
1. Sonntag der Sommerkirche
von Pfr. Katja Hornfeck

Ein Gottesdienst am Küchentisch.
Für alle. Allein oder in Hausgemeinschaft.

Verbunden miteinander in der Region.

Außer dem „Gottesdienst to go“ brauchen Sie:
 Kerze und Streichhölzer
 folgende Musik unter Youtube (links siehe Gemeinde-Website)

 „Zeit zu leben“, Reinhard Mey (inoffizielles Musikvideo)
 https://www.youtube.com/watch?v=fvWGNiV2NEo

 „Psalm 23“, Sefora Nelson
 https://www.youtube.com/watch?v=wD_lNhCaTfU

Zu Beginn: Kerze anzünden

Im Namen der Liebe, die uns alle trägt.
Im Namen der Hoffnung, die in allem Leid lebendig bleibt.
Und im Namen der Kraft, die uns immer wieder nahe sein will, 
die uns anrührt und stärkt. 
Amen.

Lied: „Danke für diesen guten Morgen“ – mal anders ☺

1. Danke für diesen guten Morgen, / danke für jeden neuen Tag,
danke, dass ich all meine Sorgen / auf dich werfen mag.

2. Danke für alle guten Freunde, / danke, dass ich dort Nähe find`.
Danke, wenn auch zu meinem Feinde / Brücken möglich sind.

3. Danke für ausgelass`nes Lachen, / danke für manche Träne leis`.
Danke, selbst wenn bei manchen Sachen / ich den Sinn nicht weiß. 

4. Danke, dass du die Wege mit gehst, / Danke, du schützt und leitest 
mich. / Danke, dass du mich niemals fall`n lässt, / hier und ewig nicht.

Gebet
Gott, du liest in unserem Leben wie in einem offenen Buch.
Wir selbst, wir blättern oft gedankenlos weiter.
Vergessen, wie wir bis hierhin gekommen sind;
wie wir der Mensch geworden sind, der wir jetzt sind.
Vergessen auch, wie du uns manches Mal geholfen hast.
Damals, als du uns Lichter in der Dunkelheit angezündet 
oder einen sicheren Weg unter die Füße geschoben hast.
Wenn wir das vergessen, Gott, dann haben wir Angst.



Angst, zu leben mit allen Risiken und Nebenwirkungen.
Wir brauchen das Erinnern, um Zuversicht zu haben. 
Gott, darum wir bitten dich: 
Sei du der Knoten in unserem Taschentuch,
der uns daran erinnert: Du warst immer bei uns.
Du hast für uns gesorgt – früher und heute.
In deinem Arm ruhen wir – heute und in Ewigkeit. 
Amen.

Lesung und Predigttext – Psalm 23:

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führt mich zum frischen Wasser.

Er erquickt meine Seele.

Er leitet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir; 
dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde bleiben 
im Hause des Herrn 
immerdar...

Mein Satz, mit dem ich  hoffnungsvoll in die Zukunft
gehen möchte (erst Predigtimpuls lesen ☺ ):

Mein Symbol:



Musik: „Zeit zu leben“; Reinhard Mey (inoffizielles Musikvideo)

=> Wenn Youtube nicht zur Verfügung steht: siehe weiter unten !!!

Text zum Mitlesen:

Ein Haus und Sicherheit, / Ein Ring in Ewigkeit,
Ein Mensch der immer bleibt, / Vernunft für alle Zeit,
Wovor haben wir nur so viel Angst?
Ein Lächeln das nicht stimmt. / Ein Blick der nichts beginnt,
Die Hand, die nur noch nimmt, / Und Zeit die schnell verrinnt,
Wovor haben wir nur so viel Angst?

Refrain: Und der Wind fegt all die Blätter fort, 
Und der Tod ist mehr als nur ein Wort.
Denn nichts bleibt, nichts bleibt, nichts bleibt.
Kein Ring, kein Gold, kein Leid. / Nichts bleibt...
Es wird Zeit zu Leben, endlich Zeit. Zeit zu leben.

Mein Pass sagt mir "ich bin", / Das Konto sagt "ich hab",
Die Fotos und das Kind zeigen ich war immer da.
Alles was ich habe, gehört mir.
"Nichts als Schmerz" sagt die Angst, 
"Nichts als Angst" sagt der Schmerz,
"Halt es fest" sagt der Kopf, / "Lass es los" sagt das Herz,
Und die Liebe sagt leise "jetzt und hier".

Refrain: Und der Wind fegt all die Blätter fort...
… Es wird Zeit zu Leben, endlich Zeit.

