ANDACHT: Feste feiern
Ihr sollt euch vor Herrn, eurem Gott, sieben Tage freuen
Andacht von Stefan Hoffmann, EJW-Weltdienst
Einstiegsfrage: Warum feiern wir Feste?
Die Kinder werden viele Antworten geben: Geschenke, Spaß, Freude etc.
Man merkt, wir alle kennen viele Feste und
Feiern und ich denke, dass wir alle es klasse
finden, wenn man feiert. Menschen kommen
zusammen, trinken, essen, reden und/ oder
spielen miteinander. Feste und Feiern haben
oft einen konkreten Anlass: Man freut sich,
dass der Winter aufhört, eine Familie zeigt
ihre Dankbarkeit für das neue Haus, oder da
freut sich ein Ehepaar über ein gesundes Baby.
Es gibt genug Anlässe im Leben, zu feiern. Und
toll ist, wenn man nicht alleine feiert. Wir
Menschen wollen mit anderen zusammen feiern. Jeder, bei dem schon Mal Freunde eine
Einladung zu einem Fest abgesagt haben, weiß
wie blöd man sich fühlt, wenn der eine gute
Freund oder womöglich mehrere nicht kommen können (oder wollen).
Wir wollen nicht allein feiern. Das macht uns
keinen Spaß. Genauso wie wir es bei den Kinderfesten vom YMCA Lafia gehört haben: da
kommen viele zusammen, um gemeinsam Geburtstag, Ostern oder Weihnachten zu feiern –
ein richtiges Kinderfest!

Und ich finde das Tolle an Festen, egal aus
welchem Anlass, dass sie uns daran erinnern,
dass unser Gott ein lebensbejahender Gott ist.
Gott will Spaß im Leben schenken, kein Spielverderber sein.
Er will, dass sich die Menschen freuen und
zwar richtig, wie es hier in einem Bibelvers
steht:
„Ihr sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott,
sieben Tage freuen“ (3. Mose 23,40)
Sieben Tage Party, da würde uns allen wohl
die Luft ausgehen … Ganz oft findet man es in
der Bibel, dass wir uns von ganzem Herzen
freuen sollen. Wir sollen und dürfen uns
freuen über das, was Gott Gutes in unserem
Leben oder im Leben eines anderen Menschen
getan hat! Also freuen und zwar so richtig
freuen!
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Trotzdem ist es auch mit den besten und allerfettesten Feiern so, wie mit den Ferien oder
mit anderen schönen Erlebnissen – die sind irgendwann vorbei und vergessen und die
Schule oder der Alltag hat uns wieder. Und da
hab ich eine Bibelstelle gefunden, die mir gefällt in Johannes 16,22:
„Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde
euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann.“
Die Jünger waren traurig, dass Jesus ihnen gesagt hat, dass er „ein paar Tage weggeht“ –
ohne, dass sie es wussten hat er von Ostern
und seiner Auferstehung gesprochen. Und
dann hat er den obigen Vers gesagt: ich
komme zurück und dann werden wir uns wiedersehen und ihr werdet euch freuen. Die
Freude an Gott, an den Begegnungen mit Jesus in meinem Leben kann mir niemand nehmen. Sie sind unabhängig von „menschlichen
Anlässen“, wie wir sie oben gehört haben. Das

ist eine Freude, die man uns nicht klauen
kann, die nicht aufhört.
Cool also, dass wir heute Abend hier zusammen feiern können, zusammen Spaß haben
und dass morgen, wenn wir nicht mehr zusammen, wir nicht traurig sein müssen, denn
wenn wir Gott sehen, oder Jesus begegnen oder Jesus in uns ist, können wir uns an ihm
und mit ihm freuen!

PS.: Diese Andacht ist ein Teil der
CHANGEMAKER-Aktion des EJW-Weltdienstes (www.change-maker.info).
Auf der Homepage findet ihr weitere
ermutigende Beispiele.
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