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HANDORF: 4. SONNTAG NACH TRINITATIS                 (5. JULI 2020) 

BEGRÜßUNG

Einer trage des anderen Last,/ so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.                                                                              (Gal 6, 2)

Herzlich grüße ich Euch z. Gottesdienst am 4. Sonntag n. Trinitatis.
– Um das Leben der Christen geht es heute, ihr Miteinander, hier im
Gottesdienst, aber auch draußen im Alltag der Welt. Wir werden
ermahnt, Ernst zu machen mit unserem Glauben. Aber mehr noch
als dies wird uns Mut gemacht. Mut, wie Geschwister zu leben:
Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi
erfüllen.

Abkündigungen 

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Singen
und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED 
EG 161, 1-3 („Liebster Jesu, wir sind hier”)
1) Liebster Jesu, wir sind hier,/ dich und dein Wort anzuhören;/
lenke Sinnen und Begier/ auf die süßen Himmelslehren,/ dass die
Herzen von der Erden/ ganz zu dir gezogen werden.

2) Unser Wissen und Verstand/ ist mit Finsternis verhüllet,/ wo
nicht deines Geistes Hand/ uns mit hellem Licht erfüllet;/ Gutes
denken, tun und dichten/ musst du selbst in uns verrichten.

3) O Du Glanz der Herrlichkeit,/ Licht vom Licht, aus Gott gebo-
ren,/ mach uns allesamt bereit,/ öffne Herzen, Mund und Ohren;/
unser Bitten, Flehn und Singen/ lass, Herr Jesu, wohl gelingen.
                                                                 (Tobias Clausnitzer 1663)

2

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.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen,
aber wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast
uns unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber
wir haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns,
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem
Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! Bei dir ist die Quelle des Le-
bens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht.          (Ps 36, 8.10)

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 22. Psalms (EG 709.2): 

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern,
ich will dich in der Gemeinde rühmen:

Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet;
denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das 
Elend des Armen
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und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen;
und als er zu ihm schrie, hörte er´s.

Dich will ich preisen in der großen Gemeinde,
ich will mein Gelübde erfüllen, vor denen, die ihn fürchten.

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden;
und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen;
euer Herz soll ewiglich leben.

Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren
aller Welt Enden
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.

Denn des Herrn ist das Reich,
und er herrscht unter den Heiden.

Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen
dem Volk, das geboren wird.      

                                                                   (Ps 22, 23.24a.25-29.32)

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

Barmherziger, treuer Gott, du vergibst uns täglich unsere Schuld und
willst, dass auch wir einander vergeben. Überwinde unsere harten
Herzen, dass wir barmherzig miteinander umgehen und von der Ver-
söhnung leben. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

ALTTESTAMENTLICHE LESUNG

Die alttestamentliche Lesung steht im 1. Buch Mose im 50. Kapitel:

Die Brüder Josefs fürchteten sich in Ägypten, / als ihr Vater gestor-
ben war, / und sprachen: „Josef könnte uns gram sein / und uns alle
Bosheit vergelten, / die wir an ihm getan haben.” Darum ließen sie
ihm sagen: „Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt
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ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und
ihre Sünde, / dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch
diese Missetat / uns, den Dienern des Gottes deines Vaters!” 

Aber Josef weinte, / als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder
gingen zu ihm hin / und fielen vor ihm nieder und sprachen: „Siehe,
wir sind deine Knechte.” 

Josef aber sprach zu ihnen: „Fürchtet euch nicht! Stehe ich denn an
Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, / aber Gott
gedachte es gut zu machen, / um zu tun, was jetzt am Tage ist, /
nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun
nicht; ich will euch und eure Kinder versorgen.” Und er tröstete sie
und redete freundlich mit ihnen.                                                       
                                                                          (1. Mose 50, 15-21)

HALLELUJA

Halleluja./ Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken/ und lob-
singen deinem Namen, du Höchster./ Halleluja.        (Psalm 92, 3)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Lukas im 6. Kapitel: 

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus sprach: „Seid barmherzig,/ wie auch euer Vater barmherzig
ist. Und richtet nicht,/ so werdet ihr auch nicht gerichtet. Ver-
dammt nicht,/ so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt,/ so wird euch
vergeben. Gebt,/ so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, ge-
rütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben;
denn eben mit dem Maß,/ mit dem ihr messt,/ wird man euch wieder
messen.”
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Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: „Kann auch ein Blinder ei-
nem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die
Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister; wenn er
vollkommen ist,/ so ist er wie sein Meister.

Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge,/ und den
Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen
zu deinem Bruder: Halt still, Bruder,/ ich will den Splitter aus dei-
nem Auge ziehen,/ und du siehst selbst nicht den Balken in deinem
Auge? Du Heuchler,/ zieh zuerst den Balken aus deinem Auge/ und
sieh dann zu,/ dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst!”
                                                                                    (Lk 6, 36-42)

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;
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von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

LIED

EG 401, 1-4 („Liebe, die du mich zum Bilde”)
1) 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.

2) 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.

3) Liebe, die für mich gelitten/ und gestorben in der Zeit;/ Liebe, die
mir hat erstritten/ ewge Lust und Seligkeit:/ Liebe, dir ergeb ich
mich,/ dein zu bleiben ewiglich.

4) Liebe, die du Kraft und Leben/ Licht und Wahrheit, Geist und
Wort;/ Liebe, die sich ganz ergeben/ mir zum Heil und Seelenhort:/
Liebe, dir ergeb ich mich,/ dein zu bleiben ewiglich.

PREDIGTGEDANKEN (heute zu 1. Petr 3, 8-17)

LIED  

EG 401, 5-7 („Liebe, die mich hat gebunden”)
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5) Liebe, die mich hat gebunden/ an ihr Joch mit Leib und Sinn;/
Liebe, die mich überwunden/ und mein Herz hat ganz dahin:/ Liebe,
dir ergeb ich mich,/ dein zu bleiben ewiglich.

6) Liebe, die mich ewig liebet/ und für meine Seele bitt';/ Liebe, die
das Lösgeld gibet/ und mich kräftiglich vertritt:/ Liebe, dir ergeb ich
mich,/ dein zu bleiben ewiglich.

7) 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.
                                                              (Johannes Scheffler 1657*)

FÜRBITTENGEBET

Lasst uns Fürbitte halten: Gott, schenke uns gesundes, behütetes Le-
ben; gib gute Zeit und Tage mit klaren Zielen. Wir bitten dich darum
für uns und alle, die du uns zu unseren Nächsten gemacht hast.

Wir bitten dich um Augen, die hellsichtig sind für Zeichen der Not,
für Winke zum Helfen; um offene Ohren, die uns auch die halblau-
ten Bitten anderer hören lassen.

Wir bitten dich um Fingerspitzengefühl im Umgang mit schwieri-
gen Menschen; um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen, die jemand
uns anvertraut hat, und für die Dinge, die wir zu tun versprochen
haben.

Wir bitten dich um gute Nerven, damit wir uns nicht an Kleinig-
keiten gegenseitig zerreiben, denn du willst keine verärgerten Leu-
te. 

Wir bitten dich um ein fröhliches Gesicht und um ein Lächeln, das
aus dem Herzen kommt, denn andere sollen sich an uns freuen kön-
nen.
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Du bist uns zugetan wie ein Freund; lass uns zu Freunden der Men-
schen werden. Lass uns in allem so gesinnt sein, wie Jesus Christus
gesinnt war. Amen.

GEBET DES HERRN

Und nun lasst uns beten, wie uns der Herr Jesus Christus zu beten
gelehrt hat:

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 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.

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen. Amen. Amen.
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LIED 
EG 669, 1-5 („Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen”)
1) Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen,/ gib mir den Mut zum
ersten Schritt,/ lass mich auf deine Brücken trauen,/ und wenn ich
gehe, geh du mit!

2) Ich möchte gerne Brücken bauen,/ wo alle tiefe Gräben sehn,/ ich
möchte über Zäune schauen/ und über hohe Mauern gehn.

3) Ich möchte gerne Hände reichen,/ wo jemand harte Fäuste ballt,/
ich suche unablässig Zeichen,/ des Friedens zwischen Jung und Alt.

4) Ich möchte nicht zum Mond gelangen,/ jedoch zu meines Feindes
Tür,/ ich möchte keinen Streit anfangen;/ ob Friede wird, liegt auch
an mir. 

5) Herr gib mir Mut zum Brückenbauen,/ gib mir den Mut zum
ersten Schritt./ Lass mich auf deine Brücken trauen,/ und wenn ich
gehe, geh du mit!                                             (Kurt Rommel 1963)
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Gnade sei mit Euch und Frieden von Gott, unserm Vater, und dem
Herrn, Jesus Christus. Amen.