ODER stattdessen: „Stern, auf den ich schaue“ (EG 407)

1. Stern, auf den ich schaue, / Fels, auf dem ich steh,
Führer, dem ich traue, / Stab, an dem ich geh,
Brot, von dem ich lebe, / Quell, an dem ich ruh,
Ziel, das ich erstrebe, / alles, Herr, bist du!

2. Ohne dich, wo käme / Kraft und Mut mir her?
Ohne dich, wer nähme / meine Bürde, wer?
Ohne dich zerstieben / würden mir im Nu.
Glauben, Hoffen, Lieben / alles, Herr, bist du!

3. Drum so will ich wallen / meinen Pfad dahin,
bis die Glocken schallen / und daheim ich bin.
Dann mit neuem Klingen / jauchz ich froh dir zu:
nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du! 



Auf der Reise durch Ihr Leben – meditativer Impuls...

„Ein  Lächeln  das  nicht  stimmt,  ein  Blick  der  nichts  beginnt,
Die Hand, die nur noch nimmt, und Zeit die schnell verrinnt… Wovor
haben wir nur so viel Angst? Es ist doch Zeit, zu leben, endlich Zeit...“

Liebe Gemeinde, oft ist es Angst, die uns vom Leben fernhält. Die uns
von  uns  selbst  abschneidet,  und  von  anderen  auch.  Angst,  das  zu
verlieren,  was  ich  habe.  Job,  Besitz,  Menschen,  letztendlich  mein
eigenes Leben. 
Liebe Gemeinde, schneidet Sie manchmal etwas von dem ab, was Sie
als „Lebendigkeit“ verstehen? Wovor haben Sie manchmal Angst? Und
welche Erfahrungen waren es, die Sie vorsichtig gemacht haben? 

Der  Beter  von  Psalm  23  hat  auf  ähnliche  Art  auf  sein  Leben
zurückgeblickt. Er hat Erinnerungen Revue passieren lassen. Und er hat
daraus seinen Schluss für die Zukunft gezogen. Sein ganz persönliches
Fazit, wie er der Zukunft entgegen treten will.
In  Psalm  23 streckt  er  uns  seine  Hand  entgegen,  um  uns
mitzunehmen: Auf die Reise unserer Erinnerung. Heute wollen wir ihm
unsere Hand reichen und mit ihm gehen – zu Stationen, die wir bisher
auf der Pilgerschaft durch unser Leben erlebt haben. 

Liebe Gemeinde, vor gut 20 Jahren bin ich  einen Teil vom Jakobsweg
nach  Santiago  de  Compostela  gegangen.  Gestartet  bin  ich  in  einer
völlig  ausgedörrten  Gegend.  Mehrere  Tage  lang  nichts  als  brauner
Lehm,  Risse  im  Boden  vor  Trockenheit.  Alles  ausgedörrt  von  einer
brennenden Sonne, Pflanzen Fehlanzeige. Aber dann: Die Landschaft
begann, sich zu verändern. Sie wurde hügeliger, erste Grünschimmer
sichtbar. Und  endlich: Ich stehe in einem Tal,  durch das ein Bächlein
fließt. Saftiges Grün um mich herum, Gras und Büsche, Vogelgesang:
Hier  herrscht  das  Leben,  versorgt  mit  allem  und  bunt  wie  ein
Blumenstrauß: 

„Gott weidet mich auf einer grünen Aue“...

Wenn Sie auf Ihr Leben schauen, liebe Gemeinde, bis hierher. Gab es
irgendwann eine Zeit, in der sich vor Ihnen so ein grünes saftiges Tal
aufgetan hat? Eine Zeit, in der Sie das Gefühl hatten: das Leben, IHR
Leben, das fließt nur so vor sich hin... Was ich zum Leben brauche, das
habe ich, das bekomme ich – ich kann jede Sorge loslassen und einfach
sein...  Welchen  Ort  verbinden  Sie  mit  dieser  Erfahrung?  Welches
Gefühl? Ist es Erleichterung, weil  eine Zeit  der Not vorbei ist? Oder
Dankbarkeit, Freude über das, was Ihnen im Leben geschenkt wird?

