
Andacht für Freitag, den 8. Mai 2020 

 

„Ich suche jemanden für ein Abenteuer, das bestanden sein will, und es ist außerordentlich schwierig, 

jemanden dafür zu finden.“ Das Abenteuer des kleinen Hobbits Bilbo Beutlin beginnt, als er zufrieden in 

der Sonne auf der Bank vor seinem Haus sitzt. Sein Leben läuft in geordneten Bahnen, seine 

Vorratskammer ist gut gefüllt. Es kann so weitergehen wie bisher. „Wir sind ruhige Leute hier und suchen 

kein Abenteuer.“, so weist er Gandalf, den Zauberer zurecht. Die Aufregung für ihn ist groß genug, als er 

einen Abend lang unvorhergesehen eine Horde Zwerge verköstigen muss. Aber das kann man gemütlich 

und mit einem leisen Lachen seinen Freunden erzählen. Doch dann wacht Bilbo am nächsten Morgen auf, 

allein, Ruhe ist wieder eingekehrt. Plötzlich ist da etwas Neues in seinem Leben: Das Wissen, dass sich 

sein Leben verändert hat. Der kleine Hobbit muss sich entscheiden, ob er aufbricht in ein Abenteuer.  

Was ist nötig für ein Abenteuer? Ein Colt am Gürtel? Ein furchtloser Blick? Zu einem Abenteuer gehört 

Angst. Die Angst, etwas zu verlieren. Die Angst, dass alles nie wieder so sein wird, wie zuvor. Zu einem 

Abenteuer gehört das Kämpfen. Kämpfen, um etwas Neues zu schaffen. Aber auch Kämpfen, um etwas 

Altes zu bewahren. Zu einem Abenteuer gehört Mut. Mut, der Held zu werden. Mut, nicht davonzulaufen, 

auch weil das manchmal, wie im Moment, gar nicht geht.  

Ein Abenteuer endet nicht immer wie erhofft. Aber es verändert seinen Helden, seine Heldin. Auch Bilbos 

Abenteuer hat neben einem ruhmreichen auch ein schmerzhaftes Ende. Er hat Blessuren erfahren, ist 

verwundet worden. Aber er hat auch verstanden, was Freundschaft und Zusammenhalt bedeuten. Als er 

mutlos wurde, da war immer eine Hand, die seine gefasst hat. Wenn er ins Wanken geriet, war jemand da, 

der ihn hielt. 

Ganz am Schluss, als beim kleinen Hobbit alles überstanden und Ruhe und Frieden eingekehrt ist, sagt 

Gandalf zu ihm: „Ihr seid ein prächtiger Kerl, Mister Beutlin und ich habe euch sehr gern. Aber schließlich 

seid Ihr doch nur ein kleines Pünktchen in einer sehr großen Welt.“ „Gott sei Dank.“, antwortet Bilbo.  

Der kleine Hobbit hat kein Abenteuer gesucht. Es hat ihn gefunden. Nach all den Gefahren und 

Aufregungen ist Bilbo nicht mehr derselbe Hobbit wie vorher. Sein Leben ist anders geworden. Und Bilbos 

letzter Satz ist der beste, den man nach einem bestandenen Abenteuer sagen kann: „Gott sei Dank.“  

Im Buch Jesaja spricht Gott: „Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir 

spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir!“ 

 Gott sei Dank – Gott weicht nicht. Bleiben Sie behütet! 

Pfarrerin Lisa Keck, Weißenstadt 
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