Lese-Gottesdienst zum zweiten Sonntag nach Trinitatis
am 21.06.2020 in der Friedenskirche Birk
Liedvorschlag:
Wir wissen nicht, wann diese Zeit zum letzten Ende geht,
wir glauben nur, dass Glück und Leid und Zukunft und Vergangenheit
in Gottes Händen steht, in Gottes Händen steht.
Wir wissen nicht, wann diese Welt zerstauben wird im All.
Wir glauben nur, dass Gott sie hält und neu sie schafft, wenn's ihm gefällt,
aus Wahnsinn und Zerfall, aus Wahnsinn und Zerfall.
Wir wissen nicht, was uns noch blüht und unsern Enkeln droht.
Wir glauben nur, gleich was geschieht, nicht gibt es, was uns ihm entzieht,
dem Herrn in Wein und Brot, dem Herrn in Wein und Brot.
(LB 51)

Christus spricht:
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
(Mt 11,28)

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat,
der Bund und Treue hält ewig und das Werk seiner Hände nicht loslässt.
Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!

Worte aus Psalm 36:
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes
und dein Recht wie die große Tiefe.
Herr, du hilfst Menschen und Tieren.
Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel
Zuflucht haben!
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,
und in deinem Lichte sehen wir das Licht.
Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Allmächtiger Gott, Schöpfer,
wir preisen deine große Güte und rühmen alle deine Wunder.
Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst,
und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst?
Immer wieder erweist du uns über alle Maßen Barmherzigkeit und Treue.
Du bist uns gnädig. Dein Wort führt uns zusammen.
Lass es unter uns so verkündigt werden, dass wir es mit Freuden hören.
Schenke uns deinen Heiligen Geist,
damit wir dir von ganzem Herzen vertrauen und deiner Stimme folgen.
Das gewähre uns durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

Die Einladung zum großen Abendmahl:
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas, Lk 14,15-24
Da aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, sprach er zu
Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes!
Er aber sprach zu ihm: Es war ein Mensch, der machte ein
großes Abendmahl und lud viele dazu ein.
Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls,
den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon bereit!
Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen
Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige
mich.
Und ein andrer sprach: Ich habe fünf Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie
zu besehen; ich bitte dich, entschuldige mich.
Wieder ein andrer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet; darum kann ich nicht
kommen.
Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr
zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen
der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein.
Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast; es ist aber noch
Raum da.
Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die
Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde.
Denn ich sage euch: Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl
schmecken.
Glaubensbekenntnis
Liedvorschlag: EG 225 Komm, sag es allen weiter

Predigt über Mt 11,25-30
Der Friede Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Gebt mir eure Müden, eure Armen,
Eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren,
Die bemitleidenswerten Abgelehnten eurer gedrängten
Küsten;
Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme Getriebenen,
Hoch halt’ ich mein Licht am gold’nen Tore!
Liebe Gemeinde,
so steht es geschrieben auf dem Sockel der amerikanischen Freiheitsstatue,
gebaut vom französischen Bildhauer Frédéric-Auguste Bartholdi, eingeweiht
wurde die Statue im Jahre 1886, das ist also noch keine 150 Jahre her. Aber in
dieser Zeit konnte jeder, der den Hafen von New York mit einem Schiff anlief,
diese Statue sehen – und auch wer diese Worte so nicht kannte, wusste doch um
das damit verbundene Versprechen.
Viele, viele Menschen sahen diese Statue voller Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Menschen, die sich eine bessere Zukunft aufbauen wollten, Menschen,
die sich nach religiöser Freiheit sehnten, Menschen, die vor Krieg und
Verfolgung flohen.
Haben sich diese Träume erfüllt? Ich kenne keine Zahlen dazu – für viele
Menschen wohl schon: religiöse Gemeinschaften wuchsen, Flüchtlinge fanden
Heimat. Für manche wenige erfüllte sich sogar der sogenannte amerikanische
Traum „vom Tellerwäscher zum Millionär“.

Für viele Menschen erfüllten sich ihre Träume auch ganz und gar nicht. Ihr
Leben blieb elend, ihre Träume zerplatzten, sie gingen unter in kapitalistischer
Ausbeutung oder anderen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen.
Wenn ich heute auf die USA blicke, sehe ich Licht und Schatten. Es gibt die
systematische Polizei-Gewalt gegen Afro-Amerikaner – aber es gibt auch den
gemeinsamen, friedlichen Protest von Menschen aller Hautfarben und über
viele gesellschaftliche Gruppen hinweg. Viele Beispiel mehr könnte man
anführen.
Wir Menschen sind insgesamt nicht besonders gut darin, eine Gesellschaft
aufzubauen, in der wir uns nicht gegenseitig unterdrücken, in der wir uns
gegenseitig unterstützen und helfen, in denen wir die Stärken jedes Einzelnen
pflegen und sorgsam miteinander umgehen, so dass niemand zu kurz kommt
oder ausgegrenzt wird, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, welcher
Religion.
Und doch sind diese Worte so stark – sie sind
keineswegs nur eine Erinnerung, woran wir
scheitern, sie sind uns vor allem eine wichtige
Erinnerung daran, woran wir Menschen arbeiten
müssen und vor allem auch: was unter uns wächst,
wenn wir es wachsen lassen:
Denn hinter diesen Worten stehen solche die uns
schon lange überliefert sind:
So heißt es in unserem Predigttext für heute:

(aus Mt 11, 25-30)
Zu der Zeit betete Jesus: »Mein Vater, Herr über Himmel und Erde! Ich preise
dich, dass du die Wahrheit über dein Reich vor den Klugen und Gebildeten
verborgen und sie den Unwissenden enthüllt hast.
Ja, Vater, das war dein Wille, so hat es dir gefallen.
Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn. Und nur
der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn offenbaren will.
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch
erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
So ein wichtiges Wort, so ein starkes, lebensspendendes Wissen: Wie beladen
wir auch sind, wie mühsam unser Leben auch ist, wie sehr wir unter unserer
Last zusammenzubrechen drohen: Christus ist da für uns, nimmt uns auf, fängt
uns auf, tauscht unser schweres, vielleicht untragbares Joch gegen seines, das
sanfte Joch mit einer leichten Last.
So wichtig, so stark.
Auch ein schwieriger Satz, mit Blick auf das große Leid, das das Leben so
vieler Menschen auf der Welt prägt.

Denn ich weiß ja auch: Der Glaube, das Gerufensein unter das Joch des
Heilands hilft noch nicht automatisch aus jeder weltlichen Not. Auch in bester
Gottesbeziehung, auch, wenn unser Glaube gerade weit aufgespannt ist für
Hoffnung, für Liebe und den Reichtum der Gnade, auch dann kann ein hartes
Joch auf mir liegen.
Sei es durch Krankheit (die eigene oder die von unseren geliebten Menschen),
Existenzängste und oder finanzielle Sorgen. Die Bedrohung und Not von
Menschen in Kriegsgebieten lässt sich nicht mit einem Gebet oder einem
frommen Blick beiseite schieben.
Und doch: Jesu Wort zeigt uns den Weg zu Hoffnung und Gerechtigkeit, zum
Reich Gottes:
Nicht den Klugen, sondern den Unmündigen hat Gott sein Wort offenbart, so
sagt Jesus.
Der Kluge braucht gute Gründe dafür, dass es Gott gibt. Das ist verständlich. Es
lässt einen aber auch leicht verzweifeln vor all dem, was wir nicht unter
Kontrolle haben. Und dann geht gar nichts mehr. Dann erstarren wir vor
unseren negativen Gedanken: Du bist nicht gut genug, das kann doch alles nicht
klappen, du bist zu schwach einen Unterschied zu machen und zu blöd noch
dazu.
Der oder die einfältig Glaubende dagegen staunt vor dem Geschenk des Lebens
und der Schöpfung. Über das grün aufbrechender Knospen und die Farben der
Blüten, jede einzelne ein Gleichnis für das Wunder des Lebens. Über jeden
unserer Atemzüge und die Schläge unserer Herzen.
Auch das ist Glaube: überwältigt sein, staunen, dankbar sein und entsprechend
leben. Von solchem Glauben sagt Jesus: Er ist nicht durch Klugheit zu erlangen.

Im Gegenteil: Wer sich für besonders klug hält, der bringt sich um die
Erfahrung Gottes. Der Kluge läuft Gefahr, den Wert seines Lebens an der
Kontrolle zu messen, die er darüber hat.
Jesus sagt noch: „Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater; ... und
niemand kennt den Vater denn nur der Sohn, und wem es der Sohn will
offenbaren.“
Wir sollen auf den den Gekreuzigten und Auferstandenen sehen. Dann lernen
wir, wie Gott mit uns handelt. Dann lernen wir, wie liebevoll wir mit unseren
Mitmenschen umgehen sollen. Woran wir unsere Gesellschaft ausrichten sollen.
Aber auch: Der Vater muss es uns offenbaren, dass wir den Menschen Jesus als
den Sohn erkennen. Wir wissen alle von der Erfahrung, dass uns der Glaube
ganz entzogen ist. Glauben kann man nicht machen. Auch die besten
Argumente können keinen Glauben wecken. Gott muss seinen Geist geben,
damit Glaube wird. Zum Glauben braucht es den Geist; den Geist, der wie ein
Funken überspringt.
Gott ruft uns in Jesu Worten: „Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet
von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.“
Wir können nicht das Evangelium hören und andererseits Menschen hilflos
sterben lassen. Nicht, indem wir die Welt zerstören, in der sie leben sollen,
nicht, indem wir sie aus unseren Gedanken verbannen, und ihnen selbst die
Schuld geben, wenn es unsere Gesellschaft ist, die ihr Elend verursacht und auch nicht, indem wir sie zwischen den Kriegsfronten oder an unseren
Grenzen sterben lassen.

