
Gottesdienst am 2.8.2020: Du stellst meine Füße auf weiten Raum (Ps 31,9)
von Pfarrerin Nana Dorn

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen Gottes,
der Himmel und Erde gemacht hat. 

Lied: Lobet den Herren alle, die ihn ehren
1. Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen und Preis und 
Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren!
2. Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket und aus dem Schlaf uns 
fröhlich auferwecket: Lobet den Herren!
3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, das 
haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren!
6. O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben bei Tag und Nacht dein 
Huld und Güte schweben. Lobet den Herren!
Text: Paul Gerhardt 1653 / Melodie und Satz: Johann Crüger 1653/1662

Beten mit Worten aus Psalm 31 
HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!

Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten;
denn du bist meine Stärke.

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Ich aber, HERR, hoffe auf dich
und spreche: Du bist mein Gott!

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen.

Ich sprach wohl in meinem Zagen:
Ich bin von deinen Augen verstoßen.

Doch du hörtest die Stimme meines Flehens,
als ich zu dir schrie.

Seid getrost und unverzagt alle,
die ihr des HERRN harret. Amen. 

Predigt über Ps 31, 9b
Liebe Schwester, lieber Bruder!
Stelle Dir mal ein Fußballfeld vor:
Bist Du da schon mal draufgestanden?
So ein Feld ist ganz schön groß.
Das bietet viel Raum.
Vom einen Ende zum anderen müssen die Füße viele Schritte tun.

Leider gibt es im Fußball eine gegnerische Mannschaft.



Die will verhindern, dass Du beim Spiel den Raum nutzen kannst. Sie besetzt Räume.
Das nimmt Deiner Mannschaft die Freiheit. 
Also müsst Ihr die Lücken finden.
Und gleichzeitig müsst ihr ebenfalls Räume besetzen.
Sonst kann die gegnerische Mannschaft Eure Räume besetzen und kommt Eurem Tor gefährlich nahe.

Ansonsten habt Ihr auf dem Spielfeld viel Freiheit.
Du kannst Pässe nach vorne und nach hinten spielen.
Du kannst dribbeln und Dich so Zentimeter um Zentimeter nach vorne oder zur Seite hin arbeiten.

Und Du kannst verschiedene Positionen einnehmen.
Wo bist Du am besten? Wo stehst Du gern?
Bist Du im Sturm?  
Rückst Du immer schnell nach vorn und lauerst Du auf die große Chance?
Oder bist Du auf den Außenseiten? 
Dann legst Du weite Wege zurück und verteilst weiter, was Du erhalten hast. 
Bist Du in der Verteidigung?
Beschützt Du die Anderen in gefährlichen Situationen und dirigierst Du das Spiel mit Übersicht?
Stehst Du im Tor?
Dann beobachtest Du alles genau und hältst den Anderen im Team den Rücken frei.
 
Ihr alle jedenfalls verfolgt ein Ziel:
Ihr wollt Tore schießen und nicht Tore kassieren müssen.
Dafür braucht es ein Team, das zusammenarbeitet.
Ihr müsst Euch verständigen,
und Ihr müsst bei der Strategie bleiben, die im Training verabredet wurde. 

Außerdem müsst Ihr Euch innerhalb der gesetzten Grenzen bewegen: 
Innerhalb der deutlichen Markierungen, 
und auch innerhalb der Markierungen, die unsichtbar sind 
und auf deren Einhaltung die in den gelben Trikots achten.

Der Raum eines Spielfelds – der lässt sich durchaus mit unserem Leben vergleichen.

Da gibt es die gegnerische Mannschaft 
die will verhindern, dass Du Deinen Willen bekommst, dass Du Dir Deinen Raum nimmst.
Sie stellen sich Dir in den Weg. 
Manchmal ist es zu Deinem Besten – sie wollen Dich schützen.
Und manchmal wollen Sie einfach nur haben oder tun, was Du nicht willst.
Das nützt Dir nicht und schadet manchmal.
Du wirst Dich mal durchsetzen und mal verlieren.

Natürlich bleibt Dir viel Freiheit 
Du kannst vieles gestalten, und Du bestimmst oft, 
was Du tust, wie Du es tust, wie langsam oder schnell Du es tust,
was für Ziele Du verfolgst, und auch, was Du nicht tust.

