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HANDORF: SONNTAGE JUBILATE                                     (3. MAI 2020)

BEGRÜßUNG

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist
vergangen,/ siehe, Neues ist geworden.                   (2. Kor 5, 17)   
                                                             
Ganz herzlich grüße ich Euch an diesem 3. Sonntag nach Ostern,
dem Sonntag „Jubilate/Freuet Euch!” Zur Freude sind wir also auf-
gerufen. Allem zum Trotz, das uns das in diesen Tagen schwer ma-
chen will... Zur Freude über Gottes Schöpfung und das Wiederer-
wachen des Lebens um uns herum. Denn es ist Frühling! Doch nicht
nur dazu: Auch zur Freude über das Glück des Ostertages! Die Auf-
erstehung Jesu von den Toten und den Beginn eines ganz neuen
Lebens auch für dich u. mich. Wenn das kein Grund zur Freude ist!
 
Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Sin-
gen und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED  

EG 100, 1-4 („Wir wollen alle fröhlich sein”)
1) Wir wollen alle fröhlich sein/ in dieser österlichen Zeit,/ denn un-
ser Heil hat Gott bereit'./ Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja./
Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

2) Es ist erstanden Jesus Christ,/ der an dem Kreuz gestorben ist;/
ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Hal-
leluja./ Gelobt sei Christus, Marien Sohn.

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort,/ die Seinen all herausgeführt/ und
uns erlöst vom ewgen Tod./ Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halle-
luja./ Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
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4) Es singt der ganze Erdenkreis/ dem Gottessohne Lob und Preis,/
der uns erkauft das Paradeis./ Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halle-
luja./ Gelobt sei Christus, Marien Sohn.
                          (Medingen um 1380/ Cyriakus Spangenberg 1568)

EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

PSALMGEBET

Wir hören auf die Worte des 66. Psalms:

Jauchzet Gott, alle Lande!
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!

Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke!
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht.

Alles Land bete dich an und lobsinge dir,
lobsinge deinem Namen.

Kommt her und sehet an die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun an d. Menschenkindern.

Er verwandelte das Meer in trockenes Land,
sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen.

Darum freuen wir uns seiner.
Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich,

seine Augen schauen auf die Völker.
Die Abtrünnigen können sich nicht erheben.

Lobet, ihr Völker, unsern Gott,
lasst seinen Ruhm weit erschallen,

der unsre Seelen am Leben erhält
und lässt unsere Füße nicht gleiten.               
                                                                                       (Ps 66, 1-9)
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GLORIA PATRI

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.

GEBET

Lasst uns beten: Gott, du Schöpfer aller Dinge, wie in jedem Früh-
jahr erweckst du die Natur zu neuem Leben. Auch uns Menschen,
die der Sünde und dem Tod verfallen sind, willst du erneuern. Dar-
über sind wir froh und bitten dich: Lass uns in deinem Sohn den
Anfang des wahren Lebens erkennen und durch ihn teilhaben an der
neuen Schöpfung. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.

EPISTEL

Die alte Epistel steht im 1. Brief des Johannes im 5. Kapitel: 

Wer glaubt,/ dass Jesus der Christus ist,/ der ist von Gott geboren;
und wer den liebt,/ der ihn geboren hat,/ der liebt auch den,/ der von
ihm geboren ist. Daran erkennen wir,/ dass wir Gottes Kinder lie-
ben,/ wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten./ Denn das ist
die Liebe zu Gott,/ dass wir seine Gebote halten; und seine Gebote
sind nicht schwer./ Denn alles, was von Gott geboren ist,/ über-
windet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg,/ der die Welt über-
wunden hat.                                                                  (1. Joh 5, 1-4)

HALLELUJA

Halleluja. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge!/ Der Herr
bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Halleluja. Der Herr ist auf-
erstanden,/ er ist wahrhaftig auferstanden./ Halleluja.                    
                                                                 (Ps 97, 10ab; Lk 24, 6.34)

LIED

EG 432 („Gott gab uns Atem”)
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1) Gott gab uns Atem, damit wir leben./ Er gab uns Augen, dass wir
uns sehn./ Gott hat uns diese Erde gegeben,/ dass wir auf ihr die Zeit
bestehn./ Gott hat uns diese Erde gegeben,/ dass wir auf ihr die Zeit
bestehn.

