
                Musik zum Gottesdienst:
J. S. Bach - Wer Dank opfert, der preiset mich (BWV 17)

    Link (Youtube): https://t1p.de/t69w
 
 

Gottesdienst für Sonntag, den 13. Juni 2021
Pfarrerin Renate Kersten

Im Namen Gottes!
Gott ist Grund, der uns trägt,
Kraft, die uns aufrichtet,
Atem, der uns beseelt. 

Psalmgebet

Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,

und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe.

Herr, du hilfst Menschen und Tieren.

Wie köstlich ist deine Güte, Gott,

dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben!

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,

und in deinem Lichte sehen wir das Licht.

Breite deine Güte über die, die dich kennen,

und deine Gerechtigkeit über die Frommen.

Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen,

und die Hand der Frevler vertreibe mich nicht!
aus Psalm 36

Aus der Bibel: Jesaja, Kapitel 55, 1-5  

Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld 
habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst 
Wein und Milch! Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren 
sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr 
Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her 
zu mir! Höret, so werdet ihr leben! 

Mit Smartphone scannen

https://t1p.de/t69w


Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden 
Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum 
Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst,
und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen, 
deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. 

Matthäusevangelium, Kapitel 11, 28-30
Jesus sagt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 
Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“ 

Predigtgedanken
Endlich wieder Leben in der Stadt! Kommen Sie näher! Kommen Sie ran! Hier 
gibt es ALLES umsonst, alles, was SIE brauchen kostenfrei, gratis! 

Flyer, Schilder, Infostände, Teststellen. Rabatte, Probierpreise...  

Wenns umsonst ist, gehe ich lieber einen Schritt zurück und sage „Nein, danke.“
Geschenkt – das ist so eine Sache. Meist ist das Geschenkte doch nicht ganz 
das, was ich gerne haben möchte. Und dann ist da das Gefühl, dass eine 
Verpflichtung entsteht, wenn ich ein Geschenk annehme. Denn den großzügig 
Schenkenden guckt ja die Hoffnung aus den Augen, dass mehr daraus wird. 
Dass ich mich genau ihrer Sache anschließe. Wenn ich höre: „Kostet nichts!“ 
sage ich fast automatisch: „Nein, danke.“

Nur bei Gott habe ich eine Ausnahme gemacht. Da bin ich dem Gratisangebot 
gefolgt, so wie es Jesaja und Matthäus und andere überliefert haben: Kommt, 
nehmt, ihr werdet leben! Kommt, hier findet ihr das Leben! Dem habe ich 
vertraut . Und es ist genau das, was ich brauche. 

Ich muss redlicherweise sagen, dass auch bei Gott die Bedenken, die ich bei 
Gratiswerbung habe, wahr geworden sind. Es gibt Erwartungen und 
Verpflichtungen. Das steht nicht mal im Kleingedruckten, sondern groß und 
deutlich gleich in der Einladung. 

Bei Jesaja heißt es  „Hört doch auf mich“ und „Ich will mit euch einen ewigen 
Bund schließen“. Es geht also doch um den Vertragsabschluss. Das klingt schon 
anders als ein reines Geschenk. Erst recht im Evangelium: Kommt her zu mir 
alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch 
mein Joch und lernt von mir. „Joch“ nannten damals Rabbiner ihre jeweilige 
Lehre. Und die vier Kapitel vor diesem Text in der Bergpredigt mit ihren 
Ansprüchen wie „Liebt eure Feinde“ und „Lauft dem Geld nicht nach“. Das 
verlangt viel mehr von mir als eine regelmäßige Zahlungsverpflichtung!

Ich könnte also übersetzen: Gott sagt: Ich gebe euch, was das Herz braucht, 
und die Grundversorgung bekommt ihr durch die Erde gleich mit. Gott erwartet 
im selben Atemzug, dass wir ihm folgen. Dass wir uns auf Gerechtigkeit 
einlassen. 



Und dann kommt die Verheißung, die einen heute etwas atemlos macht: Das 
wird ausstrahlen bis in die letzte Ecke der Erde. Siehe, du wirst Völker rufen, 
die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um 
des Herrn willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich 
gemacht hat.

Eine Verheißung aus der Eisenzeit: Sich mit Gott verbünden, nach Gottes 
Vorstellungen leben – und dann wird sich Gerechtigkeit ausbreiten. Und es 
geschieht bis heute! Unser Schmerz und unsere Fassungslosigkeit über Unrecht 
bedeutet nichts anderes als dass Gottes Gebot in den Herzen angekommen ist: 
Wir können nicht aufhören, Gerechtigkeit zu wünschen. Es ist in uns. Gottes 
Stimme klingt in Menschen auf, ob fromm oder nicht. Gott will die Erde im 
Bündnis mit uns verändern und tritt in den Dialog, wieder und wieder, von 
Generation zu Generation. Kinder und Jugendliche gehen für Klimagerechtigkeit 
auf die Straße. Seniorinnen und Senioren beten täglich für die Armen in aller 
Welt. Frauen und Männer arbeiten auf Rettungsschiffen. Musik sorgt dafür, dass 
der Mut größer wird als die Verzweiflung über den Zustand der Welt. Menschen 
verschiedener Religionen sind sich in erstaunlichem Ausmaß einig, dass Gott, 
wie immer sie ihn verstehen, für Frieden und Gewaltlosigkeit steht.

Wir alle müssen immer wieder das Herz öffnen und uns von Gottes Stimme 
berühren lassen. Denn dass man den „Vertrag“ einmal unterschrieben hat, wird 
nicht genügen. Feinde lieben, dem Geld nicht nachrennen, all das, was Gott von 
uns erwartet, hat man nicht ein für allemal. Immer wieder sind Besinnung und 
Umkehr nötig.

Jesus begegnet uns nach eigener Aussage in jedem Menschen. Wenigstens bei 
einigen – und nicht nur bei immer denselben – sollte das gelingen: 
Näherkommen, sich einlassen und Brot und Leben teilen, genau wie er es will. 
Amen. 

Gebet
Gott, wir freuen uns Deiner Liebe.

Wir bitten um Vergebung für Schuld und Versagen

und um neue Kraft. 

Gib und inneren Mut und leite uns, dass wir als Deine Kinder in der Welt leben. 

Wir beten für diese Welt. 

Nichts ist, wie es war:

Erderhitzung und Klimawandel, 

Menschen, die das Recht in die eigene Hand nehmen,

Hungernde, Kranke und Sterbende an so vielen Orten

und an anderen Orten unanständiger Reichtum. 



Wir bitten um Heilung und Ausgleich.

Um Kraft und Pausen, für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten

für die, die sich um Hungernde kümmern.

Wir bitten um Hilfe für die, die kein Dach über dem Kopf haben

für die gestrandeten Flüchtlinge in aller Welt

und für alle, die in Lagern leben. 

Wir wissen,

dass du bei den Verzweifelten bist

wir vertrauen darauf,

dass du die Sterbenden hältst und annimmst. 

Vaterunser

Segen
Gott segne uns und behüte uns

Gott lasse leuchten das Angesicht über uns und sei uns gnädig

Gott erhebe das Angesicht auf uns und schenke uns Frieden, Amen. 


