
Andacht für den 15. April 2020 

 
Eine Achtsamkeitsübung aus dem Mittelalter 

 

Das Mittelalter hat seit Jahren begeisterte Fans. Ich kann vieles davon nachvollziehen. Nur die 

romantische Verklärung dieser Zeit irritiert mich. Ich war im Sommer in Burghausen. Dort in der Burg 

habe ich auch das Verlies und den Folterkeller besucht. Ich fand es bedrückend dort. Ich bin heilfroh, 

dass wir nicht mehr in einer Zeit leben, in der der Aberglaube als Wissen gilt und Menschenleben auf 

grausamste Weise auslöscht. 

 

Gott sei Dank wissen wir heute, wie Infektionen übertragen werden und halten Corona nicht für ein 

Hexenwerk! Was mir aber gut gefällt, das sind die Kleider und der Schmuck aus dem Mittelalter. Dazu 

die wundervolle Architektur! Dicke Steine, Gebäude und Mauern, die von den Pflanzen rund herum zu 

lebendigen Gebilden werden und sich so harmonisch in die Natur einfügen. 

Und ich bin ein Fan eines irischen Mönches aus dem 5. Jahrhundert: St. Patrick. Er hat die sogenannte 

iro-schottische Mission maßgeblich beeinflusst und ist Irlands Nationalheiliger. Erst Mitte März, am 

17., war sein Gedenktag. Heute ist St. Patricks Day ein Volksfest in Irland. Und überall wo Iren leben, 

haben sie diesen Feiertag mitgebracht. Nach Amerika sowieso, aber auch nach Deutschland, wo man 

den Tag mindestens in den irischen Pubs feiert. An dem Tag fließen Bier und Whisky in Strömen. 

Überall sieht man Irlands Farben - Grün und Orange - fröhlich leuchten, und das Kleeblatt ist 

allgegenwärtig. Wobei ich glaube, dass viele der Feiernden die Bedeutung des Kleeblattes auch schon 

vor dem fünften Glas Whisky nicht mehr erklären können. Es ist ein dreiblättriges Kleeblatt, nicht das 

vierblättrige, das wir oft abbilden, wenn wir Glück symbolisieren wollen. Mit dem dreiblättrigen 

Kleeblatt hat St. Patrick den Iren die Dreieinigkeit erklärt. Für ihn war nämlich „Gott Vater - Gott Sohn 

– Gott Heiliger Geist“ der wahre Glücksbringer. 

 

Ganz besonders gut aber gefällt mir St. Patricks Segen, den er der Legende nach jeden Tag über sich 

selber gesprochen hat. St. Patrick hat sich mit seiner christlichen Mission ständig in Lebensgefahr 

gebracht. Das Reisen war damals beschwerlich und gefährlich. Das kleine Boot, mit dem er zwischen 

Irland und Großbritannien unterwegs war, würden wir heute sicher als Nussschale bezeichnen, und die 

Irische See kann rau und brachial sein. Dazu waren Fremde, die mit neuen Ideen, mit einem neuen 

Glauben kamen, bei den wenigsten willkommen. Damals glaubte man tatsächlich noch an Hexerei, 

Geister und Dämonen. Man glaubte an die Wirksamkeit von Flüchen, aber eben auch an die Macht des 

Segens. 

Gegen die Angriffe auf Leib und Seele, gegen Flüche und Verwünschungen, gegen böse Worte und 

Gewalt hat sich St. Patrick jeden Tag ganz und gar in Jesus Christus eingehüllt, von allen Seiten, von 

innen und von außen. St. Patricks Schutzschild, so heißt das Gebet, ist ziemlich lang. Es greift zurück 

auf die Kraft Gottes, auf die Kraft der Taufe. St. Patrick zog sich also jeden Tag eine unsichtbare 

Rüstung aus Gottes Macht und Segen an. Das machte ihn sehr mutig, und dieser Mut und seine 

Begeisterung waren ansteckend. 



Schon seit längerem bete ich oftmals einen Auszug aus diesem Gebet, leicht abgewandelt für die 

Menschen, die mir besonders wichtig sind und die ich ganz besonders dem Schutz Gottes anbefehlen 

will. Seit einigen Tagen betet die ganze Familie jeden Abend diesen Segen für alle Menschen: 

 

Jesus Christus sei vor uns, 

um uns den rechten Weg zu weisen - 

Jesus Christus sei hinter uns, 

um uns den Rücken zu stärken - 

Jesus Christus sei rechts und links von uns, 

um uns abzuschirmen von der Macht des Bösen - 

Jesus Christus sei unter uns, 

um uns aufzufangen, wenn wir fallen - 

Jesus Christus sei in uns, um uns mit Kraft und Lebensfreude zu erfüllen - 

Jesus Christus sei über uns, um uns zu segnen! 

Amen 

 

Es ist wie eine Achtsamkeitsübung. Achtsamkeit für sich selbst und für andere. Achtsamkeit, die dazu 

führt, dass man diese einhüllende Liebe Gottes weitergibt, tatkräftig, aber auch unsichtbar von Seele 

zu Seele. 

St. Patrick glaubte auch, dass durch dieses Gebet, durch diesen Segen seine Mitmenschen in ihm und 

durch ihn Jesus Christus sehen und hören würden. Und ich bin überzeugt davon, dass Menschen mit 

der richtigen Portion Selbstachtung auch allen anderen mit Achtung, Anerkennung und Nächstenliebe 

begegnen. 

 

Wenn es Ihnen also gerade nicht gut geht, egal aus welchen Gründen auch immer, dürfen Sie sich 

sicher sein, in ganz vielen Haushalten wird derzeit an Sie gedacht, ohne Sie zu kennen. Es wird für Sie 

gebetet, es wird Ihnen Beachtung geschenkt, selbst wenn Sie niemand direkt anspricht. Denn diesen 

Segen zusammen mit Fürbitten haben wir an ganz viele weitergeschickt, mit der Bitte, jeden Abend 

beim Abendläuten eine Kerze ins Fenster zu stellen und mit diesen Worten zu beten, für sich selbst 

und für alle Menschen in Not. 

 

Vielleicht kann Ihnen das Mut machen. Vielleicht hilft es Ihnen auch, wenn Sie St. Patricks 

Selbstermutigung nachsprechen, heute Abend, wenn die Kirchenglocken zum Abendgebet rufen. 

Oder wann immer Sie wollen. 

Gottes Segen wünscht Ihnen 

 

Ihre Pfarrerin Andrea Münster, Selb 


