
 

Für die heutige Andacht habe ich mir die Losung von Sonntag dem 10.Mai ausgesucht.  
Im ersten Buch Samuel, Kapitel 10, Vers 7 steht  
 

„Tu, was dir vor die Hand kommt; denn Gott ist mit dir.“ 
  

Darin geht es um den jungen Saul, beauftragt von seinem angesehenen und wohlhabenden 
Vater Kisch, zusammen mit einem Knecht entlaufene Eselinnen zu suchen und zurück zu 
bringen. 

Nachdem Sie mehrere Tage durch verschiedene Landstriche gezogen sind ohne eine Spur zu 
finden, möchte Saul umkehren und die Suche aufgeben. Da kam seinem Knecht die Idee in 
der Nähe den Propheten Samuel aufzusuchen und um Rat zu fragen. 

Hier nimmt die Geschichte für Saul eine komplett unerwartete Wende. Gott hat Samuel 
bereits auf die Begegnung mit Saul vorbereitet und er solle ihn zum König Israels salben! 

Saul ist darauf nicht im Entferntesten vorbereitet und fühlt sich überfordert. Wer kann es ihm 
verdenken? Geht es uns nicht selbst so, dass wir uns bei Unvorhergesehenem unsicher und 
hilflos fühlen? Ich bin überzeugt dies ist bei den Herausforderungen und dem Leid in 
Zusammenhang mit der Corona Krise aktueller denn je. 

Sicherlich hat Saul im Hinterkopf nicht einmal den Auftrag seines Vaters erfüllen zu können 
und nun soll er sogar zum König gesalbt werden? 

Doch Samuel prophezeit ihm er solle nach seiner Salbung nach Gibea gehen und werde dort 
mit Gottes Geist erfüllt. Wörtlich heißt es: „Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, 
(…) da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden“ und (…) so tu, was dir vor 
die Hand kommt; denn Gott ist mit dir.“ 

Was hat diese Geschichte nun mit dem Bild der Radblume gemein? 

Zusammen mit meinen Kindern verwandelten wir ein altes, grau verschmutztes Rad in eine 
knallig bunte Blüte. Ihr könnt euch vielleicht die Farb-Materialschlacht vorstellen, bei der die 
ein oder andere Strähne ungewollt in die Haare gezogen wurde… 

Wie das Rad hat auch Saul eine Verwandlung durchlebt. Er musste von nun an 
Verantwortung übernehmen, sein Volk führen und sich mit Gottes Hilfe bewähren.  

Zur vollen Entfaltung und Strahlkraft der Rad-Blüte fehlte noch eine entsprechende Erhöhung 
so wie es die Natur vorgibt: rasch die Länge des Stiels und die Kontur der Blätter 
vorgezeichnet und fleißig ausgesägt, diesmal glücklicherweise ohne jegliche „Unfälle“. 

Nach einigen Schraubverbindungen machten wir uns daran die Radblume über unserer 
Gartenmauer an einem Hangstück anzubringen. Noch gemeinsam den besten Platz 
ausgesucht, den Stiel kräftig in den Boden gerammt und schon stand Sie da und wir konnten 
unsere Radblume stolz aus allen Richtungen bestaunen. 

Ich glaube Jesus Christus nimmt uns ebenso in Verantwortung die frohe Botschaft 
„auszustrahlen“, in schwierigen Zeiten uns nicht zu verstecken, sondern Aufrecht und 
Zuversichtlich bevorstehende Wege zu gehen und dem Nächsten -jeder im Rahmen seiner 
Möglichkeiten- beizustehen.  



Seit Pfingsten wissen wir Christen, dass der Heilige Geist in unser Leben getreten ist und uns 
befähigt Aufgaben zu meistern, für die wir selbst nicht dachten imstande zu sein. 

Für Wind und Wetter haben wir abschließend unsere Radblume an nahezu unsichtbaren 
grünen Drähten zur Sicherung mit Erdankern vertäut.  

 

Ich wünsche uns und unseren Gemeindegliedern die kommende Zeit in Vertrauen auf unseren 
Herrn Jesus Christus die vor uns liegenden Aufgaben und Schwierigkeiten zuversichtlich und 
mit der nötigen Weitsicht angehen zu können.  

Sinnbildlich aufrecht wie eine bunt-fröhliche Radblume, auf einer Mauer den Überblick 
erstrebend, jeder im Vertrauen seiner in die Wiege gelegten Fähigkeiten und gegen 
unwirtliche Umstände verankert in der Gewissheit: Gott ist mit uns! 

 

 

 

 

 

 

   