2) Gott gab uns Ohren, damit wir hören./ Er gab uns Worte, dass wir
verstehn./ Gott will nicht diese Erde zerstören./ Er schuf sie gut, er
schuf sie schön./ Gott will nicht diese Erde zerstören./ Er schuf sie
gut, er schuf sie schön.

3) Gott gab uns Hände, damit wir handeln./ Er gab uns Füße, dass
wir fest stehn./ Gott will mit uns die Erde verwandeln./ Wir können
neu ins Leben gehn./ Gott will mit uns die Erde verwandeln./ Wir
können neu ins Leben gehn.                           (Eckart Bücken 1982)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Johannes im 15. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus sprach zu seinen Jüngern. „Ich bin der wahre Weinstock/ und
mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine
Frucht bringt,/ wird er wegnehmen; und eine jede, die Frucht
bringt,/ wird er reinigen,/ dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid
schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe.
Bleibt in mir/ und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen
kann aus sich selbst,/ wenn sie nicht am Weinstock bleibt,/ so auch
ihr nicht,/ wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock,/ ihr
seid die Reben.

Wer in mir bleibt und ich in ihm,/ der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt,/ der wird weg-
geworfen wie eine Rebe und verdorrt,/ und man sammelt sie und
wirft sie ins Feuer,/ und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt/
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und meine Worte in euch bleiben,/ werdet ihr bitten, was ihr wollt,/
und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht,/
dass ihr viel Frucht bringt/ und werdet meine Jünger.”                   
                                                                                       (Joh 15, 1-8)
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben: 

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.
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LIED

EG 108 („Mit Freuden zart zu dieser Fahrt”)
1) Mit Freuden zart zu dieser Fahrt/ lasst uns zugleich fröhlich sin-
gen,/ beid, Groß und Klein, von Herzen rein/ mit hellem Ton frei
erklingen./ Das ewig Heil wird uns zuteil,/ denn Jesus Christ erstan-
den ist,/ welchs er lässt reichlich verkünden.

2) Er ist der Erst, der stark und fest/ all unsre Feind hat bezwungen/
und durch den Tod als wahrer Gott/ zum neuen Leben gedrungen,/
auch seiner Schar verheißen klar/ durch sein rein Wort, zur Him-
melspfort/ desgleichen Sieg zu erlangen.

3) Singt Lob und Dank mit freiem Klang/ unserm Herrn zu allen
Zeiten/ und tut sein Ehr je mehr und mehr/ mit Wort und Tat weit
ausbreiten:/ So wird er uns aus Lieb und Gunst/ nach unserm Tod,
frei aller Not/ zur ewigen Freud geleiten.        (Georg Vetter 1566) 

PREDIGTGEDANKEN (heute zu 1. Mose 1*)

LIED 

EG 321, 1-3 („Nun danket alle Gott”)
1) Nun danket alle Gott/ mit Herzen, Mund und Händen,/ der große
Dinge tut/ an uns und allen Enden,/ der uns von Mutterleib/ und
Kindesbeinen an/ unzählig viel zugut/ bis hierher hat getan.

2) Der ewigreiche Gott/ woll uns bei unserm Leben/ ein immer fröh-
lich Herz/ und edlen Frieden geben/ und uns in seiner Gnad/ erhalten
fort und fort/ und uns aus aller Not/ erlösen hier und dort.

3) Lob, Ehr und Preis sei Gott/ dem Vater und dem Sohne/ und Gott
dem Heilgen Geist/ im höchsten Himmelsthrone,/ ihm, dem dreiein-
gen Gott,/ wie es im Anfang war/ und ist und bleiben wird / so jetzt
und immerdar.                                     (Martin Rinckart 1630/1636)
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FÜRBITTENGEBET

Allmächtiger, barmherziger Gott, lieber Vater! 

Wir danken dir für so viel neu geschenktes Leben, für jeden neuen
Tag, für jedes gute Wort, das uns erreicht, für jede Freundlichkeit,
die uns gelingt. Wie eine fröhliche Melodie klingt es in uns. Dir,
dem Grund aller Freude, sagen wir gemeinsam: 

Wir danken dir Herr, denn du bist freundlich und deine
 Güte währet ewiglich.

Wir bitten dich, dass diese Freude nicht so schnell wieder verschüt-
tet wird. Wir möchten, dass die Melodie des Lebens fröhlich klingt
– auch für Kranke und Traurige, dass sie wieder Freude finden; auch
für Belastete und von Sorge Geplagte, dass Sie empfindsam werden
für die guten Augenblicke des Lebens. Dir, dem Grund aller Freude,
sagen wir gemeinsam: 

Wir danken dir Herr, denn du bist freundlich und deine 
Güte währet ewiglich.

