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Druck:

die Maßnahmen der letzten Wochen werden
gelockert und wir sind im Aufbruch. Das ganze
Land, jeder für sich und auch die Kirchengemeinden. Wir haben die zurückliegende Zeit ganz
unterschiedlich erlebt. Es gab viele neue Wege,
solange Bewährtes nicht möglich war. Ganz
unterschiedlich werden auch die Wege zurück zur
gemeinsamen Feier der Gottesdienste in den
Kirchen sein. Unterschiedliche Kirchengebäude
und Möglichkeiten, Schutzkonzepte umzusetzen,
verlangen individuelle, verantwortungsvolle
Schritte. Manche Menschen sind weiterhin
besonders gefährdet. Distanz und Rücksicht
ihnen gegenüber sind weiterhin Ausdruck
gelebter Nächstenliebe. Für alle, aber für diese
Menschen besonders, möchten die drei Kirchengemeinden Bad Soden-Salmünster, Steinau und

Für jeden Sonntag:

am Landrücken mit diesem Heft eine Gelegenheit
zur Andacht geben. Alle drei Kirchengemeinden
gehören zum Ev. Kooperationsraum Bergwinkel.
Für jeden Sonntag haben die Pfarrerinnen und
Pfarrer der Gemeinden eine Doppelseite vorbereitet. Was Sie dort alles nden, sehen Sie in der
Spalte rechts.
Verweise zu den Musikvideos gibt es auf
kirche-bergwinkel.de! Einen besonderen
Hörgenuss stellen wir dank Johanna TierlingKinzel (Organistin Bad Soden-Salmünster) und
Frank Creß (Posaunchorleiter Wallroth) bereit: Die
Lieder zu den Festtagen gibt es exklusiv online:
kirche-bergwinkel.de!
Wir wünschen Ihnen viel Freude, stille und ruhige
Momente zur Andacht und vor allem, dass Sie
gesund und behütet bleiben mögen!

Bibeltext für
Deine Andacht
Gebet

!

Gedanken zum
Text und Tag

Willkommen

Liebe Leserin, lieber Leser,

Wochenspruch,
der Dich begleite

¤

„
?

Liedtext zum
Lesen & Singen
Gedanken von
anderen
Wusstest Du
schon?
Musik von Bach

Frank Creß
Posaunenchorleiter,
Wallroth

Stefan Eisenbach
Pfarrer, Wallroth
Himmelfahrt, Kantaten

Fredy Fritz Henning
Pfarrer, Salmünster
2. Sonntag n. Trinitatis

Szilvia Klaus
Pfarrerin, Steinau
Sonntag Exaudi

Wilhelm Laakmann
Pfarrer, Steinau
Sonntag Rogate

Annette Reidt
Pfarrerin, Bad Soden
Trinitatis

Sabine Schudt
Pfarrerin, Steinau
1. Sonntag n. Trinitatis

Johanna TierlingKinzel
Organistin, BSS

Christiane Unverzagt
Pfarrerin, Hintersteinau
Pngsten

Marlies Wunderlich
Lektorin, Kressenbach
3. Sonntag n. Trinitatis
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Rogate

Rogate

17. Mai 2020

Der bittende Freund
Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch
hat einen Freund und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih
mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm
vorsetzen kann, und der drinnen würde antworten
und sprechen: Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist
schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann nicht aufstehen und dir
etwas geben.

!

Gebet
Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?
Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.
Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und lass mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.
Amen.
Gesangbuch 382 - Text: Lothar Zenetti 1974 nach dem niederländischen »Ik sta
voor U« von Huub Oosterhuis 1969
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Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht
und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er
doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf.
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr nden; klopfet an, so wird
euch aufgetan.
Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da
sucht, der ndet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.
Lukas 11,5-10

Auf ein Wort:
Mit Gott in Verbindung bleiben

„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr
nden.“ Ein großes, großartiges Versprechen, das Jesus da gibt.
Verlässlicher als es jede menschliche Freundschaft bieten kann,
wie er im Beispiel erzählt.
Doch es bleiben Zweifel. Wie oft schon haben wir Gott um
etwas gebeten, was dann nicht erfüllt wurde. Ich meine keine Gebete um einen Lottogewinn oder eine gute Note in der Schule. Ich
meine die Bitten, die aus tiefstem Herzen kommen. Die Bitte um
Heilung für mich oder für den, den wir lieben. Oder um noch ein
wenig gemeinsame Zeit, wenn das Ende abzusehen ist. Oder um
die Erhaltung des Arbeitsplatzes. Wenn dann meine Gebete anscheinend wirkungslos bleiben, kommen Fragen. Hört mich Gott
nicht? Habe ich irgendetwas getan, wofür er mich nun bestraft?
Zweifel machen sich breit und das Vertrauen auf Gott gerät ins
Straucheln. Wir suchen Gott, doch er bleibt uns verborgen.
„Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr nden“,
sagt Jesus. Wie passt das zusammen? Der Pfr. Dietrich Bonhoeffer
hat eine Antwort für sich versucht. Sinngemäß: Gott erfüllt nicht
alle unsere Bitten, aber alle seine Verheißungen. Das heißt: Wir
dürfen uns darauf verlassen, dass Gott uns hört und dass er uns zur
Seite steht. Auch dann, wenn wir nichts davon zu spüren scheinen.
Er erspart uns nicht alle leidvollen Erfahrungen. Aber wo wir mit
ihm in Verbindung bleiben, beten, da will er uns helfen, nicht
daran zu zerbrechen, sondern das Leben immer neu zu gewinnen.

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht
verwirft noch seine Güte von mir wendet.
Psalm 66,20

„

„Gebet ist das Atemholen der Seele“

Rogate

Wochenspruch

John Henry Newman (1801-1890), englischer Theologe,
anglikanischer Pfarrer, später katholischer Kardinal

„Fürbitten heißt: jemanden einen Engel senden.“
Martin Luther (1483-1546), deutscher Theologe und Reformator

?

Wussten Sie schon?
... dass Albrecht Dürers berühmtes Bild „Betende Hände“ von 1508
(rechts) „nur“ eine Vorbereitungszeichnung für ein Altarbild war?

... dass der Vers „Gelobet sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft!“ (Ps 66,20) dem
Sonntag das Thema Beten und den Namen Rogate (dt. Betet!) gegeben hat?
... dass es das Vaterunser in über 1400 Sprachen und Dialekten gibt? Es ist das
am weitesten verbreitete Gebet der Christenheit. In allen Konfessionen wird es
gebetet. Das Neue Testament berichtet, wie Jesus Christus es seine Jünger lehrt.
Zusammen mit dem Glaubensbekenntnis und den Zehn Geboten ist es eine der
Grundlagen, die jeder getaufte Christ lernen und wissen sollte.

