Lese-Gottesdienst zum zweiten Sonntag nach Trinitatis
am 13.06.2021 in der Friedenskirche Birk
Liedvorschlag: Die güldne Sonne EG 449, 1,8,10
Die güldne Sonne voll Freud und Wonne,
bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen
ein herzerquickendes, liebliches Licht.
Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder;
aber nun steh ich, bin munter und fröhlich,
schaue den Himmel mit meinem Gesicht.
Alles vergehet, Gott aber stehet
ohn alles Wanken; seine Gedanken,
sein Wort und Wille hat ewigen Grund.
Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden,
heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen,
halten uns zeitlich und ewig gesund.
Willst du mir geben, womit mein Leben
ich kann ernähren, so lass mich hören
allzeit im Herzen dies heilige Wort:
„Gott ist das Größte, das Schönste und Beste,
Gott ist das Süßte und Allergewisste
aus allen Schätzen der edelste Hort.“

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: Kommt her, ihr seid geladen EG 213, 1,3,5,6
Kommt her, ihr seid geladen, der Heiland rufet euch;
der süße Herr der Gnaden, an Huld und Liebe reich,
der Erd und Himmel lenkt,
will Gastmahl mit euch halten und wunderbar gestalten,
was er in Liebe schenkt.
Kommt her, betrübte Seelen, die Not und Jammer drückt,
mit Gott euch zu vermählen, der wunderbar beglückt.
Kommt legt auf ewig ab
der Sünde bange Säumnis; empfanget das Geheimnis,
das Gott vom Himmel gab.
Drum jauchze, meine Seele, hell aus der Sündennacht!
Verkünde und erzähle die tiefe Wundermacht,
die unermesslich süß
ein Born der Liebe quillet, und jeden Jammer stillet,
der fast verzweifeln ließ.
Drum jauchze, meine Seele, drum jauchze deinem Herrn!
Verkünde und erzähle die Gnade nah und fern,
den Wunderborn im Blut,
die sel'ge Himmelsspeise, die auf verborgne Weise
dir gibt das höchste Gut.

Und der Friede Gottes, und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.
Liebe Gemeinde,
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich
will euch erquicken. (Mt 11,28)
Die Worte des Wochenspruchs erinnern mich an die Worte, die auf dem Sockel
der amerikanischen Freiheitsstatue eingraviert sind. Sie wissen das natürlich,
denn ich habe das letztes Jahr im Gottesdienst auch schon gesagt, das hab ich
extra nachgeschaut.
Ich trage es Ihnen aber auch nicht nach, wenn Sie es nicht mehr wissen sollten –
es ist wirklich viel passiert seitdem, im ganzen letzten Jahr.
Vieles, das uns schwer belastet hat und noch belastet. Die Pandemie und was
damit zusammenhängt hat viele private und berufliche Katastrophen verursacht.
Viele Folgen sind noch nicht abzusehen.
Und auch wenn die ersten Politiker schon beginnen, sich auf die Schultern zu
klopfen und zu sagen, dass wir doch im Großen und Ganzen ganz gut durch die
Pandemie gekommen sind, halte ich das für falsch. Klar, es hätte noch viel
schlimmer kommen können, vieles haben wir verhindert durch die ergriffenen
Maßnahmen. Das schon. Natürlich wäre es viel schlimmer gekommen, hätten
wir nichts gemacht. Das muss man hoch bewerten.
Aber für die Möglichkeiten, die wir in Deutschland hatten und haben, hätte
vieles auch eindeutig besser klappen müssen. Es mag zu früh sein für einen
gründlichen Rückblick, aber irgendwann muss der passieren.

Die Krankheitswelle im Winter und Frühjahr hätte viel früher gebrochen
werden müssen.
Viele Menschen sind übersehen und vernachlässigt worden, die das nicht mal
eben so wegstecken.
Und wenn dann der Kultusministerkonferenz für unsere Schüler nichts besseres
einfällt, als Nachhilfeprogramme um Wissenslücken zu schließen – dann weiß
ich nicht so genau, wer da gerade nichts gelernt hat. Zwei Jahre mitten im
Erwachsenwerden oder auch in der Kindheit – wer kann sich nicht erinnern,
was das für Welten sind?
Die menschliche, emotionale, seelische Belastung war und ist riesig groß, für
uns alle. Wir werden noch eine ganze Zeit lang besonders liebevoll, sorgsam,
mitmenschlich miteinander umgehen müssen. Um uns gegenseitig dabei helfen,
uns wieder aufzubauen, wo das möglich ist
oder Abschied zu nehmen, wo wir Menschen oder Erfahrungen verloren haben.
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich
will euch erquicken. (Mt 11,28) so steht es im Matthäus-Evangelium.
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!