Wir bitten dich für alle, die in Spannungen leben: Junge und Alte,
Eltern und Kinder, Frauen und Männer, auch in unserer Gemeinde.
Lass sie sich nicht gegenseitig verhärten, sondern offen miteinander
umgehen. Lass Sie einander freundlich begegnen, damit sie gemein-
sam fröhlich sein können. Dir, dem Grund aller Freude, sagen wir
gemeinsam:

Wir danken dir Herr, denn du bist freundlich und deine 
Güte währet ewiglich.

Unsere Freude ist deine Freude, denn du hast uns zu einem Leben
geschaffen, in dem wir Freude finden sollen. Dafür danken wir dir,
Herr, unserem Gott. Amen.

Und nun lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus zu beten
gelehrt hat:
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Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches 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

So segne und behüte euch denn
der allmächtige und barmherzige Gott.
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. Amen. Amen.

LIED

EG 99 („Christ ist erstanden”)
Christ ist erstanden/ von der Marter alle./ Des solln wir alle froh
sein,/ Christ will unser Trost sein./ Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,/ so wär die Welt vergangen./ Seit dass er er-
standen ist,/ so lob´n wir den Vater Jesu Christ./ Kyrieleis.

Halleluja, Halleluja, Halleluja!/ Des solln wir alle froh sein,/ Christ
will unser Trost sein./ Kyrieleis.
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Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

der Text, den ich uns heute auslegen möchte ist die alttestament-
liche Lesung dieses Sonntags. Sie steht im 1. Buch Mose im 1. Ka-
pitel. Es sind jene Verse, mit denen die ganze Bibel beginnt:

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst
und leer,/ und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes
schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: „Es werde Licht!” Und
es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war.

Und Gott spracht: „Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns
gleich sei,/ die da herrschen über die Fische im Meer/ und über die
Vögel unter dem Himmel/ und über das Vieh und über alle Tiere des
Feldes/ und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht.” Und Gott
schuf den Menschen zu seinem Bilde,/ zum Bilde Gottes schuf er ihn;
und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach
zu ihnen: „Seid fruchtbar und mehret euch/ und füllet die Erde und
machet sie euch untertan/ und herrschet über die Fische im Meer/
und über die Vögel unter dem Himmel/ und über das Vieh und über
alles Getier, das auf Erden kriecht.”

Und Gott sprach: „Sehet da, ich habe euch gegeben/ alle Pflanzen,
die Samen bringen, auf der ganzen Erde,/ und alle Bäume mit
Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf
Erden/ und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das
auf Erden lebt,/ habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.”
Und es geschah so.

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,/ und siehe, es war sehr
gut. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer.
Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er mach-
te,/ und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er
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gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte
ihn,/ weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken,/ die Gott ge-
schaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden.  
                                                        (1. Mose 1, 1-4a.26-31a.2,1-4a)

Ihr Lieben,

was wir da gerade gehört haben, ist der zentrale Abschnitt der bib-
lischen Schöpfungsgeschichte. Mehr als zweieinhalbtausend Jahre
alt sind diese Worte. Von Menschen gelesen und verstanden als Ant-
wort auf ihre Frage, warum denn eigentlich ist, was ist – in unserer
Welt und in unserem Leben – , und wie das alles geworden ist. 

Seit Menschen denken (und wir davon wissen), haben sie sich nicht
beschränken können und wollen auf ihr bloßes Dasein. Ihr eigenes
Leben. Statt dessen haben sie ihr Leben und Dasein zu verstehen
versucht, im Zusammenhang eines Größeren und Umfassenderen.
Eines über ihre eigene Lebenszeit hinaus Gültigen. Eines Ganzen.
Das galt schon für die Höhlenmenschen. Ihre Malereien zeigen es.

Die menschliche Frage nach dem, was gestern war und heute ist und
morgen sein wird, ist also alles andere als eine müßige Frage. Sie ist
nicht nur eine Frage für notorische Grübler, Menschen, die es ein-
fach nicht verstehen, das ihnen gegebene Leben still und vergnügt zu
genießen. Es einfach nur fraglos so hinzunehmen, wie es eben ist.