¤

Vater unser
(Gesangbuch 344)

1. Vater unser im Himmelreich,
der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an
und willst das Beten von uns han:
gib, dass nicht bet allein der Mund,
hilf, dass es geh von Herzensgrund.
5. Gib uns heut unser täglich Brot
und was man b’darf zur Leibesnot;
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit,
vor Seuchen und vor teurer Zeit,
dass wir in gutem Frieden stehn,
der Sorg und Geizens müßig gehn.
Text: Martin Luther 1539

Eine Rose, mit Musik gemalt!
Nachdem wir vom Basssolo den Satz Jesu „Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch, so ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen,
so wird er‘s euch geben.“ (Joh 16,23) gehört haben, erklingt eine
Arie als zweiter Satz der 1724 geschriebenen Kantate zum Sonntag
Rogate (BWV 86). Der zweite Satz „Ich will doch Rosen brechen“
spricht von der Zuversicht, dass Gott den Beter hört. Beachtlich ist
die hochvirtuose Violinstimme. Ob wir hier die blühende Rose, das fröhlich zuversichtliche Brechen der Rose hören? Entscheiden Sie selbst!

5

Christi Himmelfahrt

Christi Himmelfahrt

21. Mai 2020

Himmelfahrt
Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden
durch viele Beweise als der Lebendige
und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen
beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr - so sprach er - von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem
Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen
Tagen.
Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn
und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel?
Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit

Gebet
Herrscher des Himmels und der Erde,
du bist fern und darin nah!
Deine himmlische Wirklichkeit
umspannt meine Welt,
erhält die Erde
und trägt mein Handeln.
Du bist gegenwärtig! Du bist nah!
So will ich dich bitten
für alle, die deine Nähe brauchen,
für alle, denen die gewohnte menschliche Nähe fehlt,
für alle, die unsicher sind, wie viel Nähe gut ist.
Lass deine Gegenwart
ein Stück Himmel auf Erden wirken.
Zu neuem Trost für die Traurigen.
Zu Freude für die Fröhlichen.
Zu Vertrauen für die Zweifelnden.
Ich danke Dir, ferner Gott, für deine Nähe.
Bleib mit allen Kräften des Himmels
bei mir und allen Menschen.
Amen.
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oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa
und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren
Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf,
weg vor ihren Augen.
Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr,
siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was
steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von
euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so
wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen.
Apostelgeschichte 1,3-11

Auf ein Wort: Aus den Augen!

Aus den Augen, aus dem Sinn! Wen ich nicht mehr sehe und was
ich nicht vor Augen habe, das ist schnell vergessen. Mittlerweile bestätigt das sogar die Wissenschaft: Die Speicherkapazität unseres visuellen Kurzzeitgedächtnisses ist sehr klein. Ein zentraler Satz der Himmelfahrt lautet: Er
wurde vor ihren Augen emporgehoben, weg von ihren Augen.
Und trotzdem haben die Jünger Jesus im Sinn behalten! Jesus ist aus den
Augen und bleibt im Sinn. Wie das? Das Geheimnis liegt im Begriff „Himmel“ verborgen. Und bleibt dort verborgen! Ausgerechnet eine Wolke, die in der Bibel so
oft für die Verborgenheit und das Geheimnis Gottes steht, nimmt ihn auf. Jesus ist
aus den Augen, aber wir kennen den neuen Ort. Er ist nicht im Nichts, sondern in
der Gegenwart Gottes, wie auch immer die aussehen mag. Der Auferstandene,
der Mensch Jesus, der Sieger über den Tod, verbindet in der Himmelfahrt Erde
und Himmel. Wir können nicht in den Himmel hineinsehen. Aber dort sitzt „zur
Rechten Gottes“ der Mensch, der uns im Auge hat und im Sinn behält, der von da
aus alle Macht und alle Kraft hat, in uns und um uns zu wirken.
Durch die Himmelfahrt bleibt Gott in Christus in unserer Welt gegenwärtig.
Gerade weil er aus den Augen ist, bleibt er im Sinn und in der Welt. Und gerade so
gilt sein Ruf vor der Himmelfahrt bis heute: Ihr werdet meine Zeugen sein (s.o.)!
Zeugen auch für die, die niemand vor Augen hat, die Gott im Sinn sind.
Aus den Augen, in den Sinn!

Christus spricht: Wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen.
Johannes 12,32

?

Wussten Sie schon?

... dass eine Bauernweisheit sagt:
„Scheint an Himmelfahrt die Sonne,
bringt der Herbst uns Freud und Wonne“?

„

Mit gegenwärtiger Kraft

Christus „ist in den Himmel aufgenommen, und er hat damit seine
leibliche Gegenwart unserem Blick entzogen. Aber das hat er nicht
getan, um etwa jetzt nicht mehr den Gläubigen zur Seite zu stehen, die auf der
Erde pilgern, sondern um desto mehr mit gegenwärtiger Kraft Himmel und Erde
zu regieren! Ja, was er uns verheißen hat: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an
der Welt Ende“ – das hat er mit seiner Himmelfahrt in Erfüllung gehen lassen.
Denn wie sein Leib über alle Himmel erhoben ist, so geht nun auch seine Kraft
und Wirkung weit hinaus über alle Grenzen von Himmel und Erde!“
Johannes Calvin, Institutio II, 16, 14

Kolorierter Kupferstich aus der Merian Bibel 1625

... dass in der Decke mancher Kirchen eine große
runde Öffnung eingebaut ist, das sogenannte „Heiliggeistloch“? In manchen, vornehmlich katholischen, Gegenden wird zu Himmelfahrt eine Christusstatue durch diese Öffnung auf den Speicher gezogen. Im Passauer Dom bendet sich hinter dem
Heiliggeistloch übrigens eine ganze Orgel versteckt.

¤

Jesus herrscht
als König

(Gesangbuch 123)
1. Jesus Christus herrscht als König,
alles wird ihm untertänig,
alles legt ihm Gott zu Fuß.
Aller Zunge soll bekennen,
Jesus sei der Herr zu nennen,
dem man Ehre geben muss.
4. Gleicher Macht und gleicher Ehren
sitzt er unter lichten Chören
über allen Cherubim;
in der Welt und Himmel Enden
hat er alles in den Händen,
denn der Vater gab es ihm.
Text: Philipp Friedrich Hiller 1757

Christi Himmelfahrt

Tagesspruch

Auch zu Himmelfahrt ein Oratorium
Im gleichen Kirchenjahr wie das Weihnachtsoratorium wurde auch 1735 das Himmelfahrtsoratorium uraufgeführt (BWV 11). Der Text der Rezitative ist eine Zusammenschau der Evangelien und der Apostelgeschichte zur Himmelfahrt. Eröffnet wird das Oratorium unter Beteiligung der Trompetenstimmen mit einer großen Festmusik: „Lobet Gott in seinen Reichen“. Der 5. Satz erzählt die Himmelfahrt Christi in einem Satz. Im darauf folgenden Choral stellt sich der Chor stellvertretend für die Gemeinde an die Seite Jesu und schaut hinab: „Nun lieget alles unter dir“. Wem
die Melodie bekannt vorkommt, der liegt richtig: Schon im Weihnachtsoratorium hörten wir sie
im Choral „Brich an, du schönes Morgenlicht.“ nach der Verkündigung der Engel an die Hirten.
Im darauf folgenden Satz erzählt uns der Tenor, dass die Jünger Jesu nachsahen. Und tatsächlich
hören wir in der Musik ganz kurz in aufsteigenden Tönen, wie sie die Köpfe gen Himmel heben.
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Exaudi

