
Gottesdienstimpuls

 15. So. n. Trinitatis

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ So steht es ganz am Ende des 1. Petrusbriefes, wo den Leserinnen
und Lesern dieser Zeilen noch einige wichtige Dinge mitgegeben werden. Großes Vertrauen wird hier ausgedrückt.
Vertrauen, das man haben kann und das auch - sind wir mal ganz ehrlich - immer wieder mal fehlt. Alle eure Sorge werft auf
ihn; denn er sorgt für euch.

Darüber denken wir nach in diesem virtuellen Gottesdienst, den wir wie alle unsere Gottesdienste feiern:  

Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. 

Psalm 127

Wenn der EWIGE nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.

Wenn der EWIGE nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt
er es im Schlaf.

♫  Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit.   Amen ♫

Schuldbekenntnis  

Wir sorgen uns um Vieles. Das ist auch gut und irgendwie selbstverständlich. Aber ich mache doch auch die Erfahrung, dass
bei aller Sorge und bei allem Tun irgendetwas fehlt. Dass etwas zu kurz kommt. Dass ich etwas wichtiges vergessen habe.
Dass ich das unmöglich alles auf die Reihe kriege. Dass etwas womöglich vollkommen umsonst ist. Dass ich mir etwas
wünsche, was überhaupt nicht umzusetzen ist. Und genau in solchen Augenblicken wünsche ich mir Gelassenheit. Und
genau diesen ganz anderen Blick: dass ich alle meine Sorge auf ihn werfen kann und sehe und spüre, dass er eben auch für
mich sorgt. Und, guter Gott, wo ich dich dann doch aus den Augen verliere, da stups mich immer wieder an und erbarme
dich. Ja, erbarme dich unser.
♫ Herre, Gott, erbarme dich, Christe erbarme dich, Herre Gott erbarme dich ♫

Kollektengebet

Guter Gott,

es ist schon so, dass wir uns immer wieder mal paradiesische Zustände wünschen. Das ist ja doch auch nichts
Verwerfliches. Leben wie im Paradies. Das bedeutet nur Schönes erleben, Harmonie, alles Notwendige steht mir zur
Verfügung. Aber wir ahnen schon, dass dieses Paradies ein Wunschtraum ist. Dass er an der Realität vorbeigeht. Sie sieht
doch ganz anders aus. Und so ist jede Erzählung aus dem Paradies und über die erhofften und erträumten Zustände ein
Grund, über uns und unser Leben nachzudenken. Und dabei immer wieder zu ahnen: Egal, was passiert: Du bist mit uns.
Ob im Paradies oder außerhalb. Und dafür gilt unser Dank. An dich. Den Gärtner des schönsten Paradieses. Amen.

Bei der folgenden Geschichte ist etwas vorweg zu sagen: Im Hebräischen heißt das deutsche Wort Mann Īsch und Frau
heißt im Hebräischen Ischa. Luther hat daraus ein Wortspiel gemacht und hat Mann und Männin gesagt

Lesung: Genesis 2, 4b-25

Das Folgende ist die Geschichte der Kinder von Himmel und Erde, seit diese erschaffen wurden: Am Tage, als der EWIGE
Erde und Himmel machte, – noch gab es die Sträucher des Feldes nicht auf der Erde und das Grün der Felder war noch
nicht aufgesprossen, denn er hatte es noch nicht regnen lassen auf die Erde, und es gab auch noch keine Menschen, um
den Acker zu bearbeiten, nur ein Quell stieg aus der Erde auf und tränkte die ganze Fläche des Ackers, – da bildete der
EWIGE Adam, das Menschenwesen, aus Erde vom Acker und blies in seine Nase Lebensatem. Da wurde der Mensch
atmendes Leben.

Nun legte der EWIGE einen Garten in Eden an und setzte das gerade geformte Menschenwesen dort hinein. Aus dem Acker
ließ der EWIGE sodann alle Bäume aufsprießen, samt dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse.

