brauchen. Wo immer wir sind.
Wir haben einen Gott, der uns Hoffnung schenkt. Wir haben einen Gott, mit dem wir feiern 
können – das Leben, die Liebe und die Freundschaft, uns und unseren Gott.

Und bis sich die Vorfreude, von der Jesaja uns erzählt, erfüllen wird, werden ganz 
bestimmt noch viele Einladungen verteilt werden zu rauschende Feste und gemeinsamen 
Stunden mit den liebsten Menschen in unserem Leben. 
Gott füllt uns die Pinnwände unseres Lebens mit schönen Erinnerungen und mit 
Vorfreude.

Bleiben Sie behütet.

Mit den allerbesten Wünschen,
Sonja Riccius