Exaudi

24. Mai 2020

Die Berufung Samuels

schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen.
Der HERR rief abermals: Samuel! Und Samuel stand
Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem HERRN diente unter Eli, war des auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! Du
HERRN Wort selten, und es gab kaum noch Offenba- hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerurung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an fen, mein Sohn; geh wieder hin und lege dich schlafen.
Aber Samuel kannte den HERRN noch nicht, und
seinem Ort, und seine Augen ngen an, schwach zu
werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe des HERRN Wort war ihm noch nicht offenbart.
Und der HERR rief Samuel wieder, zum dritten Mal.
Gottes war noch nicht verloschen. Und Samuel hatte
sich gelegt im Tempel des HERRN, wo die Lade Gottes Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier
bin ich! Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der
war.
Und der HERR rief Samuel. Er aber antwortete: Sie- HERR den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel: Geh
he, hier bin ich!, und lief zu wieder hin und lege dich schlafen; und wenn du geruEli und sprach: Siehe, hier fen wirst, so sprich: Rede, HERR, denn dein Knecht hört.
bin ich! Du hast mich geru- Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort.
Gebet
Da kam der HERR und trat herzu und rief wie vorfen. Er aber sprach: Ich
Gnädiger Gott, wir danken dir,
dass du uns bei unserem Namen rufst. habe nicht gerufen; geh her: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn
1. Samuel 3,1-10
wieder hin und lege dich dein Knecht hört.
Wir sind dein.
Du hast uns das Leben geschenkt.
Du hast uns mit allem ausgestattet,
was wir brauchen, um unseren Platz
auf dieser Welt ausfüllen zu können.
Auf ein Wort: Ausgerechnet ich?
Herr, wir werden jeden Tag überschüttet mit Worten.
Es kann doch nicht sein, dass Gott ausgerechnet zu mir spricht.
Wir leben Tag für Tag in einem Stimmengewirr.
Dass er gerade mich beim Namen ruft. Wer bin ich schon und was
Es ist laut in unserer Welt.
kann ich? Ich bin zu jung, zu unerfahren. Ich muss noch viel lernen. Oder ich bin
Viele reden auf uns ein.
zu alt, zu schwach, zu einfallslos. Außerdem: mein Glaube ist nicht stark genug.
Wir reden auf andere ein und hören nur selten hin.
Ich habe mehr Zweifel und Fragen, als Antworten. Gott wird sich bestimmt MenWir bitten dich: mache uns still und ruhig vor dir.
schen suchen, die „kompetenter“ sind als ich. Er spricht zu der Pfarrerin und zum
Öffne unsere Ohren und Herzen.
Pfarrer. Oder zu den Kirchenvorstehern und Lektoren. Zu den Menschen eben, die
Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir
Gott auf besondere Weise dienen. Sie sollen dann den anderen Gottes Wort weideinen Willen für unser Leben erkennen können.
tersagen. Denn sie sind dazu berufen, gewählt oder ausgebildet.
Hilf uns auch, aufeinander zu hören, bevor wir reden.
Gott ruft den Knaben Samuel. Ausgerechnet den Lehrling und AuszubildenHilf uns, das Richtige zu sagen,
den. Samuel konnte das nicht glauben. Können wir uns das vorstellen? Es ist
wenn wir sprechen müssen.
kaum zu glauben, und doch ist es wahr. Gott spricht uns alle direkt an. Er rief uns
Hilf uns, das Richtige zu tun,
schon bei unserer Taufe durch Jesus Christus bei unserem Namen. Er tut es immer
wenn wir handeln müssen.
wieder durch sein Wort, so wie heute. Er hat uns etwas zu sagen. Er hat einen AufErhöre alle, die in Sorgen und Nöten zu dir ehen.
trag für uns. Für jeden Einzelnen. Wir sind alle „geeignet“. Ausgestattet mit Herz
Herr, wir bitten dich, erhöre uns.
und Hirn, mit Sinnen und einzigartigen Fähigkeiten. Wenn es uns nur gelingt, hinAmen.
zuhören. Und zu antworten: „Rede Herr, denn dein Knecht hört“.

!
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Wochenspruch
Christus spricht: Wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich alle zu
mir ziehen.
Johannes 12,32

¤

Er weckt mir
das Ohr

(Gesangbuch 452)
1. Er weckt mich alle Morgen,
er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen,
führt mir den Tag empor,
dass ich mit seinem Worte
begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte
ist er mir nah und spricht.
2. Er spricht wie an dem Tage,
da er die Welt erschuf.
Da schweigen Angst und Klage;
nichts gilt mehr als sein Ruf.
Das Wort der ewgen Treue,
die Gott uns Menschen schwört,
erfahre ich aufs neue
so, wie ein Jünger hört.
Text: Jochen Klepper 1938

?

Exaudi

„

Liebe beginnt mit dem Hören

Wie die Liebe zu Gott damit beginnt, daß wir sein Wort hören, so ist
es der Anfang der Liebe zum Bruder, daß wir lernen, auf ihn zu hören. Es ist Gottes Liebe zu uns, daß er uns nicht nur sein Wort gibt, sondern uns
auch sein Ohr leiht. So ist es sein Werk, daß wir an unserem Bruder tun, wenn wir
lernen, ihm zuzuhören. [Christen vergessen oft], dass Zuhören ein größerer
Dienst sein kann als Reden. Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört,
und sie nden es unter den Christen nicht, weil diese auch dort reden, wo sie
hören sollten. Wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch
bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden.
Hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an, und zuletzt bleibt nur noch das
geistliche Geschwätz, die pfäfsche Herablassung, die in frommen Worten erstickt. Wer nicht lange und geduldig zuhören kann, der wird am Andern immer
vorbeireden und es selbst schließlich gar nicht mehr merken. Wer meint, seine
Zeit sei zu kostbar, als daß er sie mit Zuhören verbringen dürfte, der wird nie wirklich Zeit haben für Gott und den Bruder, sondern nur immer für sich selbst, für
seine eigenen Worte und Pläne.
Dietrich Bonhoeffer

Wussten Sie schon?

... dass das menschliche Ohr in der Lage ist, Richtung, Ursprung und Bewegung
von Schallquellen in allen Raumebenen zu erkennen?
... dass der Sonntag seinen Namen Exaudi, der übersetzt „Höre!“ heißt, aus Psalm 27,7 hat:
„Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe!“
... dass wir beim Hören Wichtiges von Unwichtigem bewusst absetzen können? Das leistet
kein technisches Gerät!