Was nun den biblischen Schöpfungsbericht anbelangt, so ist heute
zumeist nicht mehr strittig, dass er, naturwissenschaftlich gelesen
und befragt und am Stand unseres heutigen Wissens gemessen, eine
ganze Reihe von Irrtümern und Unschärfen enthält: Sechs Tage ge-
gen Jahrmillionen! Das Prinzip der Evolution, der stetigen Entwick-
lung aller Lebensformen aus einer Urzelle, und anderes mehr, all das
wird allenfalls noch von einigen Fundamentalisten (Kreationisten)
bestritten. Ansonsten aber gilt: Der alte Streit zwischen Naturwis-
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senschaft und Theologie ist im Grunde zu Ende. Eher beginnt da
gegenwärtig (aber das wird wachsen) der tastende Versuch eines Ge-
sprächs miteinander, und zwar als unter gleichberechtigten Partnern.

Für uns heute ist allerdings anderes wichtig: Es ist die Erkenntnis,
dass der biblische Schöpfungsbericht zwar bildkräftig schildert,
„wie alles, was ist, geworden ist”; dass er das aber vor allem des-
halb tut, um ums so, fast beiläufig, zu erklären, was der Sinn, der
Zweck und das Ziel des Ganzen ist. Und dabei gibt er uns Antwort
auf Fragen, die für uns alle, wirklich jede und jeden, wichtig sind:
Warum eigentlich Leben? Und: Wozu und wohin geht es? Und so
ist dieser uralte Bericht dann auch weder uninteressant noch über-
holt, nein, er ist spannend und brandaktuell. Dazu nur drei Punkte:

Der Bibel zufolge hat alles Leben einen Anfang. Und der, so sagt sie
uns, ist nicht zufällig oder selbstverständlich, sondern er ist ganz be-
wusst gesetzt. Was aber einen Anfang hat, das hat auch ein Ende. Es
ist der Zeit unterworfen. 

Man kann das, wenn man darüber nachdenkt, schlimm finden. Denn
es kann einen ja schon erschrecken, dass wir nicht die Herren der
Zeit sind (und zwar nicht einmal unserer eigenen Zeit, Corona lehrt
es uns). Dass der Gang unseres Lebens – geboren werden und auf-
wachsen, erwachsen werden und reifen – nicht endlos währt, son-
dern noch etwas anderes dazugehört, und zwar von Anfang an, der
letzte, kleinste und dabei doch allerschwerste Schritt – das Sterben.

Das ist, für sich gesehen, tatsächlich eine erschreckende Einsicht.
Wenn Ines und ich das im Katechumenenunterricht ansprechen, sind
viele der Kinder aufrichtig geschockt! Man sollte es kaum glauben,
trotz Fernsehen und Internet. – Und doch ist es nicht alles. Unsere
Zeit ist mehr. Und wer sich in der Zeit ein wenig auskennt, der weiß
das auch. Die Zeit „verwundet, aber sie heilt auch Wunden wieder.
Die Zeit bedrängt, sie belastet, aber sie befreit und löst auch wieder”
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(Kurt Marti). Die Zeit nimmt und gibt auch wieder. Die Zeit selber
ist darum aber auch kein letztes Wort. Und dass sie einen Anfang
und ein Ende hat, das nun kann man auch wieder tröstlich finden,
denn es begründet Hoffnung. Die feste Hoffnung auf ein neues, ein
völlig anderes Leben: Siehe, ich mache alles neu! Und genau so
hören wir es deshalb auch am Ende der Bibel (Offenbarung 21, 5). 

Was wir, Du und ich, in der uns gegebenen Zeit sehen wollen, das
Erschreckende oder das Tröstliche, das zu sehen und zu glauben, das
bleibt uns überlassen. Und ebenso bleibt es uns auch überlassen,
welche Konsequenzen wir daraus ziehen wollen. Ob wir nämlich ein
gehetztes und getriebenes oder aber ein gelassenes und getrostes Le-
ben führen wollen. Auch das bleibt Deine und meine Entscheidung.

Und damit zum Zweiten: Zum Bilde Gottes sei der Mensch er-
schaffen, heißt es im biblischen Schöpfungsbericht. Und das, Ihr
Lieben, das wird so nur vom Menschen gesagt, von keiner anderen
Kreatur. Es  zeichnet den Menschen aus, vor allem anderen Leben.

