
 

 

 

 

 
LOBE DEN HERRN, MEINE SEELE, UND VERGISS NICHT, WAS ER DIR GUTES GETAN HAT. (PSALM 103,2) 

 
Guten Morgen zum Hausgottesdienst. Schön, dass Sie wieder oder zum ersten Mal mitfeiern, verbunden mit Vielen im 
Kirchenbezirk Emmendingen. – Jetzt neigt sich der Sommer seinem Ende zu. Die Ernte ist schon im Gange. Die 
Bundestagswahlen liegen vor uns. Viele Aufgaben sind zu bewältigen, in unserem Land und weltweit, im Leben jedes 
einzelnen. Mitten hinein in den Lauf der Welt hören wir Gottes Wort, das uns aufrichtet und ausrichtet auf das, was trägt 
und bleibt, was uns orientiert und dankbar werden lässt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst und eine 
gute Woche.  
Ihr Rüdiger Schulze, Dekan im Kirchenbezirk Emmendingen.  
 
Liturgischer Gruß 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen. Amen. 
 
Gebet  
Jesus Christus, dankbar greifen wir nach deinem Wort. Dankbar greifen wir nach deiner Verheißung. 
Dein Wort macht uns Hoffnung. Dein Wort wirkt Wunder. Dein Wort weckt unsere Dankbarkeit. 
Hülle unsere schlechten Erfahrungen in dein Licht, in dem du mit dem Vater und dem Heiligen Geist 
lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
  
Lied eg 317: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren  

 
Lesung zu 1. Thess 5, 14-24: Bitte nehmen Sie Ihre Bibel zur Hand und lesen den Text laut.   

Liebe Gemeinde, 
die amerikanische Schauspielerin Josephine Baker war zugleich französische Staatsbürgerin und Mitglied der Résistance 
im Kampf gegen die nationalsozialistischen Besatzer. Diese mutige Frau hat nach den Verheerungen des ersten und des 
zweiten Weltkrieges ein Zeichen gesetzt für das friedliche Zusammenleben. 12 Kinder aus unterschiedlichen Ländern und 
Kulturkreisen hat sie adoptiert und ihre „Regenbogenfamilie“ gegründet. Daran mag es manches zu kritisieren geben. 
Gleichwohl: "Sie war eine großartige Künstlerin, und sie war unsere Mutter", sagt Akio, der Älteste der 12. "Mütter 
machen eben Fehler. Niemand ist perfekt." Aber: Sie hat bewiesen, dass Menschen verschiedener Hautfarbe 
gleichberechtigt zusammenleben können. "Ich liebe meine Brüder und Schwestern", ergänzt er. (Quelle: 
www.spiegel.de/spiegel/print/d-67036834.html, abgerufen am 3.9.2014)  

Ein Zeichen setzen für das friedliche Zusammenleben unterschiedlicher Menschen – diesen Weg ist auch Jesus gegangen, 
als er gegen die herrschende Meinung Außenseiter wie Samariter und Zöllner wertschätzte. Ja, er holt sie zurück in die 
Gemeinschaft. Und für sich selbst hat er angesichts des eigenen bedrohten Lebens auf Gewaltanwendung verzichtete. 
Gott ist ein Gott des Friedens. Der Gott des Friedens fordert uns heraus zu prüfen, was gut ist, was dem Frieden dient.  

Das erste ist: Gottesliebe und Menschenliebe gehören zusammen. Das klingt selbstverständlich und ist doch umstritten – 
in beide Richtungen: Das ist in erster Linie eine Frage an uns Christen: Spürt man uns ab, dass wir Gottes- und 
Menschenliebe zusammenhalten? Viele fragen sich im Blick auf den Islam, ob in dieser Religion Gottes- und 
Menschenliebe nicht geradezu ein Gegensatz sind. Menschen werden bedrängt oder gar ermordet, nur, weil sie einen 
anderen Glauben haben, angeblich aus Gottesliebe. Doch handelt auch nach islamischem Verständnis um einen 
ungeheuerlichen Missbrauch des Gottesnamens. Vor einigen Jahren fand im belgischen Antwerpen ein Treffen religiöser 
Führer aus aller Welt statt, das leider weitgehend unbeachtet blieb. Die höchste Autorität des sunnitischen Islam, der 
Grußmufti von Ägypten, Shwaki Ibrahim Abdel-Karim Allam, bestreitet dabei unmissverständlich, dass man je im Namen 
des Islam Gewalt ausüben könne. (FAZ 8.9.2014) Gottesliebe ohne Menschenliebe ist auch im Islam ein „unmögliche 
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Möglichkeit“. - Umgekehrt verstehen viele Menschen nicht mehr, warum die Menschenliebe mit der Gottesliebe 
zusammenhängen soll. Brauche ich Gott, um die Menschen zu lieben?  