Zu allen Sachen Rat
Gott ruft Samuel (siehe links),
ruft uns alle Morgen (Lied links),
ruft Menschen! Aber Nachfolge
ist schwer, so entnehmen wir es
schon dem Titel der Kantate
„Sie werden euch in den Bann
tun“ (Joh 16,2). 1724 aufgeführt, zeigt sie
durch die Sätze hindurch die Widrigkeiten von
Jüngerschaft bis hin zu großen, aber zugegebenermaßen vorhersehbaren Dissonanzen
bei den Worten „Ungeheuer“, „Antichrist“,

„Schwert“, „Feuer“, „verfolgen“. Mit unserem
Link überspringen sie das und kommen direkt
in ruhige Fahrwasser: Eine Arie, in der uns der
Sopran fröhlich, heiter und gelöst zu den
kunstvollen Viertonguren (drei kurze Töne,
ein langer) der Musik zusagt: „Es bleibt der
Christen Trost, dass Gott für seine Kirche
wacht!“ Der Schlusschoral, dessen Melodie
uns vom Lied „Nun ruhen alle Wälder“ wohl
bekannt ist, mag uns auch in unseren bewegten Zeiten Zuversicht geben: „Dein Vater in
der Höhe, der weiß zu allen Sachen Rat.“
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Pngsten

Pngsten
Pngsten
Und als der Pngsttag gekommen war,
waren sie alle beieinander an einem
Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das
ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen
ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten
sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und ngen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden
eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die
waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern
unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah,
kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn
ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden.
Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und spra-

Gebet
Heiliger Geist,
wehe mich an.
Hauche sie weg,
die trüben und schweren Gedanken
aus meinem Kopf.
Heiliger Geist,
wehe mich an.
Lockere und löse,
was in mir verhärtet und erstarrt ist.
Heiliger Geist,
wehe mich an.
Heile und weite mich
mit deiner Lebendigkeit,
deiner Weisheit und Liebe.
Heiliger Geist,
wehe mich an.
Amen.
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!

31. Mai 2020
chen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn ein jeder in seiner Muttersprache? Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem andern: Was will das
werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weins.
Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und
redete zu ihnen: Ihr Juden, und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine
Worte! Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr
meint, ist es doch erst die dritte Stunde des Tages;
sondern das ist's, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist (Joel 3,1-5): "Und es soll geschehen
in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch;“
Apostelgeschichte 2 in Auswahl

Auf ein Wort: Belebender Geist

Sie sitzen fest, die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Innerlich und äußerlich. Weil sie
in ihren Gefühlen und Gedanken festsitzen, verlassen sie das Haus nicht. Sie müssen damit zurechtkommen, dass ihr Meister nicht mehr da ist. Nicht mehr so wie in den vergangenen Wochen. Als Auferstandener. Sich ihnen immer wieder zeigend. Nun ist er ihren Blicken
enthoben. Er ist weg. Und sie bleiben zurück. Fühlen sich allein gelassen. So sitzen sie fest.
Haben Angst, was passiert, wenn man sie draußen als seine Anhänger erkennt. Wissen nicht,
wie es für sie weitergehen wird. Da bleiben sie lieber im Haus ...
Mai 2020. Wir sitzen fest. Äußerlich eingeschränkt. Gedanken und Herz erfüllt von Sorgen
und Ängsten, Ungeduld und Unmut. Wir möchten unser altes, normales Leben zurückhaben.
Und der Blick in die Zukunft verunsichert uns. So sitzen wir fest. Äußerlich und innerlich ...
Die Jüngerinnen und Jünger sitzen fest. Bis ... es ihnen wieder in Kopf und Herz kommt, was
Er ihnen gesagt hat: „ Geht hin! Seid meine Zeugen! Tauft! Ich vertraue euch diese Aufgabe an.
Und ich verspreche euch: Ich bin bei und mit euch alle Tage, bis an der Welt Ende.“ Belebend, erfrischend, geradezu berauschend, was ihnen da durch Herz und Kopf geht. Sie setzen sich in Bewegung, gehen raus. Erzählen von Gott. Und lassen sich nicht vom Spott der anderen einschüchtern.
Mai 2020. Wir sitzen fest. Doch in Herzen und Köpfen sprießen Ideen, bewegen zu Nachbarschaftshilfe, Solidarität, außergewöhnlichen Veranstaltungen, die Freude schenken, trösten,
Glauben bezeugen. Und so manch ermutigende Worte sind Balsam für die Seele. Gottes Geist
belebt, erfrischt, ermutigt und bewegt. Auch heute!

Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.
Sacharia 4,6b

„

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der
Toten und das ewige Leben. Amen.
Was ist das?
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat
mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten
Glauben geheiligt und erhalten; gleichwie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten, einigen
Glauben; in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden
reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird
und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.
Martin Luther, Kleiner Katechismus

?
¤

Atem des Lebens
(EG plus 20)

1. Atem des Lebens, wehe uns an,
du, der uns Menschen begeistern kann,
nimm in uns Wohnung, bringe Leben und Licht.
Erneure uns und der Erde Angesicht.
2. Hoffnung der Armen, steh in uns auf,
nimm nicht Zerstörung, nicht Unrecht in Kauf.
Lehr uns das Teilen, die Chance heißt Verzicht.
Erneure uns und der Erde Angesicht.
3. Stimme der Stummen, Wort, das uns weckt;
Weise, die niemals nach Aufgeben schmeckt;
Lied, in dem heute das Morgen anbricht.
Erneure uns und der Erde Angesicht.
Text: Eugen Eckert 1996

Der dritte Glaubensartikel

Pngsten

Wochenspruch

Wussten Sie schon?
... dass eine Bauernregel sagt: Ein Wind, der von Ostern bis Pngsten regiert, im ganzen Jahr sich wenig verliert?

... dass der Brauch, Kirchen an Pngsten mit jungem Birkengrün zu schmücken,
auf Psalm 118,27 zurückgeht? „Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner
des Altars.“
… dass der Name „Pngsten“ sich ableitet vom griechischen Wort pentecoste
(fünfzig)? Gemeint sind die fünfzig Tage nach Ostern.

Geist und Seele im Duett
In Bachs ältester erhaltener Pngstkantate von 1714 (BWV 172)
hören wir in der hier verlinkten Fassung zwei Solisten des Tölzer
Knabenchores. Seele (Sopran) und Heiliger Geist (Alt) singen ein Duett, das mit den Worten schließt: „Höchste Liebe, komm herein!“
(Seele) und „Ich bin dein, und du bist mein!“ (Geist). Versteckt in
einer Instrumentalstimme erklingt dazu der Pngstchoral „Komm,
Heiliger Geist“. Es folgt die pngstliche Schlussstrophe „Von Gott kommt mir ein
Freudenschein“ aus dem Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“. Und
warum geht es nach dem Schluss in der Aufnahme so festlich weiter? Vermutlich
weil schon Bach bei den ersten Aufführungen 1714 und 1724 den festlichen Eingangschoral „Erschallet ihr Lieder“ wiederholte! Ein da capo zu Pngsten.
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Trinitatis

Trinitatis

7. Juni 2020

Der Herr segne dich
Und der HERR redete mit Mose und
sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten,
wenn ihr sie segnet:
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR
lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir
gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden.
So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
4. Mose 6,22

Gebet
Gott, segne uns!
Der Du Vater bist und Mutter:
Wirf Deinen zärtlichen Blick auf uns
und die ganze Welt.
Der Du Weggefährte bist, Bruder und Freund
und Jesus von Nazaret heißt:
Nimm uns bei der Hand und führ uns Wege,
die zum Leben führen.
Der Du Geist bist und Licht, Liebe und Leben
und uns allen ins Herz gegeben bist:
Lass Dich uns erfahren als kostbaren Schatz.
Amen.
Anton Rotzetter aus: Gesegnetes Leben, 2003

Auf ein Wort:
Gesegnet leben!

