
…Betet ohne Unterlass… 

Vorletzter Sonntag 
Pfr. Christoph Stetzer 

Vorspiel 
Eingangslied 
Herr, der du vormals hast dein Land, EG 283, 1-4

Psalm 50 
EG 732+ EG 177.2

Gebet 
Gott, wir hören,

dass du vor Zeiten gesprochen hast

zur Welt und zu deinem Volk.

Schweige nicht in unserer Mitte.

Lass uns hier und heute

deinen Ruf hören,

deine Gerechtigkeit suchen,

den Weg zu dir finden,

damit wir im Vertrauen stark werden.

Lass uns immer neu

deine Nähe spüren,

damit unsere Sehnsucht nach dir wach bleibt. 

Dir wollen wir danken.

Dich wollen wir ehren und preisen

durch Jesus Christus

alle unsere Tage.

Amen.

Altarvers 

EG 283, 6

Lesung 

2. Korinther 5,  1-10


Lied 

Gott wohnt in einem Lichte, EG 379, 1-5


Predigttext -  Übersetzung: C. Stetzer 
( Lukas 18, 1-8) 
Er veranschaulichte ihnen aber

an einer Parabel

warum es notwendig ist,

dass sie allzeit beten

und sich dabei nicht entmutigen


lassen…

Sagte folgendes:

Es war einmal 

ein Richter in irgendeiner Stadt,

Gott fürchtete er nicht

und vorm Menschen

hatte er keine Achtung!

Und eine Witwe gab es

in jener Stadt,

und die kam immer wieder zu ihm,

sagte:

Schaffe mir Recht 

gegenüber meinem Widersacher!

…und er wollte eine Zeitlang nicht…

Aber danach sprach er bei sich:

Wenn ich auch Gott nicht fürchte,

und vorm Menschen keine Achtung habe,

so werde ich doch weil sie mir so zusetzt,

dieser Witwe Recht verschaffen,

nicht damit sie man Ende noch kommt,

und mir eine ins Gesicht verpasst.

Sprach der Herr:

Hört, was der ungerechte Richter sagt!

Sollte dann nicht Gott

seinen Erwählten Recht verschaffen,

die Tag und Nacht zu ihm rufen,

und zögert der das bei ihnen dann heraus?

Ich sage euch,

er wird ihnen schleunigst Recht verschaffen.

Bloß - wird der Menschensohn,

wenn er kommt,

Glauben finden auf Erden?


Liebe Gemeinde!


Nun sind wir wieder 

am Ende des Kirchenjahres angelangt…

…die Sonntage mit den ernsten Themen…

Nächste Woche Buß- und Bettag…

Unsere Verantwortung vor Gott…

Thema dieses Sonntages:

„Wir müssen alle offenbar werden

vor dem Richterstuhl Christi…“

…so der Wochenspruch aus dem 2. 
Korintherbrief…

…wir haben ihn vorhin auch 

in der Schriftlesung gehört…

Vom Ende der Zeiten her,

fällt auch ein Licht 

auf unsere gegenwärtige Zeit,

unser Tun in dieser Zeit…

Dass Christus uns wohlgesonnen ist,

wir auf umfassende Vergebung hoffen dürfen,

heißt nicht, 

dass uns die Konfrontation 

mit unserem eigenen Tun,

unserer Lebenspraxis, erspart wird…

Das würde unsere Menschheitsgeschichte

- und unseren Beitrag dazu - 
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nicht wirklich ernst nehmen,

unsere Verantwortung 

nicht ernst nehmen.

Sind wir doch nach biblischer Auffassung

dazu bestimmt, SEIN Ebenbild zu sein.


