
…das Leben beim Schopf 
packen… 

Sommerkirche am 31.07.2022 
Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Morgenlicht leuchtet EG 455, 1-3

Eingangspsalm 
Psalm 8 

Danach: Gloria, Ehre sei Gott, Plus 43

Taufteil 
Lied: Wir feiern heut ein Fest

Lied 
Mercy is falling - Plus 151 Englisch - 
Deutsch - Englisch


Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
( Epheser 5, 15ff) 
    
So schaut nun genau hin,

wie ihr euer Leben gestaltet:

Nicht unweise - sondern weise,

als solche, 

die den geeigneten Zeitpunkt

voll zu nutzen verstehen,

denn die Tage sind schlecht…


Liebe Gemeinde!

Gelebt werden… - oder leben?

Gestalten wir das Leben 


- oder sind wir einfach nur noch 
eingespannt…,  
leben - ohne viel zu fragen  
- das Leben, das die anderen leben…?


- oder das Leben,  
das andere von uns erwarten!


Oder schwimmen wir aus Protest  
- vielleicht auch mit anderen -  
gegen den Strom…, 

egal wohin uns das führt…?


Was können wir tun,

damit unser Leben 

wirklich unser Leben ist,

und nicht das Leben, 

von dem wir nur glauben,

dass es unser Leben ist?


Das Leben beim Schopf packen,

keine einfache Sache 

in diesen alles andere

als einfachen Zeiten…


Schwer zu verarbeiten,

was zur Zeit alles geschieht…


Und dennoch:

Es gibt Zeiten im Jahr,

da fällt es uns leichter,

wieder einen Griff 

auf unser Leben zu bekommen:


Solche Zeiten, 

solche Augenblicke

sollten wir beim Schopf packen!


…Augenblick beim Schopf packen,

dahinter steht übrigens ein altes Bild:


Der richtige Zeitpunkt,

in der Antike wurde er

als dynamische Person

mit Flügelschuhen dargestellt…


Aber viel bemerkenswerter

als seine Schuhe

ist seine Haarmode,

die hätte auch heute noch Chance

in manchen Kreisen „trendy“ zu werden:

Der ganze Hinterkopf 

war nämlich kahl rasiert,

dafür konnte sich aber 
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der lange, schmale Haarschopf

sehen lassen, den er über der Stirn trug:


Wollte man ihn erwischen,

dann musste man rechtzeitig zupacken,

 …einen Augenblick zu spät,

und man rutschte

vom glatt rasierten Hinterkopf ab…


Ein gutes Bild dafür,

was einen geeigneten Augenblick 
ausmacht…


Ferienzeit,

eine Zeit, anders ist als die anderen 
Zeiten,

ist sie nicht besonders geeignet,

das Leben beim Schopf zu packen????

…so beim Schopf zu packen,

dass es einem danach nicht mehr 
entgleitet?


Ferienzeit,

für viele eine Zeit ohne Termindruck,

wo man - vielleicht erst nach ein paar 
Tagen -

merkt, wie Leben auch sein könnte…


Vorausgesetzt, man ist nicht 

ein absoluter Planungstyp, 

und man plant nicht auch den Urlaub

durch, so wie man sonst alles 
durchplant…


…dann bliebe man nämlich 

in dem Jahreseinerlei gefangen…


…hilfreich vielleicht 

-obwohl fast zweitausend Jahre alt-

unsere Worte aus dem Epheserbrief:


„So schaut nun genau hin,

wie ihr euer Leben gestaltet:

Nicht unweise - sondern weise,

als solche, 

die den geeigneten Zeitpunkt

voll zu nutzen verstehen,

denn die Tage sind schlecht…“


…sicher in einer etwas andere Situation 
geschrieben,


damals in der Anfangszeit des 
Christentums…


Aber in manchem dennoch nicht so 
verschieden:

Drum herum das Gewusel des römischen 
Reiches,

in dem viele den Überblick zu verlieren 
drohten…

Viele auch voller Ängste waren…

Menschen, die gelebt wurden,

statt selbst lebten…


Dazwischen die Christen,

von Gott zu einem selbstbestimmten,

verantwortlichen Leben befreit…


Worte, die deshalb vielleicht 

durchaus auch uns etwas zu sagen haben,

jetzt, am Anfang der Ferien,

wo wir verstärkt die Chance haben

das Leben wieder beim Schopf zu packen,

so sehr, dass es uns 

auch danach

nicht mehr entgleitet.