Der heutige Trinitatissonntag
bringt die Christusfeste Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pngsten
zum Abschluss. Und macht deutlich: Was
wir mit Christus gefeiert haben, ndet seinen Platz in dem einen Gott: Gott, der
Schöpfer und Erhalter, Gott, der Erlöser und
Gott, der Heilige Geist. Der eine Gott, der in
ganz verschiedener Weise erfahrbar ist.
Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreiheit in der Einheit.
Und dieser Eine wendet sich uns Menschen zu und segnet uns. Segen - ein zutiefst positives Wort. Wir gehen als Gesegnete durch das Leben. Bei unserer Taufe und
unserer Konrmation werden wir persönlich
gesegnet. Und am Ende jedes Gottesdienstes bitten wir Gott um seinen Segen.
Eine Geschichte erzählt von einer tauben Frau, die jeden Sonntag den Gottes-
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dienst besucht. Viele wundern sich darüber,
weil sie ja nichts hören kann. Auf die Frage,
warum sie den Gottesdienst besucht, antwortet sie: „Wegen des Segens!“
Gott segnet und er hat sich aufgemacht,
uns zu suchen und bei uns zu bleiben, wo
immer wir unser Leben zu bestehen versuchen. Die Geschichte des Segens ist die Geschichte des Heils, das Gott uns zugedacht
hat. Er segnet und behütet – heil und unver-

sehrt sollen wir sein. Sein Angesicht leuchtet über uns und ist uns gnädig - getröstet
und zuversichtlich dürfen wir sein in den so
unterschiedlichen Lebenslagen. Er erhebt
sein Angesicht über uns und gibt uns Frieden – mutig und unter seinem Schutz dürfen wir leben. Und das leuchtende Angesicht Gottes bringt unser Angesicht zum
Leuchten für andere. So dürfen wir durch
das Leben gehen.

Orgel Kirche Kressenbach, 1865

!

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
2. Korinther 13,13

?

Wussten Sie schon?

... dass dieser Sonntag seinen lateinischen Namen Trinitatis von der Trinitätslehre, der Lehre von der „Dreieinigkeit“ oder
der „Dreifaltigkeit“ Gottes hat - Gott Vater, Sohn und
Heiliger Geist?
... dass Gott trinitarisch wirkt? Gott, schafft und erhält als Schöpfer die Welt, Gott, versöhnt und befreit in Jesus Christus die Menschen, Gott sammelt
und heiligt durch den Heiligen Geist sein Volk.
... dass in jeder dieser drei Handlungen sich der eine
Gott offenbart, doch auf je verschiedene Weise?

¤

„

Gott gehört die Stille des ersten Morgens

Jeder neue Morgen ist ein neuer Anfang unseres Lebens. Jeder Tag
ist ein abgeschlossenes Ganzes. Der heutige Tag ist die Grenze unseres Sorgens und Mühens. Er ist lang genug, um Gott zu nden oder zu verlieren, um Glauben zu halten oder in Schande zu fallen. Darum schuf Gott Tag und
Nacht, damit wir nicht im Grenzenlosen wandern, sondern am Morgen schon das
Ziel des Abends vor uns sähen. Wie die alte Sonne doch täglich neu aufgeht, so
ist auch die ewige Barmherzigkeit Gottes alle Morgen neu. Die alte Treue Gottes
allmorgendlich neu zu fassen, mitten im Leben mit Gott täglich ein neues Leben
mit ihm beginnen zu dürfen, das ist das Geschenk, das Gott uns macht mit jedem
Morgen.
[...] In die ersten Augenblicke des neuen Tages gehören nicht eigene Pläne
und Sorgen, auch nicht der Übereifer der Arbeit, sondern Gottes befreiende Gnade, Gottes segnende Nähe. [...], sondern der Herr „weckt mich alle Morgen; er
weckt mir das Ohr, dass ich höre wie ein Jünger“, so heißt es vom Knecht Gottes
(Jes 50,4). Bevor das Herz sich der Welt aufschließt, will Gott es sich erschließen;
bevor das Ohr die unzähligen Stimmen des Tages vernimmt, soll es in der Frühe
die Stimme des Schöpfers und Erlösers hören. Die Stille des ersten Morgens hat
Gott für sich selbst bereitet. Ihm soll sie gehören.
Dietrich Bonhoeffer

Segne und
behüte

(Gesangbuch 562)
1. Segne und behüte uns
durch deine Güte,
Herr, erheb dein Angesicht
über uns und gib uns Licht.
2. Schenk uns deinen Frieden
alle Tag hienieden,
gib uns deinen guten Geist,
der uns stets zu Christus weist.
3. Amen, Amen, Amen.
Lobet all’ den Namen
unsers Herren Jesus Christ,
der der Erst’ und Letzte ist.
Text: bei Johannes Evangelista
Gossner 1825

Trinitatis

Wochenspruch

Musikalische Trinität

Mit einem
Kleeblatt soll
der Heilige
Patrick im 5. Jh.
den Iren die
Dreifaltigkeit
erklärt haben.

Außergewöhnlich festlich wirkt die Kantate „Gelobet sei der Herr, mein Gott“
(BWV 129) zum Trinitatisfest auf uns.
Dass Bach die Choralkantate dem Fest
später zuordnete, erklärt sich aus den
ersten drei Strophen, welche sich noch
heute im Gesangbuch nden (EG 139). Sie thematisieren Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sehr klar klingen
die ersten beiden Strophen. In der dritten aber wird es
lebendiger: schnelle Sechzehntelnoten zeugen vom
wehenden Geist. Der vierte Satz fasst die Trinität zusammen und es ist bestimmt kein Zufall, dass wir mit
Alt, Oboe und Continuo ausgerechnet drei Stimmen
hören. Trinität in der Musik! Im 5. Satz stimmen alle Beteiligten zum Lob des dreieinigen Gottes ein: Heilig,
heilig, heilig!
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1. Sonntag nach Trinitatis

1. So. n. Trinitatis
Die erste Gemeinde
Die Menge der Gläubigen aber war
ein Herz und eine Seele; auch nicht
einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären,
sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung
des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte
und legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab
einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von
den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt
übersetzt: Sohn des Trostes –, ein Levit, aus Zypern
gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn
und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu
Füßen.
Apostelgeschichte 4,32-37

!