Dabei kann es durchaus schön sein, sich in immer neue Positionen zu begeben:
Wofür bist Du schnell zu gewinnen, und worauf wartest Du ganz intensiv?
Was lässt Dich große Anstrengungen auf Dich nehmen und großzügig sein?
Wen oder was verteidigst Du, was kannst und darfst Du dirigieren?
Wo beobachtest Du nur einfach aufmerksam die Dinge und lässt Andere ans Ruder?



Die Zusammenarbeit mit Anderen gehört zum Leben dazu.
Alleine erreicht man viele Ziele nicht.
Doch Verständigung ist manchmal mühsam.
Und zum Team gehört auch die Fähigkeit, sich anzupassen.

Und alle gemeinsam bewegen sich innerhalb von Grenzen –
Grenzen der Gesetze, der Moral, der individuellen Möglichkeiten.
Die zu überschreiten hat meistens Konsequenzen
-selbst wenn die Konsequenz nur ein unruhiges, drückendes Gewissen ist.

Derjenige, der uns das Spielfeld eines Lebens schenkt, ist Gott.
Und er ist mehr –
manchmal ist er der Gegner, der Dir die Verfolgung von Zielen verwehrt,
oft genug ist er der Garant Deiner Freiheit, der Dir die Freiheit der Entscheidung lässt,
gelegentlich kann er Dir eine Hilfe sein, die richtige Position zu finden,
auf jeden Fall ist er ein Teil Deines Teams,
und die Grenzen, die er Dir zieht, helfen Dir.

Nicht nur gelegentlich allerdings wirst Du ihn vermissen.
Gott zeigt sich nicht ständig in Deinem Leben.
Das ist ein Teil dessen, dass er Dir Raum gibt.
Wäre er ständig da –
dann fühltest Du Dich weniger frei.

Und dennoch ist er dabei – 
und wenn Du nach ihm Ausschau hältst, wird er sich finden lassen.

Er gibt Dir Raum – und bleibt doch in Deiner Nähe.
Auf dem Spielfeld Deines Lebens bist Du nicht allein.
Und wenn Du einmal über die allerletzte Grenze gehen musst,
dann bleibst Du immer noch im Spiel bei ihm.

In der Stille kannst Du jetzt erinnern, wo Dir Gott auf dem Spielfeld Deines Lebens schon begegnet 
ist, und was er da für Dich getan hat. 
Amen. 

- Stille - 

Lied: Befiehl du deine Wege
1. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der den Himmel 
lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein 
Fuß gehen kann.
2. Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s soll wohlergehn; auf sein Werk musst du schauen, wenn 
dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein lässt Gott sich gar 
nichts nehmen, es muss erbeten sein.
12. Mach End, o Herr, mach Ende mit aller unsrer Not; stärk unsre Füß und Hände und lass bis in den 
Tod uns allzeit deiner Pflege und Treu empfohlen sein, so gehen unsre Wege gewiss zum Himmel ein.
Text: Paul Gerhardt 1653 / Melodie: Bartholomäus Gesius 1603



Fürbitten
Gott, die Weite des Raums hast du geschaffen,
dir zur Freude und uns zur Entfaltung.

Wir danken Dir,
weil wir die Größe und Vielfalt dieser Gabe erkennen,
und staunen über die Möglichkeiten,
die sich darin finden.

Gib uns die Weisheit,
diese Möglichkeiten so zu nutzen,
dass wir Anderen ihren Raum nicht nehmen.

Gib uns die Kraft,
diese Möglichkeiten so zu nutzen,
dass wir nicht zerstören, sondern bauen.

Gib uns die Aufmerksamkeit,
diese Möglichkeiten so zu nutzen,
dass wir Anderen den Blick und das Herz weiten.
Amen.

Segen
Gott schenke Dir Vertrauen,
damit Du Deinen Weg geradlinig gehst.

Gott schenke Dir Halt,
damit Du Deinen Weg voll Hoffnung gehst.

Gott schenke Dir Geduld,
damit Du Deinen Weg gelassen gehst.

Gott schenke Dir Liebe,
damit Du Deinen Weg in guter Gemeinschaft gehst.
Amen.












