Gottesdienst@home
für Bevenrode und Waggum

Das biblische Leitwort für diese neue Woche lautet:
„Wenn jemand zu Christus gehört,
ist er bereits ein Teil der neuen Schöpfung.
Das Alte ist vergangen! Das Neue ist schon da!“
(2. Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 17)

mit Gedanken zum

3. Sonntag nach Ostern
- Jubilate Jubelt Gott zu

am 25. April 2021
Hiermit möchten wir Ihnen eine Hilfe an die Hand geben,
damit Sie auch an diesem „Gottes-Jubel-Sonntag“
zuhause eine Andacht feiern können.

Wir wünschen Ihnen und all Ihren Lieben
eine gute neue Woche voll neuer Freude!
Der Kirchenvorstand Ihrer St. Peter & Paul Kirche in Bevenrode
Der Kirchenvorstand Ihrer St. Petri Johannis Kirche in Waggum
und Ihr Pastor Michael Gerloff

Hauptgedanke dieses Tages:
Unsere Freude über die grünende und blühende Natur
mündet selten auch in eine Freude über Gott, ihren Schöpfer.
Und selbst wenn, dürften wir derzeit weder befreit feiern,
noch gemeinsam fröhlich jubeln - auch nicht im Gottesdienst.
Aber schon das neue Leben in der Natur zeigt uns:
Gründe zur Lebensfreude und Jubel kommen wieder!
Auch dein und mein Leben wird wieder neu!
Psalm der Woche:
Jauchzet Gott, dem Herrn, all ihr Länder!
Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich!
Rufet zu Gott: „Wie wunderbar sind deine Werke!“
Kommt alle her und seht doch die Werke Gottes,
der so wunderbar ist in seinem Tun
an allen seinen Menschenkindern!
(aus Psalm 66)
Tagesgebet
Gott, du überschäumende Quelle allen Lebens,
durchströme uns, nimm uns hinein in deinen Fluss,
bring unser Leben in deinen Takt,
hol uns heraus aus Ängsten und Enge,
befreie uns neu, erfinde uns neu, mach uns neu,
damit wir befreit und erneuert leben können
als deine geliebten Kinder
und als Verwandte deines Himmels und deiner Erde
um des lebendigen Jesus Christus willen. Amen

Lesung:

„Für den unerkannten Gott“

Paulus trat in die Mitte des Areopags, des Marktplatzes von Athen, und
sagte: »Ihr Bürger von Athen! Nach allem, was ich sehe, seid ihr recht
fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir alle eure
heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden
mit der Inschrift: ›Für den unbekannten Gott‹.
Der Gott, den ihr da unbewusst verehrt, ohne ihn zu kennen, den kann
ich euch jetzt bekannt machen: Es ist der eine Gott, der die ganze Welt
erschaffen hat und alles, was in ihr ist: der Herr über Himmel und Erde.
Allerdings wohnt der nicht in Tempeln, die Menschen errichtet haben.
Er hat es nicht nötig, dass Menschen ihn bedienen. Schließlich ist ER
es ja, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt.
Aus einem einzigen Menschen ließ Gott die ganze Menschheit hervorgehen, um seine Erde zu bewohnen. Nach diesem Gott suchen nun
alle Menschen – ob sie ihn vielleicht erspüren oder entdecken könnten.
Ja, keinem von uns ist Gott wirklich fern. Denn durch ihn und in ihm
leben und handeln und sind wir letztlich alle.
Aber lasst euch nicht täuschen: Dieser Gott gleicht nicht irgendwelchen
Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Das sind alles nur das Ergebnisse
menschlicher Vorstellung.
Doch dieser unvergleichliche Gott möchte in Wahrheit, dass alle Menschen überall ihm ihr Leben anvertrauen. Das hat dieser Gott uns und
allen Menschen gezeigt durch den einen Menschen, den er allein dazu
bestimmt hat. Und durch dessen Auferstehung von den Toten hat er es
für alle nun endgültig auch erwiesen.
Als Paulus so von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Andere aber sagten: ‚Davon möchten wir noch
einmal mehr hören!‘ - Als Paulus dann weiterzog, schlossen sich ihm
einige Leute an und fanden zum Glauben.
(aus der Apostelgeschichte des Lukas, im 17. Kapitel)