14. Juni 2020

Gebet
Für dich, mein Gott,
will ich auf deinen Spuren gehen,
nach deinen Weisungen handeln,
an deinem Haus bauen.
Für die Welt, mein Gott,
will ich auf deinen Spuren gehen,
sehen, was sie braucht,
tun, was ihre Not lindert.
Für dich, mein Gott, und für die Welt
will ich auf deinen Spuren gehen,
dem Nächsten ein Nächster.
Amen.
F. Bernatz

Auf ein Wort: Leitstern Liebe!

Faszinierend und zum Staunen, was Lukas vom Leben der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem erzählt. Faszinierend und zum Staunen, wie die Menschen
füreinander da waren, wie sie von ihrem Besitz abgaben und die unterstützten, die in Not waren. Keiner musste Mangel leiden, und die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele.
Zugegeben: Das ist ein Idealbild von Gemeinde und Gemeinschaft. Trotzdem fasziniert es
bis heute. Denn wir wissen: Gemeinschaft erstirbt, wenn jeder nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Wenn sich jeder selbst der Nächste ist. Wenn jeder nimmt, was er kriegen kann. Wo so
gelebt wird, wird es kalt, unbarmherzig und hart unter den Menschen. Misstrauisch beäugt
einer den anderen und die Angst ist groß, zu kurz zu kommen. Der Blick für das eigene Gute und
den eigenen Reichtum geht dabei verloren und Dankbarkeit erstirbt.
Deshalb erinnert uns die Bibel daran, dass es gut ist abzugeben und mit anderen zu teilen.
Als Menschen, die vor Gott Schwestern und Brüder sind, sollen wir füreinander einstehen und
denen helfen, die Hilfe nötig haben. Auch mit unserem Geld und Gut. Gemeinschaft lebt vom
Teilen, vom Geben und Nehmen, von gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Und die braucht
schließlich jeder mal.
Die ersten Christen lebten dieses Geben und Nehmen vorbildlich. Leitstern war ihnen dabei
die Liebe. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Sie wussten – wie es einmal ein katholischer Theologe ausgedrückt hat: „Es ist ein Glück, von Gott und von seinem Nächsten geliebt
zu werden. Glücklich werden wir damit aber nur, wenn auch wir selber Liebe schenken.“
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Christus spricht: Wer euch hört, der
hört mich; und wer euch verachtet,
der verachtet mich.
Lukas 10,16a

?

Wussten Sie schon?

... dass es bis zu 24 „Sonntage nach
Trinitatis“ gibt? Ihre genaue Zahl
hängt vom Termin des Osterfestes ab.
... dass der 1. Sonntag nach Trinitatis die Apostel
und Propheten zum Thema hat?
... dass im letzten Jahr 19,5 Mio Menschen in
Deutschland an gemeinnützige Organisationen und
Kirchen Geld gespendet haben?

¤

Gott liebt
diese Welt

(Gesangbuch 409)
1. Gott liebt diese Welt,
und wir sind sein eigen.
Wohin er uns stellt,
sollen wir es zeigen:
Gott liebt diese Welt!
2. Gott liebt diese Welt.
Er rief sie ins Leben.
Gott ist’s, der erhält,
was er selbst gegeben.
Gott gehört die Welt!
7. Gott liebt diese Welt.
Er wird wiederkommen,
wann es ihm gefällt,
nicht nur für die Frommen,
nein, für alle Welt!
Text: Walter Schulz 1962/1970

„

Von der Sorge und der Freiheit

Die Güter spiegeln dem menschlichen Herzen vor, ihm Sicherheit
und Sorglosigkeit zu geben; aber in Wahrheit verursachen sie gerade erst die Sorge. Das Herz, das sich an die Güter hängt, empfängt mit ihnen die
erstickende Last der Sorge. Die Sorge schafft sich Schätze, und die Schätze schaffen wieder die Sorge. Wir wollen unser Leben durch die Güter sichern, wir wollen
durch Sorge sorglos werden; aber in Wahrheit erweist sich das Gegenteil. Die Fesseln, die uns an die Güter binden, die die Güter festhalten, sind selbst – Sorgen.
Der Missbrauch der Güter besteht darin, dass wir sie zur Sicherung für den
nächsten Tag gebrauchen. Sorge ist immer auf das Morgen gerichtet. Die Güter
aber sind in strengstem Sinn allein für das Heute bestimmt. Gerade die Sicherung
für den morgigen Tag macht mich heute so unsicher. Es ist genug, dass jeder Tag
seine eigene Plage habe. Wer das Morgen ganz in die Hand Gottes legt und heute
ganz empfängt, was er zum Leben braucht, der allein ist wahrhaft gesichert. Das
tägliche Empfangen macht mich frei vom Morgen. Der Gedanke an das Morgen
liefert mich der unendlichen Sorge aus. …
„Sorget nicht für den anderen Morgen“ – das ist nicht zu begreifen als Lebensweisheit, als Gesetz. Es ist allein zu begreifen als das Evangelium von Jesus
Christus. Nur der Nachfolgende, der Jesus erkannt hat, empfängt aus diesem
Wort die Zusage der Liebe des Vaters Jesu Christi und die Freiheit von allen Dingen. Nicht die Sorge macht den Jünger sorglos, sondern der Glaube an Jesus
Christus.
Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge

1. Sonntag nach Trinitatis

Wochenspruch

Eine politische Kantate?
Heute hören wir den langen ersten Satz der 1726 komponierten
Kantate „Brich dem Hungrigen dein Brot“ (BWV 39). Passend zum
Sonntag hören wir die Aufforderung zur Nächstenliebe, die fortgesetzt wird mit den Worten „und die Elend sind, führe ins Haus! So
du einen Nackenden siehest, so kleide ihn.“ Früher gab es die Legende, die Kantate sei in Leipzig erklungen, als nach dem Reformationstag 1731 entgegen den Vereinbarungen des Westfälischen Friedens, kurzfristig Protestanten vertrieben auch durch Leipzig kamen. Im evangelischen Leipzig, das mitten im katholisch regierten Sachsen lag, erfuhren die Vertriebenen
viel Hilfe, aber keine ofzielle Begrüßung. Mittlerweile weiß man, die Kantate ist
älter als diese Ereignisse und sie war nicht unmittelbar auf diesen Anlass bezogen. Angesichts der politischen Gegenwart wäre es vielleicht aber gar nicht so
falsch, diese politische Kantate 2020 aufzuführen. Und 2021, und 2022, und ...
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2. Sonntag nach Trinitatis

2. So. n. Trinitatis
Gottes Einladung
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 ngen 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. Wie-

!

Gebet
Christus, du hast gesagt:
Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid.
Ich will euch erquicken.
Mühselig und beladen will ich nicht sein.
Lieber quicklebendig.
Christus, hilf mir bei dem,
was mir das Leben schwer macht!
Gib mir neue Kraft!
Amen.
Zentrum Verkündigung
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21. Juni 2020

der 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.
Lukas 14,15-24

Auf ein Wort: Kommt her zu mir!

