
Gottesdienst anlässlich des Frauensonntags 2020:
Lasst Euer Licht leuchten 

Im Namen Gottes, Schöpfer des Lichts,
im Namen Jesu Christi, Licht der Welt,
im Namen der Heiligen Geistkraft, 
Feuer und Wärme, die uns bewegen.
Amen.

Lied: Morgenglanz der Ewigkeit
1. Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, schick uns diese Morgenzeit 
deine Strahlen zu Gesichte
und vertreib durch deine Macht unsre Nacht.
2. Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen; lass die dürre Lebens-Au
lauter süßen Trost genießen und erquick uns, deine Schar, immerdar.
3. Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, und erweck uns Herz und Mut bei 
entstandner Morgenröte,
dass wir, eh wir gar vergehn, recht aufstehn.
Text: Christian Knorr von Rosenroth (1654) 1684, teilweise nach Martin Opitz 1634 / Melodie: Johann Rudolf Ahle 1662,
Halle 1708

Die Seele zum Licht wenden
Ich wende die Augen in Richtung der Sonne und merke auf Worte der Mystikerin Mechthild 
von Magdeburg (1207/1210 – ca. 1290)

Das fließende Licht der Gottheit
Die Seele spricht zu Gott:
Du bist die Sonne aller Augen,
du bist die Wonne aller Orte,
du bist die Stimme aller Worte,
du bist die Kraft aller Frommen,
du bist die Lehre aller Weisheit,
du bist das Leben aller Lebenden,
du bist die Ordnung alles Seienden.

– Stille – 

Ich wende die Augen auf meine Körpermitte und merke auf weitere Worte der Mystikerin 
Mechthild von Magdeburg:

Gott spricht zur Seele:
Du bist ein Licht vor meinen Augen,
du bist eine Harfe meinen Ohren,
du bist ein Klang meiner Worte,
du bist ein Gedanke meiner Heiligkeit,
du bist ein Ruhm meiner Weisheit,
du bist ein Leben meiner Lebendigkeit,
du bist eine Verherrlichung in meinem Sein.

– Stille – 



Amen. 

Das Evangelium aus Matthäus:
Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen 
bleiben.
Auch zündet niemand eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Im Gegenteil, 
man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt.
Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Taten sehen 
und euren Vater im Himmel preisen.« (Mt 5,14-16, Gute Nachricht Übersetzung)

Predigt 
Liebe Gemeinde!
Wir alle kennen es:
Das Märchen vom alten König mit den 2 Töchtern.
Er spürte, dass seine Kraft bald an ihr Ende kommen würde.
Doch welche Tochter sollte nach ihm herrschen?

Eines Tages sagte er zu seinen Töchtern:
Ihr wisst, ich liebe Euch beide.
Doch nur eine von Euch kann nach mir Königin werden.
Ich gebe jeder von Euch einen Taler.
Ich weiß, dass ist sehr wenig Geld.

Dort hinten ist eine Scheune.
Sie ist groß.
Eure Aufgabe ist folgende:
Ihr sollt heute etwas besorgen.
Etwas, das diese Scheune anfüllt.
Ihr habt jetzt jede einen Taler.
Mehr dürft Ihr nicht ausgeben.
Danach werde ich entscheiden, wer Königin wird. 

Die ältere Tochter ging ratlos davon. 
Sie kam an einem Feld vorbei.
Dort war gerade geerntet worden.
Das Stroh sammelten die Bauern zusammen.
Da dachte sie:
Damit kann ich die Scheune füllen.
Das kostet nicht viel. Dafür reicht ein Taler. 
Und sie ließ die Bauern die Scheune mit Stroh bis unter die Decke füllen.
Nun war sie fröhlich.

Die jüngere Tochter hatte sich auch etwas überlegt.
Am Abend kam sie mit einer kleinen Schachtel des Weges.
Da lachte die ältere Tochter.
Sie dachte: Königin werde ICH.



Abends kam der König. 
Stolz öffnete die ältere Tochter die Scheune.
Der König hustete wegen des Staubes.
Dann sagte er:
Meine liebe Tochter, 
ich bin stolz auf dich.
Du hast die Aufgabe erfüllt.

Dann wandte er sich der jüngeren Tochter zu.
Diese ließ das Stroh wegbringen.
Sie ging zur Mitte der Scheune.

Aus ihrer Schachtel nahm sie eine Kerze und Streichhölzer.
Dann entzündete sie den Docht der Kerze.
Sofort wurde die Scheune von einem warmen, zarten Licht erfüllt.
Es war nur klein – und doch reichte es bis in den letzten Winkel.

