Gottesdienst für den 17. Oktober 2021 – 20. Sonntag nach Trinitatis
von Pfarrerin Renate Kersten

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

Aus Psalm 65
Gott, man lobt dich in der Stille, und dir hält man Gelübde.
Du erhörst Gebet! Darum kommt alles, was lebt, zu dir.
Unsre Missetat drückt uns hart; du wollest unsre Sünde vergeben!
Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässt!
Wer bei dir bleiben kann, findet Trost.
Erhöre uns nach der wunderbaren Gerechtigkeit, Gott, unser Heil,
der du bist die Zuversicht aller auf Erden und fern am Meer;
der du die Berge gründest in deiner Kraft und gerüstet bist mit Macht;
der du stillst das Brausen des Meeres,
das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker,
dass sich entsetzen, die an den Enden wohnen, vor deinen Zeichen.
Du machst fröhlich, was da lebt im Osten wie im Westen.
Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich.
Du lässt ihr Getreide gut geraten; denn so baust du das Land.
Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen;
mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs.
Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn,
dass man jauchzt und singt.

Aus der Bibel: 1. Buch Mose 8, 20-22
Noah baute einen Altar für Gott. Von den reinen Tieren und den reinen Vögeln brachte er
einige auf dem Altar als Brandopfer dar. Der Geruch stimmte den Herrn gnädig, und er sagte
zu sich selbst: »Nie wieder will ich die Erde wegen der Menschen verfluchen. Denn von
Jugend an haben sie nur Böses im Sinn. Nie wieder will ich alles Lebendige so schwer
bestrafen, wie ich es getan habe. Solange die Erde besteht,werden nicht aufhören Saat und
Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.«
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Predigtgedanken
Es muss spannend gewesen sein, die Geschichte von Noah und der großen Flut
aufzuschreiben. Mehrere alte Fassungen dieser Erzählung gab es schon, damals vor mehr als
2500 Jahren. Das hieß: sortieren, auswählen, was wichtig ist und was bleiben soll. Wie steht
Gott zu den Menschen? Wie sollten Menschen leben? Diese Fragen schwingen immer mit.
Dass wir nicht leben, wie wir sollten, daran scheint sich nichts geändert zu haben, wenn Gott
hier mit dem Gedanken zitiert wird: „Von ihrer Jugend an haben sie nur Böses im Sinn.“
Sicher etwas frustriert und pauschal, aber ganz sicher nicht falsch beobachtet, wenn man
sieht, was die Menschheit heute anrichtet und im Lauf ihrer Geschichte angerichtet hat. So alt
ist die Geschichte! Doch es ist, als ob sie sich immer wieder in neuen Varianten wiederholt.
Um einiges älter als die Bibel ist die Geschichte der großen Flut, die nur einige wenige
überleben. Tatsächlich wurde nie die ganze Erde überflutet, das lässt sich archäologisch
nachweisen. Vor mehreren Tausend Jahren hätte das auch kein Mensch feststellen können,
denn die Menschen verschiedener Erdteile hatten keine Verbindung zueinander. Erlebt
wurden Fluten allerdings. Und wer einmal überflutet wurde, für den ist eine ganze Welt
zerstört.
Natürlich fragt man sich dann, wenn eine Katastrophe eintrifft, woran es gelegen hat, und ob
nicht auch eigene Schuld dabei war. Ob, wenn nicht schon Gott, doch zumindest die Natur die
Verhältnisse so einregeln möchte, dass Menschen in ihrem Zerstörungswerk begrenzt werden.
In der Bibel steht schlicht: Gott war zornig. Und bis heute kann man nur feststellen: Allen
Grund dazu hat er.
Wer sich diese Gedanken noch machen und sie aufschreiben kann, hat schon überlebt. Immer
hat jemand überlebt. Das Leben ist stärker ist. Der Mut kommt zurück. Da ist eine Kraft und
eine Liebe, die Leben will, Gottes Stimme: „Ich will die Erde nicht verfluchen.“
Wir machen die Erfahrung, dass es weitergeht. Sommer, Winter, Frost, Hitze, Tag und Nacht.
Doch wir wissen auch, wie sehr Menschen das Gleichgewicht in der Schöpfung Gottes stören.
Das wirkliche Leben findet jenseits von schwarz-weiß-Malerei statt, jenseits der Angst vorm
Weltuntergang und jenseits der Träume von allumfassender Harmonie. In diesem Raum
zwischen Gut und Böse leben wir. Jeder unserer kleinen Schritte bewirkt in der Summe etwas
fürs Ganze. Auch das war schon immer so.
In Kapitel 9 des ersten Mosebuches geht die Geschichte weiter. Im Unterschied zur
Schöpfungsgeschichte, die Menschen als Pflanzenesser sieht, wird in Kapitel 9 zum ersten
Mal geregelt, was an Fleisch gegessen werden darf, und dass Menschen generellen Respekt
vor dem Leben haben sollen, nicht nur vor dem eigenen. Am Ende der ganzen NoahGeschichte erscheint der Regenbogen. Bunt soll die Welt sein. Und wenn der Regen kein Ende
zu nehmen scheint, soll das Glitzern der Farben hoch oben Gott daran erinnern, dass wir
weiter seinen Segen brauchen. Amen.
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Der Sonnengesang von Franz von Assisi – ein alter Lobgesang
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest.
Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz: Von dir, Höchster, ein Sinnbild.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest; und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark.
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns erhält und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter.
Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt.
Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben,
selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.
Lobt und preist meinen Herrn
und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut!
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Bittgebet
Du ewiger Gott,
wir bitten dich für alle,
die Gerechtigkeit lieben:
für die Menschen, die das Brot teilen,
die helfen und heilen,
die deine Schöpfung lieben und sie schonen:
Lass sie deinen Segen erfahren Tag für Tag!
Wir bitten dich für alle,
die den Frieden suchen:
für die Menschen, die das Recht schützen,
die sich in der Nachbarschaft engagieren,
die im Großen verhandeln, immer wieder,
damit viele leben können:
Lass sie deinen Segen erfahren Tag für Tag!
Wir bitten dich für alle, die krank sind:
für die Menschen, die genesen sind und doch kraftlos sind,
für schwer Kranke und ihre Angehörigen,
für alle, die der Mut verlassen hat:
Lass sie deinen Segen erfahren Tag für Tag!
Wir bitten dich für deine Kirche,
für Gemeinden und Gemeinschaften,
für alle, die in diesen Tagen getauft werden.
Wir bitten dich für alle,
die zu uns gehören,
die uns ärgern und die wir lieben.
Lass sie deinen Segen erfahren Tag für Tag!

Vater unser

Gott segne uns uns behüte uns,
Gott lasse leuchten das Angesicht über uns und sei uns gnädig,
Gott erhebe das Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen!

4

