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HANDORF (15. SONNTAG N. TRINITATIS)        20. SEPTEMBER 2020

Besuch des neuen Superintendenten Holger Erdmann

BEGRÜßUNG/ABKÜNDIGUNGEN

Ganz herzlich grüße ich Euch an diesem 15. Sonntag n. Trinitatis! –
All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch! (1. Petr 5, 7), so
lautet der Wochenspruch. Und er ist ein wahrhaft evangelischer
Spruch, denn er lädt uns ein, Gott zu vertrauen, ganz und gar. Und
ihn hereinzulassen in unser Leben, deines und meines. Nicht Unruhe
und Sorge sollen unsere Tage bestimmen. Nein – wir sollen wieder
Luft bekommen! Unser Blick soll sich weiten, hin auf Gott und sein
Reich. Und wir sollen frei werden, auch für einander. Darum, ihr
Lieben: Werft alle Sorgen auf ihn, auf Gott, denn er sorgt für euch!

Herzlich begrüße ich in diesem Gottesdienst auch unseren neuen Su-
perintendenten Holger Erdmann. Er wird uns die Predigt halten und
steht uns danach noch zu einem persönlichen Austausch zur Verfü-
gung. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Bruder Erdmann!
Das bedeutet uns viel!

ABKÜNDIGUNGEN

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

LIED (Schola)
EG 506, 1, 5+6 („Wenn ich, o Schöpfer”)

EINGANGSVOTUM

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

Der Herr sei mit Euch.
Und mit deinem Geiste 

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

Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gna-
de soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll
nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.           (Jes 54,10)

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit Worten des 37. Psalms (EG 719/Blatt):

Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wird´s wohl machen

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht
und dein Recht wie den Mittag.

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust.

Bleibe fromm und halte dich recht;
denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen.

Der Herr hilft den Gerechten
er ist ihre Stärke in der Not.
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Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wird´s wohl machen.

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.

KYRIE

GLORIA

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried´, den Menschen ein
Wohlgefallen.

Allein Gott in der Höh´ sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum
dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade ein Wohl-
gefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlass, all´ Fehd
hat nun ein Ende.

KOLLEKTENGEBET

Lasset uns beten: Barmherziger Gott! „Sorgt nicht”, spricht Jesus,
und: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes.” – Das hören wir
gern, und scheuen es doch zugleich. Denn Gott, wir fürchten, wenn
wir uns auf dich einlassen, wird unser Leben noch schwerer; wenn
wir uns für deine Sache mühen, kommen wir selber zu kurz. 

Gott, überwinde Du unseren Kleinglauben u. unsere Furcht – durch
Freude an deinem Reich, an deiner Gegenwart hier und jetzt und an
der Zukunft, die du uns öffnest. Lass uns erfahren, dass sie dir allein
gehört. Das schenke uns, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.

EPISTEL

Die Epistel steht im 1. Brief des Petrus und hier im 5. Kapitel:
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Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er
Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, da-
mit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn;
denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht; denn euer Wider-
sacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht,
wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisset,
dass ebendieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der
Welt kommen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu
seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine
kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die
Macht in alle Ewigkeit! Amen.                              (1. Petr 5, 5c-10)

HALLELUJA

Halleluja. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist./ Wohl
dem, der auf ihn trauet! Halleluja.                                    (Ps 34, 9)

WOCHENLIED

EG 369, 1-2. 4. 6+7 („Wer nur den lieben Gott lässt walten”)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Matthäus im 6. Kapitel:

Ehr sei dir, o Herre.

Jesus lehrte seine Jünger und sprach: „Sorgt nicht um euer Leben,/
was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib,/ was
ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung/ und
der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel
an: sie säen nicht,/ sie ernten nicht,/ sie sammeln nicht in die Scheu-
nen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn
nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch,/ der seines Lebens Länge
eine Spanne zusetzen könnte,/ wie sehr er sich auch darum sorgt?
Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf
dem Feld an, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht,/ auch spinnen sie
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nicht. Ich sage euch,/ dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit
nicht gekleidet gewesen ist/ wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das
Gras auf dem Feld so kleidet,/ das doch heute steht und morgen in
den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun,
ihr Kleingläubigen?

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen?
Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem
allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, / dass
ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und
nach seiner Gerechtigkeit,/ so wird euch das alles zufallen. Darum
sorgt nicht für morgen,/ denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.”        
                                                                                      (Mt 6, 25-34)

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;
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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.