Ihr Lieben,

ich beginne mit einem Rätsel, einem Zitat. Mal sehen, ob Ihr wisst,
woher das stammt? 

„Konrad!“, sprach die Frau Mama, „Ich geh´ aus, und du bleibst da.
Sei hübsch ordentlich und fromm. Bis nach Haus ich wieder
komm´.” – Na, ...? In der Tat: Das ist der „Der Struwwelpeter” (oder
genauer: „Die Geschichte vom Daumenlutscher”). Heute natürlich
zu Recht höchst umstritten. Aber viele kennen´s eben doch noch!

Es ist eine Szene, wie aus einer alten Geschichte. Die Mutter
verlässt das Haus und ermahnt die Kinder. Das kennen wir alle, etwa
aus dem Märchen „Von den sieben Geißlein” (nur nicht den Wolf
zur Tür  hereinlassen! Und dann, in der größten Not: Wo ist er nur,
der Uhrenkasten?). Oder aus dem Kino: „Kevin – Allein zu Haus
(1990; unvergesslich das Gesangssolo des Kleinen vor dem großem
Badezimmerspiegel, mit Frotteehandtuch um den Bauch und dem
Föhn als Mikrofon ...) oder: „Findet Nemo” (2003; Ihr wisst schon:
Dieser kleine, freche Korallenfisch. Knallbunt und ständig auf der
Flucht vor anderem gierig beißenden und schnappenden „Getier”).

Also: Es ist eine Szene, die wir alle schon oft gehört oder gesehen
haben. Und fast jeder hat sie wohl auch selbst schon erlebt. Sei es
nun als ermahntes Kind oder aber auf der andern Seite, in der Eltern-
rolle, als sorgenvoller Erziehungsberechtigter (bzw. -verpflichteter).

Und auch beim Verfasser des 1. Petrusbriefes, aus dem unser heu-
tiger Text genommen ist, scheint das nicht anders zu sein. In seinem
Brief, der eigentlich ein alter Gemeindekatechismus ist, schreibt er
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den Christen seiner Zeit nämlich eine Fülle von Mahnungen und
Ermahnungen ins Stammbuch. Ich lese sie hier einfach einmal vor:

Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich,
barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder
Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu
berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn »wer das Leben lieben
und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts
Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich
ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.
Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine
Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber sieht auf
die, die Böses tun« (Psalm 34,13-17).

Und wer ist´s, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten
nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen,
so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und
erschreckt nicht; heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen.
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit
Sanftmut und Ehrfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die
euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel
in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist,
dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten willen.
                                                                                 (1. Petr 3, 8-17)

Soweit unser Text. Soweit der Abschied nehmende Apostel. – Was
für ein Berg sichtlich gut gemeinter Ratschläge und Ermahnungen!

Aber so ganz sicher scheint sich Petrus bei all dem ja nicht zu sein:
Und wer ist´s, der euch schaden könnte? (mit der Züricher Bibel:
Wer wird euch etwas antun?), fragt er an einer Stelle. Das soll wohl
aufmunternd klingen. Aber es klingt doch auch ein wenig bange! 
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Petrus fürchtet um seine christlichen Schwestern und Brüder. Er
wittert üble Nachrede, fürchtet, dass man sie schlecht macht, sie in
Verruf bringt, Böses über sie erzählt und sie anschließend dafür zur
Rechenschaft zieht. Das alles fürchtet er. – Und doch sagt er ihnen
auch: Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht! 

Ich übersetze das so: Lasst euch nicht ins Bockshorn jagen, sondern
geht mutig an gegen alle diese Verleumdungen. Und zwar schon
durch die Art und Weise, wie ihr lebt, miteinander und mit den
anderen: Wenn ihr Gutes tut, steht ihr gut da. Wenn ihr ruhig bleibt,
friedlich, beschämt ihr die, d. vor Wut schäumen u. Gift verspritzen.
– Aber wenn man euch fragt, wenn man euch dazu auffordert, dann
steht auch Rede und Antwort von ihr, der Hoffnung, die in euch ist.

Die Hoffnung, die in euch ist. Darum geht es, sagt Petrus. Denn das
ist der Grund, warum ihr verleumdet werden. Ihr macht nicht mit bei
dem Kult, dem alle folgen, bei dem Rummel und Gewimmel auf den
Straßen und in den Tempeln. Nein, ihr haltet euch fern. Das stört die
anderen u. macht sie misstrauisch. –„Wieso machen die nicht mit?”

