so unterschiedlich sie auch sein mögen,
verstehen können.

Gemeinschaftsstiftend ist aber, wenn wir
mit-fühlen, mit-leiden und uns mit-freuen
mit den anderen. Sie sind wie Du und ich.
Die Goldene Regel lehrt uns so, dass wir
Menschen aufeinander angewiesen sind.
Alle. Diese Einsicht löst nicht die Ängste,
die Fragen, die die Corona-Pandemie in
uns aufsteigen lässt. Aber sie kann
meinem Leben auch jetzt, mitten in der
Krise, einen positiven, eben goldenen
Grundton geben. Ich schaue, was meine
Nächsten brauchen und spüre in ihnen
auch meine Hoffnungen und Wünsche.
Das geht ganz nah, das geht auf zwei
Meter Abstand und selbst mit großer
Distanz.

Wir nehmen uns und die Welt ins Gebet:

EG 659:

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde
dein Name, dein Reich komme, dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.

Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich,
still und leise; und ist er noch so klein, er
zeiht doch weite Kreise. Wo Gottes große
Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sie
fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt.

Unser tägliches Brot gib uns heute. Und
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.
Amen

Wir singen: EG 659, 1-3: Ins Wasser fällt
ein Stein (Text siehe rechte Spalte!)

Der kleine

Ein Funke kaum zu sehn, entfacht doch
helle Flammen. Und die im Dunkeln steht,
die ruft der Schein zusammen. Wo Gottes
große Liebe in einem Menschen brennt, da
wird die Welt vom Licht erhellt, da bleibt
nichts, was uns trennt.
Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich
nicht allein zu mühn, denn seine Liebe kann
in deinem Leben Kreise ziehn. Und füllt sie
erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand,
gehst du hinaus, teils Liebe aus, denn Gott
füllt dir die Hand.

Und so können wir, auch wenn wir zur
Zeit voneinander getrennt sind, als eine
Gemeinde miteinander leben, die trotz
allem wie beim ersten Pfingstfest der
Christenheit „alle - an einem Ort beieinander“ (Apostelgeschichte 2,1)
waren. Denn diese drei menschlichen
Daseinsformen sind offenbar die
Voraussetzung, damit Gottes Geistkraft,
sein befreiender Trost unter uns wirken
kann. Darum freuen wir uns auch schon
auf ein Wiedersehen beim nächsten
Gottesdienst, vielleicht sogar unter dem
weitem blauen Himmel Ostfrieslands.

Gott segnet uns – wir segnen einander:
Der Herr segne Dich und behüte Dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über

Hausgottesdienst

dir leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht auf dich
und schenke dir Frieden. Amen

Sonntag, 7. Juni 2020

AMEN

„Was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr
ihnen auch“
Abkündigungen 7.6.2020
aber beide

In der Mittelkollekte sammeln wir für unsere Gemeindediakonie hier in Emden. Stellen sie sich vor, sie sind arbeitslos
aber Ihre Kinder möchten so gerne mit auf die Klassenfahrt, sonst sind sie außen vor. Damit sie Ihren Kindern nich t
sagen müssen: „Es geht leider nicht!“, stehen wir zusammen mit unserer Gabe auch für Sie ein!
Die Schlusskollekte ist heute bestimmt für unsere Partnerkirchen über die Norddeutsche und die Vereinigte
Evangelische Mission in Ghana, Togo, Südafrika und Indonesien. Auch die „Weltwärts-Stellen“, mit denen junge
Menschen von dort bei uns, und umgekehrt unsere Jugendlichen dort ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) machen
können, werden aus diesem Topf finanziert! Unser Geld arbeitet so für soziale Kompetenz auch in der Zukunft.

Ihre Gabe können Sie auch unter Angabe des Kollektenzwecks direkt auf unser
Spendenkonto überweisen. Eine Spendenquittung stellen wir gerne aus:
Ev.-ref. Gemeinde Emden, Sparkasse EMD - IBAN: DE15 2845 0000 0021 0104 34

Bergpredigt, Matthäus 7,17

Der kleine Hausgottesdienst
Zum Mitfeiern zuhause – die Lieder gibt’s auch im Netz

Recht

Liebe Gemeinde,
warum feiern wir eigentlich
Gottesdienst? Ich meine nicht nur
unseren kleinen Hausgottesdienst,
sondern überhaupt! Es gibt ja
zunehmend Menschen - selbst
getaufte Schwestern und Brüder die auf diese Frage keine Antwort
mehr geben können. Mancher
Zeitgenosse hält Gottesdienste gar
für so überflüssig wie einen Kropf.
„Kirche“, das scheinen ohnehin
immer nur die anderen zu sein, aber
nicht man selber. Immer mehr
halten Religion sogar für eine
Gefahr. Von Religion gehe im
besten Fall noch moralische Engstirnigkeit aus, ansonsten sei sie
eine ständige Quelle für Fanatismus
und Gewalt und widerspreche der
Aufklärung, der Mündigkeit und
Freiheit des modernen Menschen.

haben sie zuweilen, die

Kritiker der Religion! Dennoch
sollten wir das Kind nicht gleich
mit dem Bade ausschütten. Wir
könnten mit diesem „Kind“
nämlich gerade das beste verlieren,
was wir haben, unsere Zukunft in
Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Ein Beispiel aus unseren Tagen mag die ganze ekelhafte Seite
der „Religion“ aufzeigen. Und
zugleich stellt uns das Beispiel vor
die Frage, wie wir uns heute und
morgen denn vor religiösem
Wildwuchs aller Art schützen
wollen.