Weise das Leben gestalten

 - so schlägt der Apostel vor…

…und es zeigt sich wohl,

dass er vermutlich kein Freund

der großen Sause auf dem Ballermann 
wäre…


er schreibt nämlich im nächsten Satz:

„Deshalb werdet nicht unvernünftig,

sondern achtet darauf,

was der Wille des Herrn ist…


Und lasst euch nicht volllaufen mit Wein,

in dem die Haltlosigkeit liegt,

sondern seid erfüllt im Geist…“


…und schlägt dann das Singen

in verschiedenster Form

von geistlichen Liedern vor…


O.K.:

Was er da konkret vorschlägt,

nicht unbedingt vielleicht 

Jedermanns Sache…


…vielleicht geht aber unser
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„Z´samme singe“,

das noch an zwei  Freitagabenden

in den Ferien

hier um 19.00 h stattfinden wird,

auf seine Weise

durchaus in die gleiche Richtung…

…geistliche Lieder, modern, zeitgemäß…


Aber auch über geistliche Lieder hinaus,

ich zehre bis heute aus der Erinnerung

an Ferienzeiten, in denen wir 
zusammensaßen,

und Lieder gesungen haben

von der Hoffnung auf eine bessere Welt…

…“Blowing in the Wind“ und Ähnliches…


War eigentlich wichtiger

als das Bier, 

das man sich dann in geselliger Runde

zuweilen genehmigte…

und das sicher, solange es im Rahmen 
blieb,

auch dazugehören durfte…


…weise das Leben gestalten…

die gebotene Zeit,

zu nutzen verstehen…

…es kann vielerlei Formen annehmen…


Vorausgesetzt, es weckt Hoffnung!


Alles ist gut,

was uns den Horizont weitet,

und den Traum von Gottes neuer Welt 

in uns wachruft…

Der Welt, 

für die Christus zu sterben bereit war

und damit zum Grund neuer Hoffnung 
wurde…


…von solchem Geist erfüllt sein…

aller harten Zeiten zum Trotz…


Packen wir es beim Schopf,

das Leben!


AMEN


Lied 
Leben aus der Quelle: Plus 66, 1-3


Gebet und Vater unser 
Du Ewiger Gott,
aus deiner Liebe leben wir 
und für deine Güte danken wir.
Uns nährst du mit dem Brot des Lebens, 
aber der Hunger in dieser Welt scheint 
endlos. 
Wir danken dir für alle, die säen und 
ernten, 
für alle, die den anderen mit ihren Kräften 
dienen.  
Wir bitten dich für die Hungernden  
und die, die sehnsüchtig darauf warten, 
dass sie Getreide und Brot bekommen. 
Richte du diejenigen, 
die mit Ihrer Macht den Hunger 
vermehren. 
Hilf denen, die dem Hunger wehren. 
Wir rufen zu dir: Erbarme dich.
Uns bewirtest du mit dem Wein der 
Freude, 
aber Angst frisst sich durch die Seelen. 
Wir danken dir für alle, 
die Kranken beistehen, Brände löschen, 
Hilfe leisten und für alle, 
die sich damit abmühen Not und Angst 
abzuwenden. 
Wir bitten dich für die Verzweifelten, 
für die, die gegen die Flammen kämpfen 
und  
und die, die ihre Heimat verlassen haben. 
Beschäme du die, die sich an der Angst 
anderer freuen. 
Hilf denen, die mit Taten und Worten Mut 
schenken. 
Wir rufen zu dir: Erbarme dich.
Uns umhüllst du mit deinem Frieden, 
aber Gewalt und Hass sind in dieser Welt 
mächtig. 
Wir danken dir für alle, die Brücken bauen  
und die für Versöhnung und Gerechtigkeit 
wirken. 
Wir bitten dich für die Menschen guten 
Willens 
und die Einflussreichen, dass ihre Worte 
Gewicht haben. 
Falle du den Kriegsherren in den Arm. 
Hilf denen, die sich nach dem Frieden auf 
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Erden sehnen. 
Wir rufen zu dir: Erbarme dich.
Uns schenkst du dein Wort, 
deine Gegenwart, 
deine Gemeinschaft. 
Wir danken dir für deine Gemeinde. 
Wir bitten dich für die, die zu uns gehören. 
Segne alle Reisenden und behüte sie.
Wir denken heute Morgen auch an die 
Menschen,  
die wir in der vergangenen Woche auf 
ihrem letzten Weg geleiten mussten:
Wolfgang Roth, 87 Jahre 

Margarete Lützel geb. Hauptmann, 82 
Jahre  
Steh an der Seite der Trauernden und 
stärke sie in der Gewissheit,  
dass dein Weg mit uns nicht an den 
Gräbern endet.

Du ewiger Gott, 
aus deiner Liebe leben wir, 
für deine Güte danken wir 
heute und morgen und alle Tage  
durch Jesus Christus, unseren Herrn und 
Bruder. 
Amen

Vater unser ... 

Lied  
Jesus in my house, Plus 114, 1+2 engl/dt/
dt/engl


Segen 
Musik zum Ausgang 
Quelle Fürbittengebet: Wochengebet 
VELKD für 31.07.2022
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