Damals  auf  dem  Weg  nach  Santiago  bin  ich  als  erstes  zum  Bach
gelaufen. Mit den müden Füßen rein, das kalte klare Wasser umspült



sie. Was für eine Wohltat  nach der sengenden Hitze, ich tauche die
Arme ein, das kühle Wasser wäscht den Schweiß ab. Auch  ins Gesicht
schöpfe ich eine Handvoll, spüre die Kühle auf der Haut… 

„Er führt mich zum frischen Wasser und erquickt meine Seele…“

Was hat in Ihrem Leben Ihre Seele erquickt, liebe Gemeinde? Worin
finden Sie Erfrischung für die Seele, immer wieder? Wodurch schöpfen
Sie  immer  wieder  neue  Kraft,  neue  Energie,  neuen Lebensmut,  um
weiter zu gehen? Oasen der Seele – Gottes Geschenk an uns, immer
wieder…

Der Jakobsweg ist mit Muschel-Symbolen und Pfeilen gekennzeichnet.
Trotzdem – auf den Straßen aus der Stadt León heraus hatte ich den
Weg verloren. Keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen war, keine
Ahnung in welche Richtung es weiter ging. Eine heruntergekommene
Gegend,  vor  mir  plötzlich  eine steppenartige  Ebene – einsam,  ohne
Menschen. Angst – hier würde keiner mitbekommen, wenn mir etwas
passiert… Ich hebe den Blick auf – und da – ganz weit in der Ferne,
hinter  der  Freifläche  –  sehe  ich  Menschen mit  Rucksack.  Eindeutig.
Erleichterung  macht  sich  in  meinem  Herzen  breit  –  da  muss  „El
Camino“ weiter gehen. Was für ein Segen. 

„Der  Herr  führt  mich  auf  rechter  Straße  um  seines  Namens
willen.“ Sicher – wie ein Kompass… 

Haben Sie sich schon einmal verirrt in Ihrem Leben? Sind munter voran
gestapft, bis Sie irgendwann inne gehalten und gemerkt haben: Alles
scheint  plötzlich  fremd und  falsch  um sie  herum.  „Wo  soll  es  bloß
weiter  gehen.“  Momente  voller  Verzweiflung  und  Angst  können  das
sein. Auch der Beter in Psalm 23 kennt sie...
Und doch sind Sie heute hier, liebe Gemeinde. Was hat Ihnen geholfen
oder tut es jetzt, einen Weg aus mancher Sackgasse zu finden? Welche
Menschen hat Gott Ihnen geschickt, die Sie an die Hand genommen
und eine Zeitlang geführt oder begleitet haben? 

Damals auf dem Jakobweg war ich viel mit einer Spanierin unterwegs.
Isabel. Isabel hat ihren Wanderstock geliebt. „mí bastón“ war ihr heilig.
Denn: Isabel hatte Angst vor Kühen. Und die liefen in Spanien immer
wieder  einfach  so  auf  dem  Weg  rum.  So  ein  Wanderstab  ist  eine
phantastische Sache: Man kann mit ihm nämlich auch gar wilde und
gefährliche Tiere wie Kühe verjagen . Und wenn wir der Hitze des☺
Tages ausweichen wollten und mitten in der Nacht gestartet sind, dann
hat der Wanderstab im Dunkeln Halt gegeben: 

„Und ob ich schon wanderte im Finstern Tal,  fürchte ich kein
Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich…“ 



Was waren die Zeiten in IHREM Leben, in denen Sie kaum die Hand vor
Augen  sehen  konnten,  liebe  Gemeinde?  Weil  das  Leben  so  dunkel
schien; vor Trauer, Angst, Verzweiflung, Schmerz… Was war damals,
ist heute passiert, dass es sich so verloren anfühlt? Und was hat Ihnen
dann Halt gegeben? Was ist der „Wanderstab“, an dem Sie sich früher
festgehalten haben oder der Sie heute stützt?

Der Stab gibt Halt, aber – wir erinnern uns: Zumindest Isabel hat der
Wanderstab auch Sicherheit gegeben. Mit Stab war sie stärker – selbst
gegenüber solchen „Untieren“ ☺ wie Kühen auf dem Weg. 
In Spanien waren es mitunter die Kühe, die den Pilgern auf die Pelle
gerückt sind. Hier bei uns tun das eher andere Menschen. Jemand tritt
uns zu nahe, verletzt unsere Grenzen – ob unabsichtlich oder gewollt.
So ist unser Miteinander, liebe Gemeinde: Wir sind keine kleinen Götter
im  Paradies.  Wir  verletzen  uns  untereinander,  haben  ein  mitunter
kleinliches Herz. Menschlich halt. 
Haben  Sie  das  auch  schon  einmal  erlebt?  Wann  hatten  Sie  Angst,
jemand könnte Sie verletzen, Ihnen schaden, schlecht über Sie reden?
Was war das für ein Gefühl, wie ging es Ihnen?
Wie gut tut es, wenn wir dann eine innere Kraft spüren. Wenn wir dem
anderen  aufrecht  entgegen  treten.  Wenn  wir  spüren,  wie  uns
Selbstvertrauen durchflutet  – und Gottvertrauen:  Ich bin stark,  weil
Gott mir den Rücken stärkt. In einer solchen Krise hat der Psalmbeter
eine überraschende Erfahrung gemacht: 