Gott nahm das Menschenwesen und brachte es in den Garten Eden, ihn zu bearbeiten und zu beaufsichtigen. Dann sprach
zu ihm: »Von allen Bäumen des Gartens kannst du ruhig essen. Nur vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse – von dem
darfst du nicht essen. An dem Tag, an dem du von ihm isst, bist du zum Tode verurteilt.« 

Dann sagte Gott: »Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will für ihn eine Hilfe machen, so etwas wie ein
Gegenüber.« Und er bildete aus Ackererde alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zum
Menschen, um zu beobachten, wie er sie nennen würde. Ganz so wie der Mensch – das atmende Leben – sie nennen
würde, so sollte ihr Name sein. Aber für das Menschenwesen fand sich keine Hilfe, die so etwas wie ein Gegenüber wäre.
Da ließ Gott, einen Tiefschlaf auf das Menschenwesen fallen, dass es einschlief, nahm eine von seinen Seiten und
verschloss die Stelle mit Fleisch. Dann formte er die Seite, die er dem Menschenwesen entnommen hatte, zu einer Frau und
brachte sie zu Adam, dem Rest des Menschenwesens. Da sagte der Mensch als Mann: »Dieses Mal ist es Knochen von
meinen Knochen, und Fleisch von meinem Fleisch! Die soll Ischscha, Männin, genannt werden, denn vom Isch, vom Mann,
wurde sie genommen!« Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden.
Sie werden ein Fleisch sein. Und obwohl die beiden nichts anhatten, der Mensch als Mann und seine Frau, schämten sie
sich nicht. 
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Halleluja. Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Halleluja.
♫ Halleluja ♫

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen
Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.

Lied 369 Wer nur den lieben Gott lässt walten

1) Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und
Traurigkeit.

Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.

2) Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen
unser Ungemach? 

Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit.

7) Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei
dir werden neu; 

denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
(Text und Melodie: Georg Neumark 1641/1657)

Predigt

Der Friede Gottes, die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Amen! 

Ein Kollege berichtet über eine Frau, die zu ihm wegen ihrer beiden Kinder kommt. Erziehungsschwierigkeiten. Dabei hatte
sie immer das Gefühl, dass sie mit der Erziehung der Kinder zurecht käme. Keine Hilfe bräuchte. Um ihr diesen Druck zu
nehmen, erzählt der Kollege diese Geschichte:

"Nachdem Gott Himmel und Erde erschaffen hatte, schuf er Adam und Eva.  Und das erste Wort, das er zu ihnen sprach,
war: „Lasst es.“ - „Was sollen wir lassen?" fragte Adam. „Esst nicht von den verbotenen Früchten", sprach Gott. „Verbotene
Früchte?! Wir haben verbotene Früchte? Hey Eva, wir haben verbotene Früchte!“ „Gibt's ja gar nicht!"  „Gibt es doch - wenn
er’s doch gerade sagt!“ „Ja!!Esst nicht von diesen Früchten!" sprach Gott noch einmal. „Warum?", fragte Adam. „Warum? -
Weil ich euer Schöpfer bin, und weil ich es sage!" sprach Gott, und er fragte sich, warum er nicht nach den Elefanten
aufgehört hatte.

OK. Das kennen wir. Rückfragen auf Rückfragen. Warum? Warum muss das so sein und nicht anders? Warum? Und
irgendwann gehen einem die Antworten aus. Aber genau so entsteht auch immer wieder etwas Neues. Kinder fragen, die
Älteren, nicht nur die Eltern antworten. Und beginnen zu überlegen. 

Ich stelle mir vor, dass die ältesten Texte der Bibel genau so entstanden sind: Warum gibt’s überhaupt Menschen? Warum
gibt es Männer und Frauen? Warum ist Sexualität etwas ganz natürliches und gleichzeitig sehr Intimes und dann irgendwie
auch Anrüchiges? Warum leben Menschen nur eine begrenzte Zeit, warum nicht unendlich lange? Wie kann man eigentlich
erkennen, was gut ist und was böse? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Warum soll ich das eine tun und das
andere lassen? Und wer will mir da was vorschreiben? Fragen über Fragen. Uns allen fielen noch etliche mehr ein. — Was
haben mich meine Kinder schon gelöchert.