Darum verschweigt Jesus nicht, dass mit dem Hören der Einladung eine
Verpflichtung verbunden ist. Aber eine schwere Last ist das in Wirklichkeit
nicht, für den, der das Evangelium mit dem Herzen hört. Für den, der Jesu
Worte hört und im Herzen bewegt, ist es eine selbstverständliche Verpflichtung,
ein sanftes Joch, ein Ausdruck der Dankbarkeit; nicht ein von außen auferlegtes,
schweres Gesetz, das zu all den Pflichten noch weitere hinzufügt, sondern
eigener Willen; das, was ich sowieso selbst tun will.
Dazu gibt es sehr schöne Worte von Bernhard von Clairveaux, einem
französischen Abt aus dem 12. Jahrhundert:
Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale
und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt,
während jene wartet, bis sie gefüllt ist.
Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden
weiter.
Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen, und habe nicht den Wunsch,
freigiebiger zu sein als Gott.
Die Schale ahmt die Quelle nach.
Erst, wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie zur See.
Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen.
Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen.
Ich möchte nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst.
Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut?
Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn nicht, dann schone dich.

Es ist Freude und Erfüllung, etwas von dem Reichtum weiterzugeben, den man
selbst ohne eigenes Verdienst geschenkt bekommen hat.
Das kann auf ganz vielfältige Weise geschehen. Ich will nun gerade nicht voller
Moral eine Handlungsanweisung geben: Wer mit offenen Augen in die Welt
schaut, wird einen Weg finden, Segen weiterzugeben, wird jemanden finden,
der das braucht.
Nicht, dass man nicht trotzdem immer wieder an seinen eigenen Abgründen
scheitern kann: An seiner eigenen Kleingeistigkeit, seinen eigenen Sorgen,
vielleicht auch der eigenen Angst, nicht genug abzubekommen.
Aber die Verheißung der Worte Jesu ist nichts weniger, als dass unsere Seelen
Ruhe finden werden. Erfüllung, Sinn, Vollendung oder vielleicht auch Glück im
tieferen Sinn gibt es da, wo wir die Freiheit Jesu gewonnen haben, ihm
nachzufolgen um das Reich Gottes wachsen zu lassen.
Und der Frieden Gottes, der größer ist als jede Vernunft, bewahre unsere
Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus. Amen.
Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Geiste,
der mich belebt und zu dir, mein Gott, hinziehet.
Refrain:
Hier bin ich vor dir, Leer sind meine Hände.
Herr, füll mich ganz mit dir.
Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Liebe,
die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten träget.
Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deinem Glauben,
der auf dich schaut und im Andern Glauben weckt.
Herr, füll mich neu, füll mich neu mit deiner Freude,
die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet.

(LB 56)

Fürbittengebet:
Dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist!
Du wohnst in deiner Herrlichkeit und bist doch allen nahe, die mutlos und zerschlagen sind.
In deiner Liebe hast du uns gesucht, hast dich mit deinem Namen bekannt gemacht
als der Gott, der für uns eintritt.
Uns und alle Welt hast du ins Dasein gerufen und umgibst uns Tag für Tag mit deiner Treue.
Ewige und Allmächtige!
Wir danken dir für das Wort der Freiheit.
Gegen die Herrschaft des Todes schenkst du Hoffnung auf ewiges Leben.
Gegen die Herrschaft der Schuld sprichst du das Wort der Vergebung.
Gegen die Herrschaft des Geldes steht die Verheißung deines Reiches.
Im Vertrauen auf deine Liebe und Gnade bitten wir um dein Erbarmen:
Wir bitten für deine bedrohte Erde, für Luft und Wasser und Boden und Wälder,
für Tiere und Pflanzen, wir bitten dich für uns Menschen,
dass der Wahnsinn endet, dass die Macht des Bösen gebrochen wird,
dass die Zerstörung der Schöpfung aufhört,
dass alle, die aus Habgier und Dummheit und Machtstreben Leben gefährden,
von ihrem Irrweg abgebracht werden.
wir bitten dich um Mut und Phantasie,
dass wir nach Alternativen suchen, dass wir selber von Umkehr nicht nur reden,
sondern tatkräftig mit der Änderung unseres Lebens beginnen.
Wir bitten dich für alle, die schwierige Entscheidungen treffen müssen,
an den Schaltstellen der Macht, in Wirtschaft und Gerichten,
an den Hochschulen und in den Medien;
lass alle dem Frieden und der Wahrheit und der Gerechtigkeit dienen,
dass ihre Arbeit das Leben befördert.
Das wir eine Gesellschaft für alle Menschen bauen und mit Leben füllen,
eine Gesellschaft in denen die Gebeugten und Beladenen aufgerichtet und geheilt werden
und nicht ausgebeutet und zu Boden getreten.
Wir bitten dich auch für alle, die dein Wort verkündigen und danach leben.
Wir bitten dich für uns alle,
dass wir kritisch bleiben in aller Versuchung,
dass wir nicht selbstgerecht werden gegenüber den anderen,
dass wir nicht zynisch werden durchEnttäuschung,
dass wir ohne Selbstmitleid leben sondern in der Hoffnung auf dein herrliches Reich.
In aller Not rufen wir dich um Hilfe an.
In allem Glück danken wir für deinen Segen.
Wir loben und preisen dich, die Ewige und Allmächtige,
dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Amen.

Vater Unser
Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt uns heute,
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 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:
Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden.