Und da ist es dann schon wichtig,

vor ihm…und auch uns selbst

Rechenschaft darüber abzulegen,

ob wir unserer Verantwortung gerecht werden

 oder nicht - 

gerade in diesen Zeiten,

die ja wirklich viel von uns abverlangen:

Ein Krieg in Europa,

Klimawandel,

Ein Gefälle zwischen Arm und Reich,

das immer wieder Menschen veranlasst,

ihre Heimat zu verlassen…,

und ihr Heil in Ländern wie dem unseren zu 
suchen.

Sorge bei uns bei den sozial nicht so gut 
Situierten,

die Energierechnung nicht mehr zahlen zu 
können…

…ein Klima von Angst und Aggression macht sich 
breit,

befeuert durch soziale Netzwerke,

in denen sich Verschwörungstheorien

munter weiterverbreiten…

- damit mehr und mehr

auch zur Gefahr für die Demokratie werden…

…und Politiker, die in einer Lage sind,

in der sie, egal was sie tun,

mit harter Kritik rechnen müssen,

weil es die „richtige Lösung“

einfach nicht mehr gibt…


Da hilft nur noch beten - sagen viele!

Beten, etwas das zum Einsatz kommt,

wenn nichts mehr hilft!

Ein weit verbreitetes Denkmuster

in unserer Gesellschaft!


Jesus ist da entschieden anderer Meinung!

Der Predigttext ist da eindeutig:

Gebet,

keineswegs das, 

das man mal versuchen könnte,

wenn nichts anderes mehr greift!


Gebet,

nicht das letzte, 

was man tun könnte,

sondern das,

was man vor allem tun sollte,

ohne Unterlass,

in jeder Situation!


…und womit man nicht

aufhören sollte…,


auch dann, 

wenn das, worum man betet,

lange ausbleibt…


…und es ist auch klar,

worum man vor allem beten sollte:

Um Gottes neue Welt,

um Erlösung!

…den ganz weiten Horizont also…

Was natürlich persönliche Anliegen,

wie das um Gesundheit

und Wohlergehen nicht ausschließt!


Allzeit beten

und sich dabei nicht entmutigen lassen! 


Weil beten einen Unterschied macht!

Weil beten uns in Beziehung setzt,

nicht nur untereinander als Gemeinschaft,

sondern wir auch 

mit IHM in Beziehung treten,

mit IHM,

von dem alles herkommt

und zu dem alles hingeht.


Uns mit IHM in Zwiesprache bringt,

wir uns dabei vergewissern dürfen,

wozu wir als Menschen bestimmt sind!


…und:

Dass nicht wir es letzten Endes sind,

die den Wandel zum besseren herbeiführen,

sondern ER,

durch uns hindurch, wenn wir uns ihm öffnen.


Wir begreifen,

dass wir Teil haben

an einem Wandlungsprozess,

der größer ist als wir selbst…


Dadurch weitet sich der Horizont…


Deshalb ist beten nicht naiv,

sondern äußerst weise…


Weiser als das Verhalten derer,

die sich für vernünftig halten,

weil sie an nichts Höheres glauben

und deshalb nur allzu leicht

in Aktivismus verfallen,

weil sie sich allein auf sich geworfen fühlen,

die Verheißung einer besseren Welt

ihnen fremd ist…

…ihnen das Gespür dafür fehlt,

dass da eine bessere Welt ist,

die werden will…


So entpuppt sich dann

das vermeintlich Vernünftige

als leben ohne weiten Horizont.
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Allzeit beten und sich nicht entmutigen lassen!

Jesus bemüht dafür einen 

erstaunlichen Vergleich:


Selbst ein ungerechter Richter,

ein Menschenverächter

würde irgendwann nachgeben!


