
Andacht 

Liebe Leserinnen und Leser! 
 

Sommerzeit ist Blühzeit, Zeit 
für Wachstum und Gedei-
hen. Die Schöpfung ist im 
Ausnahmezustand. Sie ist 
ein Sinnbild für das Leben 
selber. Das bunt ist und viel-
fältig, originell und einzigar-
tig. Wir freuen uns an der 
Schöpfung und genießen 
ihre Früchte. 
 
Das Bild ist zweideutig: Ei-
nerseits schützende Hände, 

die eine junge Pflanze im frühen Wachstum halten und unterstützen. Ganz 
im Sinne des Schöpfungsauftrags, den Gott uns Menschen gegeben hat, zu 
bebauen und zu bewahren. Wir erleben überall wie gefährdet die Schöp-
fung ist und das Klima verrückt spielt und uns Menschen Grenzen gesetzt 
sind, unserem Auftrag nachzukommen. 
Andererseits könnte man dieses Bild in dem Sinne interpretieren: macht 
euch die Erde untertan. Beherrscht sie. Haltet sie in euren Händen. 
Gerade so ist das ja nicht gemeint. Wir haben die Schöpfung nicht selber in 
der Hand. Wir sind selber ein Teil von ihr. Und wo es ihr schlecht geht, fällt 
das auf uns zurück, allerdings immer weniger zeitversetzt. Es fällt uns allen 
schwer, umzudenken, anders zu leben, zu handeln. Und wir spüren die  
Bedrohung, durch die Natur selber, aber auch in den Veränderungen des 
Lebens. Eines ist klar: Wir können viel tun zur Erhaltung der Schöpfung, 
aber Wachsen und Gedeihen können wir nicht herstellen oder machen, das 
liegt in Gottes Hand, in seinem Segen. 
 
Das gilt auch für andere Bereiche des Lebens und des Glaubens, ja selbst 
der Gemeinde. Paulus schreibt 1. Kor. 3, 6: Ich habe gepflanzt, Apollos hat 
begossen; aber Gott hat das Gedeihen gegeben. 
In der christlichen Gemeinde von Korinth gab es Streit. Es gab verschiedene 
Gruppen, die sich voneinander abgrenzten, sich sogar den Glauben abspra-
chen. Vor allem ging es darum, wer geistliches Wachstum für sich beanspru-
chen konnte. Und das war dann eine elitäre Sache. Ein Grund, sich zu über-
heben, die eigenen Gaben herauszustellen und andere klein zu machen. 
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Paulus hatte es nicht leicht, er ist selbst in die Schusslinie geraten als Min-
derbegabter. Und es war eine mühsame Arbeit die Fronten aufzuweichen 
und für einen anderen Blickwinkel zu sorgen. Paulus macht den Korinthern 
unmissverständlich klar: Es mag sein, dass er die Gemeinde gegründet hat, 
es mag sein, dass sein Mitarbeiter Apollos gegossen hat, das Feld der Ge-
meinde bestellt, gepflegt und gehegt hat. Aber Wachstum und Gedeihen, 
dafür hat einzig und allein Gott durch seinen Segen gesorgt. Das haben 
Menschen nicht in der Hand. Und das gilt für alle Lebensbereiche. 
 
Wir können pflanzen und begießen und hegen und pflegen. Das Entschei-
dende aber haben wir nicht in der Hand. Dennoch können wir Gott um  
diesen seinen Segen bitten und darauf vertrauen, dass dieser Segen wirkt: 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum im Glauben, 
damit er reifen kann, wie ein junger Wein. 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum in der Liebe, 
damit wir keinen übersehen, der uns braucht. 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum im Dienst für ihn, 
damit die gute Botschaft von Jesus Christus Menschen in aller Welt erreicht. 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum in der Fantasie, 
Damit wir in kreativer, offener, einladender Art Menschen auf den Glauben 
ansprechen. 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum in Gemeinschaft, 
damit andere erfahren, wie sind gemeinsam auf dem Weg. 
 
Gottes Segen schenke uns Wachstum, 
wir dürfen seinen Segen weitergeben. 
 
Eine gesegnete Sommerzeit, wünscht Ihnen, auch im Namen meiner Familie, 
 
Ihr Pfarrer 
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