Gedanken dazu: Der Gott, den du nicht kennst, kennt dafür dich!
Nach lautem Jubel ist mir heute weniger zumute. Eigentlich
wollten wir nämlich jetzt hier Konfirmation feiern. Erneut mussten wir das aber verschieben. Schade für all die Jugendlichen
und ihre Familien, für unsere Gemeinden und für mich.
Eine eher stille Freude empfinde ich dennoch, wenn ich sehe,
wie trotz Corona die Bäume grünen, die Blumen blühen und
die Falken wieder im Kirchturm nisten, - wenn die Inzidenz wieder unter 100 sinkt und jetzt endlich mehr Impfstoff kommt.
Vielleicht können wir ja doch bald mit gutem Gewissen unsere
Kindergärten wieder für alle Kinder öffnen, und an Himmelfahrt
oder Pfingsten wieder gemeinsam in Präsenz Gottesdienst feiern - z.B. im Grünen unter freiem Himmel.
Andere freuen sich auf eine Reise, oder auf eine Familienfeier
mit vielen Gästen und echten Umarmungen - oder einfach auf
einen lang ersehnten Besuch. Oft ist auch schon das Gefühl:
Ich werde wirklich wahrgenommen ein Grund zu stiller Freude:
Ich bin einem anderen etwas wert. Für Gott sind wir das - alle!
Ob Paulus sich gefreut hat, als er in Athen all die Tempel sah
für die vielen Götter der alten Griechen? Für jeden Gott und für
jede Göttin einer? Und zusätzlich noch - zur Sicherheit, damit
kein Gott sich übergangen fühlen kann - auch noch einen Altar
für „den unbekannten Gott“!? Da kann nichts mehr schiefgehn!
Ich stelle mir vor, wie Paulus heutzutage womöglich auf dem
Times Square in New York stünde, auf dem Potsdamer Platz in
Berlin, oder auf der „Kö“ in Düsseldorf - oder wo überall sonst
unsere modernen Konsumtempel stehen. Womöglich leben wir
ja gar nicht in so gänzlich gottlosen Zeiten. Womöglich haben
unsere Götter heute nur etwas andere Namen als Zeus, Apollo
oder Athene, als Jupiter oder Teutates! Vielleicht heißen sie ja
heute: Erfolg, Gesundheit, Reichtum, Schönheit, oder Ruhm,
Machbarkeit oder Unabhängigkeit? - Wer weiß?!
Paulus scheut sich offensichtlich nicht, den Menschen in der
damaligen Welthauptstadt des Geistes von einem Gott zu