LIED (Schola)
EG 361, 1-4 („Befiehl du deine Wege”)

PREDIGT 

LIED (Schola)
EG 432 („Gott gab uns Atem”)

FÜRBITTENGEBET

Lasset uns beten, beharrlich und inständig bitten um alles, was wir
brauchen und uns von Herzen wünschen: um Brot auf den Tisch je-
den Tag; um Speise und Trank; um Kleidung für den Leib; um gute
Gesundheit; um einen Weg ohne Unfall; um das Licht unserer Au-
gen; um die Luft, die wir atmen; um die Stimme, mit der wir spre-
chen; um Sonne und Regen zu seiner Zeit – um all die so selbstver-
ständlich erscheinenden Dinge, die uns immer wieder geschenkt
werden von Gott, unserm Schöpfer und Vater. [—]

Erbitten wir auch, was wir so sehr brauchen: die Zuneigung unserer
Mitmenschen; die Treue unserer Freunde; den Großmut aller, die
wir beleidigt haben; die Liebe derer, die wir lieben. Beten wir um
eine erträgliche Zukunft für unsere Kinder; um glückliche Tage für
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unsere alten Menschen; um die Freude an unserer Arbeit; um Ge-
duld bei Misserfolg; um Frieden auf Erden. [—]

Für alle, die Mangel leiden am Allernotwendigsten, wollen wir bit-
ten: um Genesung für die Kranken; um einen neuen Anfang für die
Gescheiterten; um Vertrauen und Energie für die Enttäuschten. Die
verloren umhergehen, mögen der Freundschaft begegnen. Den Miss-
handelten und Unbegabten soll Recht widerfahren. [—]

Und lasst uns beten, dass wir selbst das Gute tun, um das wir wis-
sen: dass wir die Wahrheit den Lügen vorziehen; dass wir einander
nicht im Stich lassen, wenn wir vorankommen; dass wir Zurecht-
weisungen nicht übelnehmen; dass wir einander nicht verleumden
und verspotten. [—]

Zu ihm, der unsere Fragen kennt, noch bevor wir sie ausgesprochen
haben, beten wir: Barmherziger Gott, nimm an unsere Fürbitte und
mache uns bereit für alles, was von dir kommt, durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.

GEBET DES HERRN

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.
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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.

LIED 

EG 659 („Ins Wasser fällt ein Stein”)



Liebe Schwestern und Brüder,

ums Sorgen geht es heute. Und ausgesprochen oder auch
nur geseufzt, beim Thema „Sorgen“ hat jede und jeder et-
was auf dem Herzen oder der Seele, das er oder sie beitra-
gen kann. Und auch Lieder und Sprichwörter kennen die
Thematik: kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große
Sorgen oder „Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch
schon alle da?

Ich denke, dass Jesus, der ja im Johannesvangelium davon
spricht, dass die Menschen in der Welt Angst haben, auch
dasselbe von der Sorge hätte sagen können.

Sorgen ist menschlich und Sorgen ist nicht nur negativ, son-
dern die Sorge ist ganz oft auch die Rückseite der Übernah-
me von Verantwortung, für andere als Fürsorge und für
sich selbst auch als Vorsorge.

Schlimm wird es immer, wenn die Sorge das Leben klein
macht und hemmt. Schlimm wird es, wenn mich die Sorgen
auffressen und Zukunftsaussichten verbauen.

Und dieses – auch bisweilen krankmachende - Sorgen ha-
ben die biblischen Texte an diesem Sonntag im Blick:

Der Wochenspruch ermuntert uns, alle Sorgen auf Gott zu
werfen, weil er für uns sorgt und auch das Evangelium will
uns die Sorge nehmen und lenkt den Blick auf Gott und sein
Reich.

Und wie schön wäre das, wenn es gelänge, die Sorgen bei
Gott abzuladen. Wenn es gelänge, die Priorität im Leben so
zu setzen, dass Gott an der ersten Stelle steht in dem Ver-
trauen darauf, dass uns dann alles andere zufällt.

Wie aber kann das gelingen? Wie gewinne ich diese sorgen-
freie oder zumindest sorgengeminderte Perspektive?

Und an dieser Stelle kommt für mich dann der Predigttext
für den heutigen Sonntag ins Spiel.