Zum Bilde Gottes. Unzählige kluge Köpfe haben das zu verstehen
versucht. Diese allein den Menschen auszeichnende Wendung. Heu-
te weiß man, dass das im Alten Orient ein Königsprädikat war. Ein
Abbild Gottes zu sein, das beanspruchten damals nur die Könige für
sich. Und es hieß: Herausgehoben zu sein aus der Schar aller  Men-
schen. Und mit diesem Anspruch begründeten und untermauerten
sie ihren schrankenlosen, oftmals despotischen Herrschaftsanspruch.

Aber seht nur hin: Die Bibel gebraucht diese Wendung ganz anders:
Sie macht alle Menschen zu Königen! Ohne Unterschied von Alter
und Geschlecht, Rasse und Klasse. Und indem sie das tut, gräbt sie
allen Despoten dieser Welt das Wasser ab. Und das ein- für allemal.
Wenn es für Despoten ein gefährliches Buch gibt, dann ist es also
die Bibel, denn die schränkt das Recht aller Herren ein. Sie schützt
die Schwachen. Und sie tut das schon auf ihrer allerersten Seite!
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Natürlich wissen wir, dass es fast immer anders gelaufen ist und
läuft, in dieser, unserer Welt. Denn immer haben Einzelne die Bibel
benutzt, um ihre Herrschaft über andere zu begründen. Auch Men-
schen, die sich Christen nannten. Und sie waren oft die gefährlich-
sten. Das war und das ist so. Und doch gibt es da diese frühe Urkun-
de der Menschlichkeit. Dieses Bollwerk gegen alle Übergriffe Ein-
zelner auf das Leben der Anderen. „Menschenwürde”, hier wird sie
konkret! Und welch ein Segen, dass wir das so hören dürfen. Gerade
in diesem Moment, wo es neu um den Schutz der Schwachen geht.
Der Alten und der Risikogruppen, der Leute mit den Coronafolgen.

Und damit zum Dritten: Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,
als Mann und Frau schuf er sie. Man muss da nur hinhören, Ihr
Lieben, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen: Den
Menschen „an sich”, den gibt es überhaupt nicht! Statt dessen ist der
Mensch, und das von Anfang an, immer in der Mehrzahl. Man kann
auch sagen: Er lebt nur in der Gemeinsamkeit. Und das gilt selbst
dann, wenn er sie – wie wir zurzeit – nur eingeschränkt leben kann.
Und warum sonst tut uns diese Beschränkung dann auch so weh?
 
Der Schweizer Theologe Karl Barth hat das im Blick auf die Schöp-
fungsgeschichte einmal so ausgedrückt: „Der Mensch ohne den Mit-
menschen, das ist gar nicht der Mensch, sondern nur das Gespenst
des Menschen”, etwas in der Tat Fürchterliches, so seltsam blass
und ohne jedes Leben. 

Was ein Mensch ist und sein kann, nach seinen Anlagen und Wün-
schen, seinen Gaben und Hoffnungen, all seinen Möglichkeiten, das
ist und wird er nicht allein. Das wird er nicht im Gegensatz und im
Widerspruch zu anderen Menschen. Nein, Ihr Lieben, das wird und
ist er erst mit den Anderen, den nahen und den fernen, und durch
sie. „Die Wahrheit beginnt zu Zweien” (Karl Jaspers). Nein, keiner
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ist sich selbst genug. Und wer´s versucht, muss bald erkennen, dass
er wirklich arm dran ist. Kein Mensch, sondern nur ein armer Wicht.

Drei Gedanken nur, ihr Lieben. Einsichten, die unser Leben betref-
fen. Deines und meines. Sie stehen in der Schöpfungsgeschichte, der
Grundgeschichte, ganz am Anfang der Menschheit. Nach Ansicht
der Bibel gelten sie also für alle Menschen. Nicht nur für die, die
sich für besonders geeignet halten. Für besonders fromm o. schlau.
Nein, keiner ist von ihrer Wahrheit ausgenommen. Und keiner soll
meinen, er sei nicht der Zeit unterworfen, er sei sein eigener Ent-
wurf, sich selbst Maß und Sinn, sich selbst genug. Keiner soll das.
 
Aber jeder, wirklich jeder, hat die Chance, diese drei biblischen Ein-
sichten anzunehmen. Und sie dann in sein Leben hineinzunehmen,
so weit und so gut er es nur eben vermag. Er wird es nicht bereuen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft bewahre Eure
Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Herrn. Amen.