Ein Blick über den Atlantik zeigt
uns das vielleicht hässlichste
religiöse Bild der Woche. Da
inszenierte sich der amerikanische
„Präsident“ vor der St. John‘s
Church in der Nachbarschaft des
Weißen Hauses vor Fotografen mit
einer demonstrativ erhobenen
Bibel in seiner Hand als vermeintlich unanfechtbarer Oberpriester und Oberbefehlshaber des
Landes. So haben sie es immer
gemacht, die Mächtigen dieser
Welt, und auch die Mächtigen im
Büro nebenan oder „der Mächtige“
in uns selbst. Wenn sie nicht mehr
weiter wissen, muss die Religion
das eigene Ich und Handeln
überhöhen und rechtfertigen. Gott
als Garant der eigenen Macht und

und Wahrhaftigkeit. Die Bibel als
Waffe. Gottes Wort nicht zur
Selbsterbauung,
sondern
zur
Selbstimmunisierung gegen jede
Kritik von außen. So steht er da,
der „Präsident“ und will allen
sagen: „Wer mich angreift, der
greift Gott selbst und die Kirche
an!“ Und die Evangelikalen fühlen
sich bestätigt und jubeln ihm zu.

Ach, wenn er doch wüsste, was
zwischen den Buchdeckeln wirklich steht! Er würde schamrot im
Boden versinken, wenn er sich
noch schämen könnte. Aber das
konnte der erfolgsverwöhnte selfmade-man wohl noch nie. Als
solcher hat er nicht nur die Wahrheit, er meint, die Wahrheit selber
zu sein! Mit anderen Worten: Er
sieht sich als Gott. Selbstherrlich
konstruiert er sich darum einfach
„alternative“ Wahrheiten, wie er
sie gerade braucht. Selbstanbetung
und Wirklichkeitsverlust waren
immer schon zwei Seiten ein und
derselben teuflischen Medaille. So
jedenfalls lebt er nicht mehr aus
der Wahrheit, die er in seinen
Händen hält! Als Tyrann darf er
sich vor keinem Höheren als sich
selbst verantworten. Als selbsternannter „Gott“ hat er ja niemanden
mehr als heilsame Korrektur über
sich als sein verkorkstes Ego.
Demokratie braucht darum die
Gottesdimension der Bibel, sonst
wählt sie sich selbst ab, ganz legal!

Er wäre vielleicht noch zu retten gewesen, der „Präsident“,
wenn er das Buch in seiner Hand
aufgeschlagen hätte, wenn er nur
einmal über jene alte Weisheit
aus dem freiheitlichen und
befreienden Grundgesetz der
Bibel nachgedacht hätte: „Du
sollst den Namen des HERRN,
deines Gottes, nicht missbrauchen; denn der HERR wird den
nicht ungestraft lassen, der
seinen Namen missbraucht!“
(2. Mose 20,7) Nicht ein in Not
ausgestoßenes „O Gott!“ ist
schändlich, sondern die Instrumentalisierung von Gott und Religion für das eigene selbstsüchtige Denken und Handeln.
Dies spiegelt sich z.Zt. in seinem
völlig zerrissenen und aufgeheizten Land dramatisch! Sein Untergang ist ohne Umkehr so sicher
wie das „Amen“ in der Kirche,

Vor der er steht, aber eben
nicht hineingeht!

Wir feiern auch darum Gottesdienst, damit wir als Mensch
und Gesellschaft nicht so
enden. Darum hören wir Gottes
Wort und werden Mensch. Welcher Mensch? Davon erzählt die
folgende Andacht, bei einem
guten Koppke Tee, einer Kerze
vielleicht, etwas Ruhe für uns
und für den, der aus uns den
Menschen macht, der ihm
gefällt und uns beglückt!

„Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ Matthäus 7,12

Zur Begrüßung:
Unser Anfang und unsere Hilfe
stehen im Namen Gottes des
Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue
hält ewiglich, und der niemals
fallen lässt das Werk seiner
Hände. Amen
Wir beten: Guter Gott, wir bitten
Dich für: Lass unser Herz eine
Wohnung sein für deinen Geist,
dass es Wärme schenken und
bergen kann, dass es reich sei an
Verzeihung, dass es Weinen und
Lachen teilen kann, und dass es
nicht zerbreche, wenn Leid und
Dunkelheit es umschließen. Wir
wissen wohl, Gott, nur der
Beschenkte kann ein schenkender
Mensch sein, nur der Getröstete
ein tröstender, nur der Gesegnete
ein Segnender. Und nichts hat
unsere Welt nötiger als sich
verschenkende, tröstende und
begeisternde Menschen, kurz:
Zeugen deines Friedens. Hilf uns
darum, dass wir zum WerkZeugen deines Friedens werden.
Dein Geist male uns dein Gebot
ins Herz, dass wir anderen so
begegnen, wie wir wünschen,
dass mit uns umgegangen wird.
So werden wir immun gegen die
Viren von Hass und Gewalt, weil
wir durch deine Liebe geimpft
sind. AMEN
Predigttext: Bergpredigt Mt 7,12