Jesus sprach: 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 nden für eure Seelen. (Matthäus 11,28-29)
Der Text aus dem Evangelium nach Matthäus scheint für unsere Tage geschrieben zu sein. Für viele Menschen ist der Alltag durch die Krise sehr mühsam
geworden. Keine Frage. Und die Ungewissheit quält. Wie lange noch? Wann kommen die nächsten Lockerungen?
„Joch Jesu“, was ist darunter zu verstehen? Es ist die Anstrengung, die wir aufwenden müssen, um die Liebe zu leben und das Gute zu tun. Jede und jeder an
dem Ort, wo Gott sie und ihn hinstellt. Wie Gott alle Menschen liebt, so entscheidet sich Jesus für die Liebe zu jedem Menschen, selbst zu jenen, die ihn ablehnen.
Dieses Verhalten sollen auch wir übernehmen und dabei erfahren: Bewusst
gelebte Liebe belastet nicht, trotz Anstrengung. Jesus will uns zudem versichern,
dass er unseren begrenzten Kräften mit seiner Barmherzigkeit zu Hilfe kommt.
Die momentane Krise hat solche Liebe zutage gebracht. Die gelebte, erlebte
Solidarität ist einfach nur beeindruckend. Oft aus einer Richtung, aus der wir es
am wenigsten erwarteten. Möge diese Liebe weiterhin so spürbar bleiben und
keinen Menschen davon ausschließen.

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

Meditation
Pierre Stutz
Du bist gesegnet
in all deinem Ringen und Aufbegehren,
in all deiner Sehnsucht und Hoffnung,
in all deiner Verzweiung und Angst.
Du bist aufgehoben
in deinem Selbstwerdungsweg,
in deinem Einsatz für die Menschenrechte,
in deinem Mitgefühl mit aller Kreatur.
Du bist gesegnet
jeden neuen Tag
in deiner Einmaligkeit und Stärke,
in deiner Einzigartigkeit und Schwäche.

¤

Komm, sag es
allen weiter

(Gesangbuch 225)
Komm, sag es allen weiter,
ruf es in jedes Haus hinein!
Komm, sag es allen weiter:
Gott selber lädt uns ein.
1. Sein Haus hat offne Türen,
er ruft uns in Geduld,
will alle zu sich führen,
auch die mit Not und Schuld.
3. Zu jedem will er kommen,
der Herr in Brot und Wein.
Und wer ihn aufgenommen,
wird selber Bote sein.
Text: Friedrich Walz 1964

„

Gott lädt uns ein

Zum Wochenspruch: Unser Textwort ist eins der merkwürdigsten
Worte Jesu. Es ist eine Einladung, aber eine Einladung, wie sie nie
vorher und nie nachher ergangen ist. Wenn wir jemanden einladen, dann ist es
ein guter Freund, Bekannte und Verwandte, und wenn unter den Gästen ein besonders hochgestellter oder berühmter Mann ist, dann fühlen wir uns geehrt und
beglückt. Das gibt uns selbst Glanz und Ansehen. Jesus lädt die Mühseligen und
Beladenen ein, die Unglücklichen und Leidenden, die Armen und Kranken, die Unterdrückten und Schuldbeladenen, eine Gesellschaft, mit der man keine Ehre einlegen kann vor den Menschen. Und er lädt sie alle ein. Ein ungeheures Wort. [...]
Er verspricht ihnen Hilfe. [...] Wer hat ein Recht, so zu sprechen? Der allein, der
das Recht hat, in Gottes Namen zu sprechen, der allein, der sich so eng verbunden weiß mit Gott, dass, wer zu ihm kommt, auch zu Gott kommt. [...] Gott selbst
lädt uns ein durch ihn.
Paul Tillich, Kriegspredigt 1917

?

2. Sonntag nach Trinitatis

Wochenspruch

Wussten Sie schon?

... um was es am 2. Sonntag nach Trinitatis geht? Im Mittelpunkt
steht das Thema: „Einladung“. Es leitet sich ab vom Evangelium
vom großen Abendmahl. An Gottes Tisch ist Platz für alle - auch für die „Armen
und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen“, wie es im Evangelium heißt. Auch
für die von den Straßen und Gassen der Stadt. An diesem Tisch entsteht Gemeinschaft: Aus Fremdlingen werden Hausgenossen. Wo ergeht Gottes Einladung an
uns und wie reagieren wir darauf?

Musikalische Einladung
Wir hören ein Rezitativ mit Arie aus der Kantate „Die Himmel erzählen die Ehre
Gottes“ (BWV 76). Es ist die zweite Kantate, welche Bach in Leipzig 1723 als neuer
Thomaskantor aufführte. Mit Ausnahme der ersten bachschen Kantate aus Leipzig, ist es die einzige, welche 14 Sätze hat. Vielleicht ja, weil die Summe der Buchstabenwerte des Namens Bach im Alphabet (B-2+A-1+C-3 + H-8) 14 ergibt und
Bach sich mit dieser Kantate erneut vorstellen wollte? Das Rezitativ und die Arie,
auf welche unser Link verweist, erzählen das Evangelium dieses Sonntags von der Einladung
zum großen Gastmahl (siehe links). In der Arie, zu welcher die Solovioline konzertiert, hören wir
immer wieder das Motiv zu den Worten „Hört, ihr Völker“ als stete Einladung. Kaum überraschen uns die schnell aufsteigenden, sprunghaften Tonfolgen zu den Worten „Eilt zu seinem
Gnadenthron“. Die Musik nimmt uns einladend mit, „dass sich alles zu ihm wende.“ Und diese
Wendung hören wir auch musikalisch: Das Motiv der Arie wird umgekehrt.
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3. Sonntag nach Trinitatis

3. So. n. Trinitatis
Vom Verlorenen
Es nahten sich ihm aber alle Zöllner
und Sünder, um ihn zu hören. Und die
Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen.
Vom verlorenen Schaf
Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:
Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht die
neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er's ndet? Und wenn er's gefunden
hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude.
Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und
Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir;
denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren

Gebet
Gott,
du suchst,
was verloren ist.
Jeder einzelne liegt dir am Herzen.
Wenn das Leben aus der Hand gleitet,
hältst du es fest.
Gib uns Kraft und Mut,
dir nachzufolgen.
Stärke uns, dir zu vertrauen
und nach deinem Willen zu handeln
und lass uns einstimmen in die Freude,
wenn Du uns ndest.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.
Amen.
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war. Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel
sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über
neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.
Vom verlorenen Groschen
Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und
einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und
kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn ndet?
Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit
mir; denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden,
den ich verloren hatte.
So, sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut.
Lukas 15,1-10

Auf ein Wort: Suchen und gefunden werden!