Um wieviel mehr 

verschafft Gott letztlich Recht,

vorausgesetzt,

wir treten mit ihm in Beziehung…


Denn er hat die Welt so geschaffen,

dass sie sich dem Schrei 

nach Gerechtigkeit 

letztlich kaum entziehen kann…


…der Grund dafür,

dass auch ungerechter Richter,

Menschenverächter…

Diktatoren, Machtpolitiker

sich diesem Schrei 

letztlich nicht entziehen können

oder weichen müssen…


Ich sage das heute,

an dem Sonntag,

an dem wir der Tradition entsprechend,

der Opfer der Kriege gedenken…

in einem Jahr,

in dem es auf einmal 

der Schrecken des Krieges

alles andere

als weit weg ist…


…und das in einer Zeit,

in der die Menschheit 

zudem vor anderen Herausforderungen steht,

Aufgaben, die sie nur gemeinsam lösen können…


Und ich stelle mir vor,

wie das wäre,

eine Weltgemeinschaft,

in der zumindest alle Christen,

ohne Unterlass beten

und durch ihre intensive Beziehung

zu Gott gestärkt sich einbringen

mit ihrem weiten Horizont,

den sie durch diese Beziehung gewinnen…

…und dadurch fähig werden,

neue Perspektiven zu erkennen…

…auch jetzt 

- wo politisch vieles auf Eiszeit hindeutet

- mitten in der Klimaerwärmung!


Aktivismus oder Handeln aus dem Gebet…

Zwei Möglichkeiten, sich der Zukunft zu stellen!


Beten wir - denn es könnte den Unterschied 
machen!


AMEN


Lied 

Freunde, dass der Mandelzweig: Plus 39, 1-4


Gebet und Vater unser 
Kein Versteck und kein Verbergen, 
kein Täuschen, 
kein Verstellen ist, 
wenn Du, Herr, kommst. 
Die Masken fallen. 
Das Zwielicht weicht. 
Was vergessen war, liegt offen.

Sieh  
in die Winkel unserer Seele, 
sieh auf die vernarbten Wunden, das abgespaltene 
Dunkel, 
die Verletzungen, die niemals völlig heilten, 
die Quellen unserer Schuld. 
Sieh uns auf den Grund, wo das Gewissen nagt 
und wir dürsten nach dir. 
Sieh uns gnädig an und heile uns.

Sieh  
in die dunklen Winkel unserer Welt, 
dorthin, 
wohin die Kameras nicht reichen  
und woher keine Stimme zu uns dringt, 
auf das unbekannte Elend, 
auf die Totgeschwiegenen, 
auf die Verschwundenen und Verschleppten, 
die mit keiner Öffentlichkeit rechnen können, 
auf die namenlosen, nie identifizierten Opfer der 
Kriege. 
Sieh uns gnädig an und heile uns.

Sieh  
in die Keller des Vergessens, 
in die Archive der Verbrechen. 
Sieh dorthin, 
wo verschwiegen wird und verschleiert, 
wo Gewalt sich tarnt als Unwissenheit, 
wo Mord sich als Gerechtigkeit gibt, 
wo Selbstnutz sich als Verantwortung maskiert, 
wo Schuld verdrängt wird und kein Mitleid ist. 
Sieh uns gnädig an und heile uns. 
Wir rufen:

Komm, Herr, komm 
und bring ans Licht, 
wer wir wirklich sind und was uns treibt. 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Komm, 
sieh und lass uns sehen  
die Wahrheit unserer Schwäche und  
das klare Licht deiner Liebe.

Wir denken Herr,
heute Morgen auch an die Menschen,
die wir letzte Woche 
auf ihrem letzten Weg begleitet haben.
Heide Schmidt geb. Beumers, 80 Jahre 
Annette Lingenfelder geb. Schneiderat, 86 Jahre
Sei du bei den Angehörigen
und allen, die trauern.
Stärke sie in der Gewissheit,
dass dein Weg mit uns 
nicht am Grab endet,
sondern Vollendung findet
im Licht deiner Gegenwart. 
Amen.
Vater unser ... 

Mitteilungen 

Lied  

Herr, mach uns stark, EG 154, 1-5


Segen  
Orgelnachspiel 

(Fürbitten: VELKD-Wochengebet; Foto: Pixabay)
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