Ich glaube, dass Gott diese Welt und jeden einzelnen Menschen liebt. Das ist ein solides und, wie ich finde, 
unverzichtbares Fundament für gedeihliches Zusammenleben. Dafür tritt Gott ein. Ja, er gibt dafür sogar sein Leben. So 
weit geht seine Treue. Diese Glaubensgewissheit ist durch nichts zu ersetzen.  
Sie muss aber auch eingeübt werden. Christen sind eine Lerngemeinschaft sind. Im Predigttext erfahren wir, was es zu 
lernen gibt: 
Weist die Unordentlichen zurecht: Nach biblischen Maßstäben „unordentlich“ ist es, anderen Menschen die eigenen 
Anschauungen aufzuzwingen. In der Kirche wird mitunter die Pluralisierung beklagt. Aber die Gaben, die Gott jedem 
Menschen schenkt, sind plural, vielseitig. Dazu gehören verschiedene Arten und Weisen, den eigenen Glauben zu leben. 
Die Buntheit ist die Farbe der Christen. Nicht umsonst ist es ein Regenbogen, mit dem Gott Noah nach der Sintflut das 
Versprechen seiner bleibenden Treue bekräftigt. Wer alles nach seiner Facon zurechtschneiden will, beschädigt die bunte 
Ordnung Gottes.  
Nach biblischen Maßstäben unordentlich ist es auch, andere Menschen zu beschämen, indem wir ihnen nichts zutrauen, 
indem wir sie bloßstellen, schlecht über sie reden. Es ist nicht so lange her, dass europäische Besatzer und Intellektuelle 
behauptet haben, die Menschen im vorderen Orient seien rückständig, nicht entwicklungsfähig, der Kultur unzugänglich. 
Auch wurden willkürlich Grenzen zwischen Ländern gezogen ohne Rücksicht auf gewachsene Strukturen und 
Zugehörigkeiten. Was vor gut einhundert Jahren „gebildete“ Europäer in diesem Sinn gesagt haben, lässt einem heute die 
Schamesröte ins Gesicht steigen.  
Paulus fasst seine ermutigenden und zugleich ermahnenden Worte in einem Satz zusammen: Prüft aber alles, und das 
Gute behaltet. Wir sind eine mannigfach begabte Lerngemeinschaft. Wir bedürfen des Lernens, unser Leben lang. Wir 
sind eine bunte Dankgemeinschaft: Wir danken gemeinsam für die zahlreichen Gaben, die wir täglich zum Leben 
bekommen, für das tausendfache Gelingen in unserer Kirche und in der weltweiten Ökumene. Wir sind eine vielsprachige 
Gebetsgemeinschaft. Wir bitten den Gott des Friedens, dass sein Name unter uns heilig wird, indem wir dem Frieden 
dienen, indem wir alles zum Besten kehren. Wir bitten Gott, dass wir seiner Treue vertrauen. Und dass wir wie Josefine 
Baker und viele andere aus diesem Vertrauen heraus leben und das tun, was nötig und möglich ist.  
Amen.  
 
Lied eg 321: Nun danket alle Gott (mit Fanfare von John Rutter) 

 
Fürbittengebet   
Lernen, danken und beten, das sind gute Orientierungspunkte für unser Leben. Danke, Gott.   
Wir bitten dich:  
Hilf, dass wir im Leben und Glauben Lernende bleiben. Stärke alle, die das Lernen fördern, besonders der 
Schülerinnen und Schüler, die während der Corona-Pandemie abgehängt worden sind.  
Schenke uns Dankbarkeit für alles Gelingen, für dein tröstendes Wort, für deinen Segen, der uns aufrichtet. Gib, 
dass wir auch auf den rauen Wegen des Lebens deine Wohltaten nicht vergessen, alle Erfüllung, die du in unser 
Leben gelegt hast. 
Und lege uns Worte des Gebets in Herz und Sinne, dass wir mit dir verbunden bleiben und dass unser 
Vertrauen gefestigt wird.  
Wir legen dir alle Menschen ans Herz, die nicht lernen dürfen oder denen das Lernen schwerfällt, alle, die so 
belastet sind, dass sie das Danken vergessen, die, die nicht beten können. Wir bitten dich besonders für die 
Flutopfer an der Ahr und im Bergischen Land und alle Helfenden. Wir denken an die Menschen in Afghanistan 
und an alle, die ihr Land verlassen mussten. Nimm dich ihrer an. Wehre der Gewalt. Schenke dort und hier 
neue Erfahrungen, die Vertrauen wecken.  

Stilles Gebet 

Vater unser  
 
Segen 
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir und dieser Welt Frieden. Amen.  
 
             Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am Sonntag Trinitatis, den 12.September 2021. 

 