fl

erzählen, der allen Menschen ihr Leben schenkt, der allen Men
schen unendlich nahe ist, auch wenn sie selbst sich von Gott
unendlich fern fühlen - ein Gott, der selber Mensch wurde und
der in Jesus Leid und Tod ertragen und überwunden hat.
Paulus stellt dabei die Existenz der vielen anderen Götter seiner Zeit überhaupt nicht in Frage. Den Altar für den „unbekannten Gott“ nimmt er sogar zum Anlass für seine Marktandacht:
Jener unbekannte Gott, den ihr da verehrt, den will ich euch
gern etwas näher bekannt machen: Diesen Gott kennt ihr zwar
nicht - aber dafür kennt dieser Gott euch, und zwar jede und
jeden ganz persönlich - und der hat euch obendrein noch lieb!
Paulus sieht in jenem Altar für den „unbekannten Gott“ gleichsam einen Platzhalter für seinen eigenen Gott: den Schöpfer,
Bewahrer und Vollender allen Lebens, den Urgrund von allem,
was lebt, der allen Menschen so nahe ist, wie die Luft, die sie
atmen! - Dem dürfen alle wirklich vertrauen, weil er Menschen
nicht abhängig macht (wie so viele andere Götter alter oder
neuer Zeiten), der jeden einzelnen Menschen wirklich kennt
und liebt, der alle durch schöne und schlimme Zeiten treu begleitet, - und der ihnen zuletzt sogar durch Leid und Tod hindurch noch neues Leben schenken will.
Davon allerdings waren die Götter der alten Griechen weit entfernt. - Und unsere modernen „Götter“? - Ich glaube nicht, dass
ein neues Smartphone, ein neues Auto, eine korrigierte Nase
oder ein Aktiendepot einem Menschen wirklich zu einem erfüllten Leben hilft - und erst recht nicht zu einem Sterben in Hoffnung! Was für manche heute „heilig“ ist, das hält meist nicht
lange - auch die Freude daran ist oft recht rasch verflogen.
Der Gott des Paulus mag für viele damals in Athen oder heute
hier bei uns Anlass zum Spott geworden sein. - Sei’s drum! Für viele andere - und für mich - ist er dennoch der Grund ihrer
Hoffnung und echter Lebensfreude, Anfang eines Lebens, in
dem es mehr ums Sein und ums Werden geht als ums Haben.
Auf so ein Leben freue ich mich wirklich - für uns alle. Amen.

Lied dazu:

2.

Ich weiß, dass du der Brunn’ der Gnad
und ew’ge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat
viel Heil und Gutes ießt.

8.

Du nährest uns von Jahr zu Jahr,
bleibst immer fromm und treu
und stehst uns, wenn wir in Gefahr
geraten, treulich bei.

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring
und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.
17. Er hat noch niemals was versehn
in seinem Regiment,
nein, was er tut und lässt geschehn,
das nimmt ein gutes End.

EG 324

Fürbitten:

Gott! Auch wenn wir dich nicht kennen - so kennst du doch uns!
Auch wenn wir gerade wenig Grund zur Freude haben - so freust du
dich doch über uns, deine geliebten Kinder und irdischen Verwandten.
Wir danken dir, für alle Gründe zur Freude in unserem Leben,
für alles, was wir sind und haben, für unser Zuhause auf dieser Erde,
für allen Glauben, alle Liebe, alle Hoffnung, die uns tragen und treiben,
für allen Mut zu neuen Wegen, für unsere Heimat in deinem Himmel.
Wir bitten dich:
Mach unsere Gemeinden zu solchen Orten,
wo wir und viele andere Menschen neu von dir gefunden werden,
wo wir wie in einer Lebens- und Freuden-Schule leben dürfen
verbunden miteinander und mit dir.
Mach uns und alle Menschen zu neuen Kreaturen,
die einander achten und für einander da sind,
die weise und schonend umgehen mit dieser Erde und allem Leben,
die Gewalt und Krieg geduldig und mutig überwinden,
und die sich berühren lassen vom Leid anderer.
Sei bei uns, wenn wir spüren,
dass diese Welt noch nicht das Paradies ist,
dass auch wir immer noch die alten sind,
noch lange nicht am Ziel,
und bestenfalls alle erst noch auf dem Weg,
einst ganz neu zu werden bei dir und in dir.
Bis dahin lass uns immer wieder
mal leise Töne deiner Liebe vernehmen,
mal stille Sorge erleben und auch mal laute Wut herausschreien,
mal stille Freude empfinden und auch mal lauten Jubel herauslassen.
Mit den Worten Jesu lasst uns nun gemeinsam beten:
Vater unser im Himmel …

Lied zum Abschluss:

EG432

Segen:

Gott, die Quelle allen Lebens, segne dich:
Gott lasse dich neue Lebensfreude spüren.
Gott lasse dich all deine Lebensfreude fröhlich zeigen.
Gott lasse dich dich befreit wieder neu aufleben.
So segne dich der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heiliger Geist.
Amen.