Der König sah sie lächelnd an.
Dann sagte er: 
Meine liebe Tochter.
Du hast Licht in diese Scheune gebracht.
Du wirst meinem Volk Licht sein und ihm Licht bringen.
Du sollst Königin sein.

Liebe Gemeinde!
Ich höre dieses Märchen und spüre:
Diese zweite  Prinzessin trägt in sich ein Licht.
Eine Wärme, eine Liebe zu anderen Menschen, eine Hoffnung...
Eigenschaften, die andere anziehen.
Eigenschaften, die andere trösten.
Eigenschaften, die andere ermutigen.

Solch ein Licht tragen auch wir alle in uns.
Christus sagt es uns. 
Er geht ganz selbstverständlich davon aus:
Du bist eine Stadt auf dem Berg.
Du bist ein entzündetes Licht.
So hören wir es aus dem Evangelium.

Die Stadt, das Licht: 
Das bist du schon längst.
Denn du bist getauft.
Gott hat sein Licht in dich hinein gesenkt.

Anders gesagt:
Du bist wie die Prinzessin (oder wie ein Prinz).
Dein Vater, der König, hat dir einen Taler geschenkt.
Das mag nach wenig aussehen.



Und doch ist es genug.
Denn damit kannst du riesige Räume erleuchten.
So wie die Prinzessin.

Wie kannst Du das tun?
Nun, wie hat sie es getan?

Ich denke:
Sie hat nicht das Nächstbeste gewollt,

- sondern das Beste.

Sie wollte nicht nur, dass irgendetwas geschieht,
- sondern, dass etwas Gutes geschieht.

Sie wollte nicht nur eine Aufgabe lösen.
- sondern dass die Lösung Freude ausstrahlt.

Das klingt gar nicht so schwer.
Und das ist es auch nicht.

Wenn da nur nicht unser „Topf“ wäre!
Den stellen wir gern über das Licht.

Das ist der „Topf“, der uns von Gott entfernt.

Das ist der Topf des Nächstbesten, 
der Topf der schnellen Lösungen,
der Topf des Resultats um des Resultats willen.

Ich denke da an VW im Dieselskandal.
Da muss es einen riesigen Topf gegeben haben!

So etwas passiert nicht nur bei Firmen.
Das passiert in unser aller Leben.
Immer wieder dieser riesige Topf!

Deswegen brauchen wir das Wort Gottes.
Es sagt uns:
Du hast das Licht in dir.
Ich habe es dir gegeben.

Lass es leuchten.
Suche das Beste.
Suche das Gute.
Suche das, was Freude ausstrahlt.

Dann strahlst Du etwas aus.
Und der Glanz, der von dir ausgeht,
erhellt einen großen Raum



und scheint auch auf dich.
Amen.

Fürbitten 
Jesus Christus, 
du bist das Licht der Welt.
Du erleuchtest die Dunkelheit.

Durch dich sind wir erleuchtet von diesem Licht.

Du sendest uns zu denen,
die im Schatten stehen,
die man nicht sieht.

Es gibt so viele, die uns brauchen:
Die in Depression Versunkenen,
die Einsamen,
die Verzweifelten,
die Trauernden,
die Überforderten,
die Kranken,
die Obdachlosen.

Lass unser für sie zum Licht werden,
das ihnen einen Schritt auf ihrem Weg weiter hilft.

Darum bitten wir dich.
Amen. 

Wir beten: Vaterunser

Lied: Wie schön leuchtet…
1. Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn
uns herrlich aufgegangen! O guter Hirte, Davids Sohn, mein König auf dem Himmelsthron, du
hast mein Herz umfangen: lieblich, freundlich,
schön und prächtig, groß und mächtig, reich an Gaben, hoch und wundervoll erhaben.
3. Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du Gotteslicht und Himmelsschein, die Flamme deiner 
Liebe; und stärk mich, dass ich ewig bleib, o Herr, ein Glied an deinem Leib in frischem 
Lebenstriebe.
Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet
dich, des Liebe mich entzündet.
Text und Melodie: Philipp Nicolai 1599 (Nr. 70), bearbeitet von Albert Knapp 1832/1841

Segen 
Dreieiniger Gott, 
um deinen Segen bitte ich dich: 
Gott Vater, du Schöpfer,
segne mich mit klarem Verstand.



Christus, du Erlöser,
segne mich mit einem warmen Herzen.
Heiliger Geist, du feurige Kraft,
segne mich mit ansteckendem Glauben. Amen.