Ihr Lieben, zu Pfingsten haben
wir uns in der Grönen Stee als
Gemeinde getroffen. Wir haben
endlich einmal wieder als
Gemeinschaft Gottesdienst gefeiert, wenn auch in ungewohnter
Form, auf Abstand, ohne Lieder,
ohne Umarmung und herzliche
Begrüßung, ohne ein Pläuschchen vorher und nachher.

Und

doch gingen die meisten

erleichtert aus dem Gottesdienst!
„Mensch, hat das gutgetan!“
sagte eine Frau. „Gut wieder hier
zu sein! Gut euch zu sehen!“
Nach den sechs Wochen „Enthaltsamkeit“ konnten wir alle am
eigenen Leib deutlich spüren, wie
sehr der christliche Glaube und
die christliche Gemeinschaft auf
die leibliche Gegenwart miteinander und füreinander angewiesen sind. Einsam sind wir
klein und drohen in einer Krise
unterzugehen. Aber: „Beieinander, Miteinander und Füreinander“, darauf liegt Gottes
Segen, Trost und Freiheit.

Das erzählt ja schon die Apostelgeschichte über das Leben der
ersten Christen. Es wird wohl nie
ganz so gewesen sein, dass die
Mitglieder jener frühen Christengruppe alles Hab und Gut verkauft und den Erlös untereinander geteilt haben; dass Mengen
an Wundern und Zeichen durch
die Apostel geschehen sind; dass
es an einem Tag Massentaufen
von 3000 Menschen gegeben hat;
dass die Gläubigen immer ein-

trächtig beieinander waren in
Gebet, in der Freude , im Brotbrechen und im Teilen von dem,
was jede/r hatte.

Lukas erzählt uns die Geschichte nicht, weil es historisch so
war, sondern weil es von Gott
aus so sein soll und für uns von
ihm her immer neu so werden
kann. Und am Sonntag hatten
wir eine Ahnung davon, wie gut
uns so ein Gemeindeleben tun
kann, auch wenn wir zurzeit
noch viel weiter von dem
entfernt sind als wir es je waren.

Die Corona-Krise verändert uns
vermutlich mehr als wir das
wahrhaben wollen. Wir erleben,
wie wir Nähe und Distanz völlig
neu definieren müssen. Ich lerne
Abstand zu halten mit der 2
Meter Regel zu Menschen, die
mir lieb sind und denen ich
eigentlich nah sein möchte. Wie
gerne würde ich die kranke
Freundin in den Arm nehmen
und den Enkel, der mir stolz
seine neusten Meisterstücke
präsentiert, zurzeit per „zoom“
oder „WhatsApp“.

Und

gleichzeitig zwingt sie

mich in eine Nähe, die mir
manchmal zu viel ist, auch zu
mir selbst. Nicht wahr, es ist
manchmal ganz schön schwer,
mit sich allein zu sein.

Vielleicht kann uns dabei ein altes

Dieser

Bibelwort helfen, dass mir in diesen
Tagen schon öfter in den Sinn
gekommen ist. „Alles, was ihr
wollt, dass euch die Leute tun
sollen, das tut ihnen auch.“ Jesus
sagt das zu seinen Jüngern in seiner
großen Rede, der sogenannten
Bergpredigt (Mt 5-7). Vielleicht
kennen Sie die negativ-Variante aus
dem Volksmund: „Was du nicht
willst, was man dir tut, das füg auch
keinem anderen zu!“ Aber diese
Lesart greift zu kurz. Sie rät uns nur
zu Vermeidungs- und Verhinderungs-Strategien und eröffnet keine
neuen Freiräume und HandlungsMöglichkeiten.

bewahren, dass wir uns im
Selbstmitleid über unsere eigene
Situation verlieren. „Denke an
die /den anderen und was
ihr/ihm guttut, das tut auch dir
gut! Jesus lädt uns ein, unsere
Blickrichtung zu wechseln.
Menschen, denen diese Empathie und so ein Perspektivwechsel nicht gelingt, die stehen
in der Gefahr, depressiv zu
werden oder aggressiv. Sie
können die Unsicherheiten
dieser Wochen nicht ertragen,
suchen Schuldige, flüchten sich
in Phantasien von Verschwörungen, wie sie zuletzt immer
lauter wurden. Aber diese
Phantasien zerstören das Leben,
weil sie Vertrauen und Gemeinschaft zerstören und es wird
keine Sprache mehr gesprochen,
mit der sich die Menschen,

Der

Rat von Jesus dagegen, die

sogenannte „Goldene Regel“ lädt
dazu ein, sich in den/die andere*n
hinein zu fühlen. „Lauf in den
Schuhen des/der anderen und frag,
was ihnen guttut und was sie
brauchen!“

Tipp kann uns davor