Ein Hirte ndet nach langer Suche sein verirrtes Schaf. Eine Frau sucht im ganzen
Haus ihr verlorenes Geldstück und ndet es wieder.
Große Freude ist das Ergebnis!
Thema dieser Gleichnisse ist: Gott sucht die Verlorenen. Verloren ist, wer die Orientierung
verloren hat. Vielen Menschen mag es im Moment, in Zeiten von „Corona“, so gehen. Verloren
im Nachrichten- und Empfehlungsdschungel, oft allein gelassen mit den Ängsten.
Aber genau in dieses Verlorensein tritt Gottes große Liebe für uns Menschen. Er schenkt uns
seine Fürsorge und geht uns nach, überall hin, wohin auch immer wir uns verirrt haben mögen.
Gott gibt uns eine Chance. Er riskiert etwas, wie der Schäfer, der die 99 zurücklässt und die Frau,
die das teure Licht einsetzt: Für jeden einzelnen von uns, ohne Ansehen der Person, um uns zu
nden. Und als Gefundene, gibt er uns dann neuen Mut und neue Kraft. Kraft zum Leben und
zum selber Suchen und Finden!
Wie gut ist es, dass auch andere für uns zu Hirten werden können und uns helfend und rettend zur Seite stehen. Und wie wunderbar, wenn andere sich freuen, dass es wieder besser
geht. Wenn wir unserem Nächsten, der in Not geraten ist, nachgehen, so wie die Frau die ihre
Münze sucht.
Gott sucht die Verlorenen. Er will sie wieder zurückbringen. Er will alles Unvollkommene
und Zerbrochene, das Leben, wo es Fragment bleibt, suchen, nden, annehmen und einst heil
machen und verwandeln. Es herrscht große Freude über jeden, den Gott ndet!

Der Menschensohn ist gekommen, zu
suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Lukas 19,10

?

Wussten Sie schon?

... dass das Gleichnis vom verlorenen
Groschen ausschließlich bei Lukas zu
nden ist und Lukas, in dessen Evangelium vielfach Frauen sichtbar werden, in diesem Gleichnis ohne Probleme eine Frau für Gott stehen lässt?

¤

Der aus der
Tiefe mich holt

(Gesangbuch 638)
1. Ich lobe meinen
Gott, der aus der Tiefe mich holt,
damit ich lebe.
Ich lobe meinen Gott, der mir die
Fesseln löst, damit ich frei bin.
Ehre sei Gott auf der Erde
in allen Straßen und Häusern,
die Menschen werden singen,
bis das Lied zum Himmel steigt.
Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.
2. Ich lobe meinen Gott, der mir den
neuen Weg weist, damit ich handle.
Ich lobe meinen Gott, der mir mein
Schweigen bricht, damit ich rede ...
3. Ich lobe meinen Gott, der meine
Tränen trocknet, dass ich lache.
Ich lobe meinen Gott, der meine
Angst vertreibt, damit ich atme ...
Text: Hans-Jürgen Netz 1979

„

Suche des Verlorenen

Für das Lukasevangelium ist das Wesentliche des Christentums die
Suche nach dem Verlorenen. Deshalb stellt es das Gleichnis vom
verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und verlorenen Sohn ins Zentrum.
Mit Recht. Die Suche des Verlorenen ist das Zentrum – nicht nur des Christentums, sondern jeder menschlichen Kultur. Wo immer Menschen über ihre Vorfahren unter den Primaten hinauswachsen, folgen sie dem Programm, Leben auch
dort zu ermöglichen, wo es in der Natur verloren ginge. Wir ermöglichen es durch
Wissenschaft und Technik, Recht und Politik, Ethik und Religion. Jesus macht in
seiner Botschaft von der Suche des Verlorenen
dieses Programm bewusst. Aber noch mehr: Er
verpichtet dazu, ihm gegen Widerstände zu
folgen. Denn wir stehen in Versuchung, es ständig zu verraten und in sein Gegenteil zu kehren. Jesus versichert darüber hinaus: Ihr habt
einen Verbündeten – in einem Programm, das
sich in der Evolution aller Dinge zeigt. Ein Leben, das nicht mehr auf Kosten anderen Lebens lebt, ist Gottes Wille. Ihr seid gewürdigt,
an seinem Programm mitzuarbeiten. […] Am
Ende wurde Jesus selbst in die Rolle des Verlorenen gedrängt. Er wurde gekreuzigt, aber
seine Botschaft war stärker als der Tod. Gott
hat den am Kreuz Verlorenen erwählt und zur
Mitte seiner Botschaft des Lebens gemacht.
Gerd Theißen, Universitätspredigt 28.6.2009

3. Sonntag nach Trinitatis

Wochenspruch

3Gemälde: Domenico Fetti, 1618/1622

Worte mit Musik gemalt - Kantate eines
Verlorenen
Mit Blick auf die Evangelientexte zum Verlorenen (siehe links)
nimmt uns die Kantate „Ach
Herr, mich armen Sünder“ (BWV
135) in die Perspektive eines „Verlorenen“ hinein, der im Eingangschoral um Vergebung bit-

tet. Das darauf folgende Rezitativ zeigt reichlich Wort-Ton-Beziehungen, die uns die Worte
geradezu plastisch vor Augen malen. Traurig
und voll dissonantem Weh klingen Worte wie
„krank“, „schwach“, „jämmerlich“, „Kreuz“,
„Leid“. Mit schnellem Auf und Ab werden die
schnellen Fluten besungen, bevor die Tränen
auch in den Tönen von der Wange abwärts rollen. Ein musikalisches Gemälde.
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Kinderseite
Basteltipp: Urlaub aus dem Glas

Schiffsrätsel
Die Entdeckerin versucht, mit ihrem Boot
zum Leuchtturm zu nden. Viele
Schiffe sind beim Seeweg durch die
Klippen an den Felsen bereits zerschellt. Die Wracks ihrer Schiffe versperren nun auch noch die Zufahrtswege. Nur ein Weg führt dorthin. Er
ist sehr schwierig. Bist du auch ein Entdecker und ndest ihn?

Texte und Bilder: Christian Badel, www.kikifax.com, in:

Pfarrbriefservice.de

Kerzen verbreiten ein schönes, warmes Licht. Aber kann eine Flamme auch unter Wasser leuchten? Na klar! Probiere es mit der magischen Unterwasserleuchte aus!
Was du brauchst:
Kugelvase, Schraubglas (3 cm niedriger), Stumpenkerze, Sand, Steine, 1-2
Plastikguren, Wasser
So wird’s gemacht:
1. Stelle die Kerze in ein Schraubglas. Sie sollte fast gleich groß sein.
2. Setze das Glas in die Mitte einer Kugelvase. Streue um das Glas herum
Sand und Steine.
3. Ein Drittel der Vase sollte befüllt sein, damit sie fest steht und nicht kippen
kann.
4. Setze die Plastik-Figuren in die Vase und beschwere sie mit ein paar Steinen.
5. Befülle das Gefäß bis knapp unter den Rand mit Leitungswasser.
Achtung: Lass die Kerze nur brennen, wenn deine Eltern im Raum sind!