Natürlich stellen nicht nur Kinder Fragen. Sie lassen sich vielleicht nur weniger schnell überzeugen und finden immer neue. 

Fragen werden immer gestellt. Zum Leben, zu dem, was notwendig ist. Fragen auch nach den Grundlagen. Woher kommt
alles Leben? Was ist der Sinn hinter allem? Warum leben wir? Wo gehen wir hin? Was ist nach unserem Leben? Das sind
Fragen, die jede Religion aufnimmt. Fragen, die auch mit den Augen und dem Herzen des Glaubens beantwortet werden.
Das gefällt nicht jedem, ist aber halt so. 

Wenn über biblische Texte in dem Zusammenhang gesprochen wird, dann werden gerade diese ältesten Texte oft
besonders kritisch betrachtet. Dabei steckt so viel Wahres in ihnen. Das hab ich immer vertreten, tue ich heute auch.
Natürlich stelle ich keine wissenschaftlichen, keine biologischen Tatsachen auf den Kopf. Wenn da ein Mensch aus Lehm
geformt wird und ein zweiter aus der Rippe des ersten, dann werde ich das nun nicht nachträglich als eine Möglichkeit in
Betracht ziehen. So von wegen: Bei Gott ist alles möglich. Und auch die anderen Teile der Paradieserzählung habe ich noch
nie als Tatsachenbericht, sondern vielmehr mit einem berühmten Theologen als eine der Sagen und Legenden betrachtet,
von denen auf den ersten Seiten der Bibel so viele erzählt werden.   

Aber diese Sagen und Legenden, die haben es in sich. Die greifen alles auf, was Menschen ausmacht, was ihnen unter den
Nägeln brennt, was sie sich irgendwann fragen. Sie geben Antworten und wollen keine naturwissenschaftliche Abhandlung
sein. Sie geben Antworten, die viel tiefer reichen als jede wissenschaftliche Erklärung das je könnte. Denn es gibt Fragen,
die sind nicht einfach so zu beantworten. Fragen nach dem Zusammenleben von Menschen. Nach dem, was wir ethisches
Verhalten nennen. Es ist doch nicht selbstverständlich, dass wir uns einen Verhaltenskodex ausdenken, der etwa in der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948 verabschiedet und
seitdem von fast allen Staaten der Erde anerkannt wurde. Bei manchen Staaten allerdings muss man sich fragen, welchen
Teil dieser Menschenrechte sie nicht verstanden haben. Sie sind sehr eindeutig. Und diese Staaten verstoßen ebenso
eindeutig dagegen. In unserem Grundgesetz sind sie in den ersten Artikeln, in den Grundrechten umgesetzt. Die Würde des
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Menschen ist unantastbar. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner
Abstammung, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt
oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das ist doch nicht
selbstverständlich, dass wir das als Grundaussage für unser Zusammenleben in Deutschland festgeschrieben haben. Der
totalitäre Staat davor zeigte, wo Machtmissbrauch hinführt. Die Nationalsozialisten konnten auch zwischen Gut und Böse
entscheiden, aber sie haben es nicht getan. 