In der Tat, Ihr Lieben: Die ersten Christinnen und Christen standen
im Abseits, denn sie spielten nicht mit. Das machte sie verdächtig
und angreifbar. Sie glaubten nicht mehr an die vielen Götter, an die
ihre Zeitgenossen glaubten – oder dies doch zumindest vorgaben (in
der Öffentlichkeit oder im Rechtsleben, beim Einkaufen auf dem
Marktplatz, bei Vertragsabschlüssen oder bei der Steuererklärung).

Nein, sie glaubten nicht mehr an Mars, Venus, Jupiter und Saturn.
Sie glaubten nur noch an einen, nämlich den, den sie „Christus”
nannten. Und auch wenn sie immer wieder beteuerten, dass natürlich
auch sie gute Staatsbürger sein wollten, so verweigerten sie doch
dem geliebten „Führer”, dem göttlichen Kaiser, dessen Bilder in
allen Städten aufgestellt waren, die gebotene Ehrerbietung. Und sie
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feierten auch seinen Geburtstag nicht mit. Unerhört, das Ganze. Ein
echter Tabubruch!! – „Ja, wo kommen wir denn da hin!!”

Die Hoffnung, die in euch ist. Für diese Christen, die Leser des 1.
Petrusbriefes, war das die Hoffnung, dass diese Welt nicht alles ist.
Denn sie waren sich ganz sicher: Da kommt noch etwas. Da kommt
noch mehr. Viel mehr als Ihr Anderen euch d. jetzt vorstellen könnt!

Nämlich: Gottes Reich, seine Gerechtigkeit und seine Ewigkeit.
Dinge an denen sie, die Christen des 2. Jahrhunderts, jetzt schon
Anteil hatten, durch Jesus Christus, ihren Bruder und Herrn. Er war
ihnen vorausgegangen. Er war ihr Vorbild im Leiden und Sterben,
aber eben auch im Auferstehen. Auf ihn waren sie getauft, von ihm
waren sie beschenkt mit Geist und Gaben. In ihm hatten sie schon
jetzt Anteil an Gottes Reich, seiner Gerechtigkeit u. seiner Ewigkeit.

Und all das ging doch viel weiter als alle Reiche dieser Welt! Gott
war mächtiger als alle Mächtigen, er war größer als alle Großen und
gerechter als alle Richter, denn er konnte Dir und mir Leben geben.

Ja, das ist es, was Petrus diesen Christen damals eingeschärft hat:
Fürchtet  euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Bleibt
ruhig: Wenn ihr Gutes tut, steht ihr gut da. Wenn ihr ruhig bleibt,
friedlich, sanft, dann beschämt ihr d., d. euch Angst machen wollen.

Ihr Lieben, es gab sie damals. Aber es gibt sie auch heute noch.
Immer wieder. Und zu allen Zeiten. Die, die gern Druck ausüben.
Die Angst machen. Die herrschen wollen u. Recht behalten müssen.

Und wer nicht kuscht, sich nicht beeindrucken lässt, den machen sie
zumindest madig: „Was denn, du glaubst noch? Du gehst noch in
die Kirche? Wie lächerlich. Wie langweilig. Was willst du denn da?
Glaubst du etwa noch an all das Zeug, das sie einem da erzählen?”
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Fast 2000 Jahre sind vergangen. Aber hier hat sich wenig geändert.
Und deshalb gilt auch für uns, die Christen des 21. Jahrhunderts:
Nur Mut! Und wenn man Euch auffordert, steht Rede und Antwort
von ihr, der Hoffnung, die in euch ist. Bleibt einfach stehen u. sagt:
  
„Ja. Ich glaube. Ich glaube, dass da noch etwas ist. Dass da mehr ist,
als unsere Augen sehen. Dass da mehr ist, als immer nur fressen und
gefressen werden – das Recht des Stärkeren und was ihr so ´gerecht´
und ´richtig und ´normal´ nennt.

Wir Christen hoffen, dass Jesus der Stärkere ist und dass er das
letzte Wort behalten wird. Er, der zu uns spricht: Ich lebe und ihr
sollt auch leben! Von dieser Hoffnung kommen wir her, auf diese
Hoffnung leben wir hin, u. in dieser Hoffnung finden wir Frieden.“

Kevin – Allein zu Haus? – Im Film vielleicht ganz lustig. Im Leben
aber oft hart und Angst machend. Gut, dass wir Hoffnung haben! 

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