Er nimmt uns mit in die uralte Geschichte der Erschaffung
der Welt und des Menschen und hält als Glaubenswahrheit
fest, dass wir nicht zufällig sind, dass wir keine Laune der
Natur sind, sondern von Gott gewollt und in diese Welt ge-
stellt.

Da heißt es im 1. Mose

4 Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie ge-
schaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde
und Himmel machte.



5 Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht
auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht
gewachsen. Denn Gott der HERR hatte noch nicht regnen
lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land be-
baute; 6 aber ein Strom stieg aus der Erde empor und
tränkte das ganze Land. 7 Da machte Gott der HERR den
Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem
des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein le-
bendiges Wesen. 8 Und Gott der HERR pflanzte einen Gar-
ten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hi-
nein, den er gemacht hatte. 9 Und Gott der HERR ließ auf-
wachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzuse-
hen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im
Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen.
15 Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.

Indem das Thema „Sorgen“ mit der Schöpfung verbunden
wird, wird deutlich: Mit all unserem Leben, auch mit all
dem, was uns zu schaffen macht, sind wir durch und durch
verstanden. Der, der die Menschen wollte und formte (die
zweite Schöpfungserzählung stellt Gott ja wie einen Hand-
werker dar), der kennt uns und unser Leben und auch un-
ser Sorgen durch und durch. Und achten Sie einmal darauf,
wie liebevoll hier in diesem Text vom Umgang Gottes mit

seinen Menschen die Rede ist. Er formt sie, er gibt ihnen
das Leben, er setzt sie in den Garten und er traut ihnen et-
was zu. Gottes Fürsorge soll unsere Sorge kleiner machen.
Wir dürfen wissen, dass Gott in dieser Welt und mit dieser
Welt unterwegs ist. Im Judentum gibt es den wunderschö-
nen Gedanken, dass Gott die Welt jeden Tag neu ins Dasein
ruft. Es ist eben nicht so, dass Gott seine Geschöpfe egal
sind, sondern jeden Tag neu ist er für uns da. Und das soll
uns die Lebenssorge nehmen und uns Vertrauen schenken
zu einem Gott, der uns von Erde nahm und zu dem wir am
Ende wieder zurückkehren. Für mich ist das ein Bild tiefer
Geborgenheit, die mir Ruhe schenkt.

Und in der Zwischenzeit? Da sollen wir leben und handeln
und tun und das verantwortlich. Vom Bebauen und Bewah-
ren redet der letzte Vers des Predigttextes. Und das will ich
nicht verschweigen. Man könnte ja sonst meinen, ich predi-
ge eine Schöpfungsromantik, die mit der Welt nichts zu tun
hat: Eine große Selbstberuhigung, ein großes Sorgenfrei in
eine Welt hinein, die allen Anlass zur Sorge bietet. Denn
das, was da gut geschaffen ist, das leidet: unter zu hohen
Temperaturen, unter zu viel Treibhausgas und CO2, unter
zu wenig Menschensorge für die Umwelt.



Wie geht nun das noch als letzter Gedanke mit dem sorgen-
freien Leben zusammen? Ich glaube, dass das gut gehen
kann. Wenn ich selbst der persönlichen Sorge und des
Kreisens um mich selbst enthoben bin, dann wird Platz in
mir sein, für die Fürsorge und für die Vorsorge.

Wer sich selbst von Gott geschaffen und gehalten weiß,
dem kann auch die Mitschöpfung nicht egal sein. Der darf
und muss Sorge tragen dafür, dass die Welt nicht vor die
Hunde geht. Und ich möchte hierbei ganz absichtlich nicht
auf das Große und Ganze blicken. Nicht auf das Globalklima
und die globale Erderwärmung. Sondern ich möchte aufs
Kleine schauen. Genau wie die Schöpfungserzählung letzt-
lich festhalten will, dass Gott mich persönlich erschaffen
hat und erhält (so wie Luther formulieren kann: ich glaube,
dass Gott mich geschaffen hat samt aller Kreatur und noch
erhält), so will ich jede und jeden persönlich ansprechen
mit seiner Fürsorge und Vorsorge für die Welt.

Keine Sorge! Ich tue das nicht mit Beispielen und Aufrufen.
Wir alle wissen, was die Stellschrauben sind, sondern ich
sage nur: Mensch, der dir die Sorge um sich selbst genom-
men ist, der du selbst dich aufgehoben und geliebt wissen
darfst, liebe und sorge und handele in Vorsorge und Fürsor-
ge.

Amen!