Entscheiden zwischen dem, was Gut und was Böse ist. Lebten wir in einem Paradies, wo alles wohl geordnet ist. Wo nichts
schiefläuft. Wo alle die gleichen Rechte haben. Wo jeder Mensch genau so anerkannt wird, wie er ist, auch in aller
Unterschiedlichkeit - wie etwa Frauen und Männer. Lebten wir in diesem Paradies, dann würden wir tatsächlich jeden Tag bis
in die Unendlichkeit hinein nur genießen. Vor uns hinschlummernd, versorgt mit allem, was notwendig ist. Aber wir leben
eben nicht im Paradies. Darauf läuft die Erzählung von Adam und Eva doch hinaus.  Wir kennen die Widersprüche. Wir
wissen um unsere Endlichkeit. Damit Adam und Eva nicht auch noch vom Baum des Lebens essen und unendlich
weiterleben, wurden sie doch aus dem Paradies verbannt. Was ist das für ein geschickter Schachzug in dieser Erzählung.
Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen haben sie gegessen. Und haben ihre Erfahrungen gemacht. Wie wir auch.
Dass das Leben manchmal eine richtige Achterbahn ist. Mal schnell, mal langsam, mal ruhig, mal hektisch, mal hoch und
mal runter. Und immer wieder sind wir gefordert, innezuhalten und nachzudenken, ob das, was wir tun, das Richtige ist. Wir
leben nie allein. Wir leben immer in Gemeinschaft. Aber noch etwas: Etwas, was eben nicht zu beweisen ist, was einfach nur
zu glauben ist. Ob im Paradies oder außerhalb. Wir sind immer von Gott begleitete Menschen. Und das lässt vieles
aushalten. Das lässt eigentlich alles aushalten. Vielleicht können wir das den Kindern weitergeben, wenn sie uns mit Fragen
löchern. Und vielleicht können wir uns das auch immer wieder in Erinnerung rufen, wenn die Kinder uns mit ihrem Fragen
und mit ihrem Handeln aus dem Konzept bringen. 

Ja, ja. Kinder. Gott selbst hat es mit seinen von Anfang an nicht leicht gehabt. Die wollten so für sich dahinleben. Ohne jede
Verantwortung für irgendetwas. So von wegen: Gott wird’s schon richten, lass uns derweil nackig in der Sonne dösen. Aber
den Zahn hat er ihnen gründlich gezogen. Ihr habt Verantwortung zu übernehmen. Fertig!

Der Kollege, der mit der Frau sprach, die sich an ihn gewandt hatte wegen der Erziehungsprobleme. Dieser Kollege
beendete seine Geschichte über die Kinder Gottes, über Adam und Eva jedenfalls so: 

Kurze Zeit, nachdem Gott zu den beiden gesagt hatte, von welchen Früchten sie essen dürften. Kurze Zeit danach sah er
die Beiden mit einem Apfel und wurde zornig. „Habe ich euch nicht verboten, von diesen Früchten zu essen?!“ - „Mmhmm“,
antwortete Adam. - „Warum tut ihr es dann?" - „Weiß nicht", sagte Eva. - „Sie hat angefangen!", sagte Adam. - „Habe ich
nicht!", sagte Eva. - „Hast du doch!", sagte Adam. -„Nein!" - „Doch!" - „Hab ich nicht!"

Darauf beschloss Gott in seiner Weisheit, dass sie selbst Kinder haben sollten. Amen. Und der Friede Gottes, der viel höher
ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen! 

Fürbitten und Vaterunser

Mit Worten von Andrea Schwarz bete ich:

Richtigstellung. Damit ich nicht in irgendwelchen Sackgassen stecken bleibe,
mich nicht in irgendwelchen Labyrinthen verirre,
nicht in der Maßlosigkeit des Glaubens an mich selbst verfalle
mich nicht täusche über Ursache und Wirkung und Leistung und Machbarkeit,

stellst du klar, fast beiläufig nebenbei und doch ganz einfach souverän, wer hier bei uns beiden das Sagen hat.
Vor meiner Entscheidung war schon deine Entscheidung,
vor meiner Antwort war schon dein Wort,
vor meinem Schritt warst du schon der Grund.

Ich bin, weil du bist.
Und du rufst und lockst und willst,
und ich gebe mich dir.

Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im
Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

Segen

Gott, segne und behüte uns. Lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns
und gib uns Frieden. Amen. 

Lied 427 Solang es Menschen gibt auf Erden

1. Solang es Menschen gibt auf Erden, solang die Erde Früchte trägt, solang bist du uns allen Vater; wir danken dir für das,
was lebt.

2. Solang die Menschen Worte sprechen, solang dein Wort zum Frieden ruft, solang hast du uns nicht verlassen. In Jesu
Namen danken wir.

4. Du bist das Licht, schenkst uns das Leben; du holst die Welt aus ihrem Tod, gibst deinen Sohn in unsre Hände. Er ist das
Brot, das uns vereint.

(Originaltitel: Zolang er mensen zijn op aarde
Text  Huub Oosterhuis  Übertragung  Dieter Trautwein)
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