„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde,
du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein…“ 

Wow –  Gott  deckt  mir  einen  Tisch  –  OBWOHL  Menschen  mir  nicht
wohlgesonnen sind.  Zeiten in  Streit,  die  empfinden  wir oft  als  sehr
bedrängend.  Dann  fällt  es  uns  schwer,  mitten  in  alldem zu  sehen:
Schenkt mir Gott an anderer Stelle vielleicht trotzdem auch Gutes voll
ein?  Liebe  Gemeinde,  gab es  das  für  Sie?  Ein  gedeckter  Tisch,  ein
stärkendes Mahl – IN und TROTZ aller Bedrängnis? Was war oder ist
die Ruhe MITTEN im Sturm – für Sie?

Gestärkt konnte der Beter von Psalm 23 nach diesem Mahl vom Tisch
aufstehen  und  weiter  gehen.  Mit  neuem Vertrauen:  Wenn  ich  DAS
überstanden habe – dann schaffe ich auch alles anderes…

Psalm 23 lehrt uns einen neuen Blick – auch auf die schweren Zeiten,
auf die Krisen in unserem Leben. Denn die Erfahrung, die der Beter
beschreibt,  ist die: Erst wenn ich die Dürre kenne, kann ich Wasser
richtig schätzen. Erst wenn ich mich verirrt hatte, weiß ich: Ich kann
den  rechten  Weg  wieder  finden.  Erst  wenn  ich  durch  Dunkelheit
hindurch gegangen bin, lerne ich das Vertrauen: Licht gibt es trotzdem.



Der Beter blickt nicht auf ein „Ponyhof-Leben“ zurück. Sein Leben hat
sich manchmal genauso bedroht, genauso verletzlich angefühlt hat wie
unseres. Aber als er all das Revue passieren gelassen hat, da zieht er
ein Fazit. Eine wunderschöne Hoffnung, mit der er mutig in die Zukunft
gehen  will  –  was  sie  auch  bringen  mag.  Sein  Fazit  steht  wie  eine
Klammer um den Psalm: 

„Der  Herr  ist  mein  Hirte  ,  auch  in  Zukunft  wird  mir  nichts
mangeln.  Gutes  und  Barmherzigkeit  werden  mir  folgen  mein
Leben lang, und in Ewigkeit werde ich in seinem Haus bleiben.“

Liebe Gemeinde: „Es ist Zeit, zu leben, endlich Zeit…“

Eine Zeile unter Psalm 23 auf Ihrem Blatt ist leer, liebe Gemeinde.
Was ist Ihr Fazit,  wenn Sie auf Ihr Leben schauen? Was könnte ein
Satz sein, der Ihnen Hoffnung für die Zukunft macht? Vielleicht finden
Sie auch ein Symbol dafür. Als Erinnerung, wenn das Leben mal wieder
ganz dicke kommt. Was Gott natürlich verhüten möge ☺.
Vielleicht  nehmen  Sie  sich  ein  paar  Minuten  Zeit,  um  darüber
nachzudenken oder tauschen sich aus.

Musik: Psalm 23; Sefora Nelson

Text zum Mitlesen:

1. Auf grünen Auen ruhe ich, / an frischen Wassern trinke ich.
Du gibst mir Kraft, erneuerst mich / und führst mich, ich bin gewiss; 
Denn du bist mein Hirte, mir mangelt nichts. 
Bist mein Begleiter, ich fürcht mich nicht. 
Liebe und Gnade begleiten mich, / in deinen Armen ruhe ich.

2. Durch dunkle Täler laufe ich, / und Todesangst umschattet mich.
Du rufst mir zu: „Fürchte dich nicht, / mit meinem Stab beschütz ich 
dich. / Denn ich bin dein Hirte, dir mangelt nichts.
Bin dein Begleiter, so fürcht dich nicht.
Liebe und Gnade begleiten dich, / auf meiner Schulter trag ich dich.

3. Du lädst mich ein, ich setze mich / an deinen reich gedeckten Tisch.
Die andern schaun, wie du mich grüßt, / Du gibst mir mehr als genug...
Denn du bist mein Hirte, mir mangelt nichts. 
Bist mein Begleiter, ich fürcht mich nicht. 
Liebe und Gnade begleiten mich, / in deinem Haus, da wohne ich.



Fürbittgebet: „Da wohnt ein Sehnen tief in uns…“
gesprochen, gesummt oder gesungen

Vaterunser beten

Segen sprechen
Herr, segne uns und behüte uns.
Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 
Amen.

Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Sonntag! 