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.
Wir können diese Hoffnungsworte gerade gut gebrauchen, denke ich.
Sie verlieren keine Kraft, sondern gewinnen sie noch, dadurch, dass wir sie
immer wieder hören.
Das heißt ja auch nicht: jetzt wird alles gut, war alles nur ein böser Traum, jetzt
passiert nie wieder was Böses – auch wenn wir das natürlich alle gerne hören
würden, mich eingeschlossen, und wenn dieser schöne Gottesdienst vielleicht
diesen Eindruch erweckt. Und vielleicht stimmt es ja auch, das es jetzt vieles
besser wird, ich hoffe das natürlich genauso wie Sie.
Aber die Worte Jesu sagen mehr, nämlich, das wir mit all dem, was uns belastet,
was uns das Leben schwer macht, zu ihm kommen können, dass wir das nicht
überspielen müssen, auch wenn wir die Geschichte schon zehnmal erzählt
haben und all unsere Freunde die kennen. Aber manchmal ist es eben immer
noch schwer, oder wir finden die richtigen Worte nicht, um auszudrücken, was
genau das Problem ist, oder wir wollen niemandem zur Last fallen, oder, oder,
oder. Aber Christus ist da, Gott ist da, die Gemeinschaft im Geist ist da, und
trägt uns. Wir sind nicht allein.
Und wir werden erquickt! Letztes Jahr genau um diese Zeit haben sich zwei
Personen dazu bereiterklärt, sich im Presbyterium zu engagieren und die beiden
Plätze zu füllen, die damals noch leer waren.

Seitdem ist das neue Presbyterium, mittlerweile als Bereichspresbyterium
gewählt worden und wir hatten mehr Kandidat*innen als Plätze. Und das
Presbyterium und viele Mitarbeiter*innen mehr haben sich in vielen
Videokonferenzen zusammengefunden und beginnen jetzt auch, sich wieder
persönlich zu treffen.
Die Terminkalender sind voll, vieles wird auf den Weg gebracht, das hoffentlich
schöne Früchte für unsere gesamte Gemeinde trägt.
Es gibt viel Mut, und Freude, und Hoffnung und Interesse in unserer Gemeinde.
Und manchmal, wenn man gerade selber nicht so viel Mut oder Hoffnung hat,
dann ist es gut zu wissen, dass es andere Menschen in der Nähe gibt, die für uns
mutig oder hoffnungsvoll sind. Das stärkt, das beschenkt, das erquickt.
Im Lesungstext vom großen Festmahl wird noch einmal ausgemalt sozusagen,
was diese Worte eigentlich bedeuten, wie man sich das vorstellen kann. Wir
sind alle geladen, am Festmahl teilzunehmen, auch, wenn wir selbst uns
vielleicht gar nicht auf die Gästeliste gesetzt hätten. Zu müde, zu wenig
fröhlich... ich bin doch nicht wichtig genug... Aber eben doch!
Und das gilt auch für die zu erst eingeladenen Gäste, die absagen. Klar, sie
haben ihre verschiedenen Begründungen, aber laufen die nicht letzlich auch alle
darauf hinaus, zu sagen: Auf mich kommt es doch dabei nicht an, ich bin doch
dabei nicht so wichtig, da kümmer ich mich doch besser um was anderes. Aber
in Gottes Augen stimmt das nicht – keine ist überflüssig, keiner ist ungewollt,
kein Mensch bedeutungslos.
Im ersten Korintherbrief (Kap 14) schreib Paulus:

Strebt nach der Liebe!
Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie
im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut.
Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat
eine Offenbarung, hat eine Zungenrede, hat eine Auslegung.
Lasst es alles geschehen zur Erbauung!
Wir alle sind getragen von Gott, weil wir ihm wichtig sind. Und wir sind auch
für uns gegenseitig wichtig, haben Gedanken, Gebete und Worte der Liebe, der
Kraft, der Hoffnung füreinander.
Worte, die uns daran erinnern, dass wir von Gott getragen sind, dass wir
gesehen werden, dass wir geliebt sind.
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich
will euch erquicken. (Mt 11,28) so steht es im Matthäus-Evangelium.
Und der Friede Gottes, der größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Sinne und unsere Herzen in Christus Jesus. Amen.

Liebe, die du mich zum Bilde EG 401, 1,2,7
Liebe die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht,
Liebe die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht:
Liebe dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die du mich erkoren eh ich noch geschaffen war,
Liebe, die du Mensch geboren und mir gleich wardst ganz und gar:
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
Liebe, die mich wird erwecken aus dem Grab der Sterblichkeit,
Liebe die mich wird umstecken mit dem Laub der Herrlichkeit:
Liebe, dir ergeb ich mich, dein zu bleiben ewiglich.
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.
Gott, du bist das Licht der Welt!
Lass uns nicht vergessen,
dass dein Licht über unserem Leben steht
und dass wir dir damit dienen sollen,
dass wir Schritte und Werke des Lichts vollbringen.

Wir bitten dich:
Gib uns in dieser Woche
die Klarheit und den Mut,
von deiner Barmherzigkeit zu zeugen
und das Wort deiner Liebe zu leben
in allem, was uns begegnen wird.
Wir bitten dich:
Lass dein Licht leuchten, wo die Finsternis tief ist,
wo Menschen in Einsamkeit
mit beladenen Seelen und Herzen ins Dunkel blicken.
Gerechter und barmherziger Gott,
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.
Barmherziger Gott,
wir vertrauen darauf, dass unsere Verstorbenen in deiner Güte und in deiner Nähe geborgen
sind.
Wir bitten dich für alle,
die einen geliebten Menschen verloren haben.
Sende du deinen Heiligen Geist, sende Kraft und Segen
dass sich Trauer in Trost verwandeln kann.
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.

Kommt sagt es allen weiter EG 225, 1-3
Kehrvers:
Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein!
Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein!
Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld,
will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld.
Komm, sag es allen weiter...
Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit;
wird selbst das Brot uns brechen, kommt alles ist bereit.
Komm, sag es allen weiter...
Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein.
Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein.
Komm, sag es allen weiter...

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.

