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Gottesdienstleitung: Pfr.i.R. Wolfgang llartmann

Glockengeläut - Vorspiel

Eingangsvotum - Begrüßung - Wochenspruch

Wir beginnen den Gottesdienst im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
(Amen),,Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber
der Gottlosen Weg vergeht!" Mit Worten des 1. Psalms Sie, liebe
Gemeinde herzlich begrüßen und willkommen heißen zum heutigen Gottesdienst.
Wir feiern den 18. Sonntag nach dem Dreieinigskeitsfest. Den Predigttext aus dem
Alten Testament habe ich die Überschrift gegeben ,,Herzensangelegenheiten". Doch
davon später mehr.
Ein Satz aus dem 1. Johannes Brief möchte uns durch die kommende Woche
begleiten: Dieses Gebot haben wir von ihm, daß, wer Gott liebt, daß er auch
seinen Bruder (Schwester)Jiebe." (1.Joh.4,21)

Gemeindelied: EG 168,{-3 Du hast uns Herr gerufen
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Du hast uns, Herr, ge - ru - fen, und dar- um sind wir
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hier. Du hast uns, Herr, ge - ru - fen, und dar-um sind wir
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hier. Wir sind jetzt dei- ne Gä - ste und rian - ken
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dir. Wir sind jetzt dei-ne Gä - ste uncl dan-ken dir.

Du legst uns dcinc Worlc uncl dcinr Ta1t,n vor. / Du lcgst uns
dcine worte uncl clcrne Thten vor. / Hcrr, rillnc unsre Herzen
und unsrr 0hr. I Hrrr, öffnc unsrc llcrz_rn und unscr Ohr.

Herr, sammlc dic Gedarrkcn und scl'rick uns clcincn Gcist. / FIcrr.
sammle dic Crdanken und schick uns deint,n Gcist, I clcr uns das
Hörcn lehrt und dir {blgcn heißt, / clcr uns das Hiiren lchrt uni
dir lblgen heiflt.
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Psalm I Nr. 702 (Ehr sei dem Vater)

7W Psalm 1
Der Herr kennt den Weg der Gerechten

Wohl dcm, dcr nicht wandrlt im Rat dcr Gottlosrn
noch tritt auf dcn Wcg dcr Stindcr

noch sitzt, wo dic Spöttcr sitzen,

sondern ha1 Lust am Gcsctz dcs l{errn
und sinnt r"iber scinrm Grsctz Tag und Nachtl

Dcr ist wie cin Baum, gcpflanzt an dcn Wasserbächen,
der scinr: Fruchl bringt zu scinrr Zrit,

und scinc Bliittcr vcnvctlkcn nicht.
Unrl was cr rnacht, clas gcriit wohl.

Abcr so sind dic Gottloscn nicht,
sondcrn wic Spreu, riir dcr Wind vcrstrcur.

Darunr beslelicn die Gottloscn nicht im Gcricht
nor:h dir Sünder in der Genieindi: chr Ccrcchtrn.

Dcnn tlcr Hcrr kurnt den Wcg der Gercchto.r,
abcr der Gottloscn Wcg vcrgcht.

Eingangsgebet - Stilles Gebet

Lieber Vater im Himmel. Du begegnest uns auf vielfältiger Weise in unserem Leben.
Und dennoch können wir dich letztendlich nicht begreifen. Du bist zu groß für unser
Denken. Wir können dich mit unserem Verstand nicht fassen. Du hast dich aber
selbst geoffenbart durch deinen Sohn Jesus Christus, der Mensch und damit uns
gleich wurde. An ihm haben wir erkannt, wer du, großer Gott, bist. So begegne uns
auch jetzt in dieser Stunde. Segne uns und lass uns wieder getrost in unseren
Lebensalltag hinein gehen. Dir sei Ehre dafür in Ewigkeit.
Und alles, was uns erfreut, aber auch belastet, das wollen wir dir in der Stille unseres
Gebetes vorbringen:
,,Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch sein Angesicht von mir wendet,
Amen!"

Schriftlesung: Markus l0 rl7 -27

Predigt: rrllerzensangelegenheiten66 S.Mose 30111-14

Liebe Gemeinde!

Als Überschrift zur heutigen Predigt habe ich gewählt,,Herzensangelegenheiten". lm
Alten Testament, in hebräischer Sprache und im Neuen Testament, in griechischer
Sprache geschrieben, konzentriert sich alles, was den Menschen ausmacht im Herz.,
hebräisch ,,leb,lebab". Es ist quasi die Kommandostelle für alle Emotionen, die
gegensätzlichsten Empfindungen und Gefühlen sind dort zu Hause; ebenso die
Triebe und Leidenschaften. lm Herzen hat der Wille seinen Sitz und das Gewissen.
lm Herzen fallen Entscheidungen, im Herzen werden Pläne geschmiedet, im Herzen
wird nachgedacht, laut oder leise vor sich hin gesprochen. Gutes und Böses kann



-lil-
aus dem Herzen kommen; es kann verstockt sein, es kann sich fest machen und
hart; es kann sich öffnen und anderen zuwenden; schließlich kann es ängstlich und
unruhig umherflattern wie ein Vogel im Käfig. Mein Herz -das bin nach biblischem
Verständnis ich selbst. Dein Herz -das bist du. So, wie du jetzt da bist. Auf diesem
Hintergrund entfaltet der Text aus dem Deuteronomium, zu deutsch, ,,zweites
Gesetz" oder,,wiederholung des Gesetzes" seinen Klang, seine Tiefe. rn der
lutherischen Tradition wird das Buch als 5.Buch Mose bezeichnet.
Es bildet den Abschluss des ersten Kanonteiles der hebräischen Bibel, der
sogenannten Tora, die ja nach der Urgeschichte von Welt und Menschheit, der Vor-
und Frühgeschichte lsraels wesentlich auf die Offenbarung Gottes am Sinai
konzentriert ist, eine Offenbarung, an die sich lsrael bis heute vor allem in Form der
Weisung Gottes an sein Volk, der Gesetzgebung für Alltag und Feiertag, dankbar
erinnert.
lch verlese die Verse aus dem S.Buch Mose, Kapitel 30,die Verse 11-'r4:

11Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu
fern. 12Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest: Wer will für uns in den
Himmel fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun? 13Es ist auch nicht
jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest: Wer will für uns über das Meer
fahren und es uns holen, dass wir's hören und tun? 14Denn es ist das Wort
ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust."

Schon beim ersten Hören des alttestamentlichen Textes wird deutlich, wie Gebote
gemeint sind: Gott verspricht, dass er Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden,
die ihn lieben und seine Gebote halten. Der Predigttext konkretisiert: ,,nicht zu hoch
und nicht zu fernnn. ,,Ganz nah" ist das Schlüsselwort, im Mund und im Herzen. ln
der Bildsprache des Alten Testaments. ist das Herz der Ort des Verstandes, der
Emotionen und der Mund, hebräisch (pä), das Bild für Wiederholen und Bedenken.
Der Psalm 1, welchen wir am Anfang gesprochen haben, drückt das so aus:

,,wohl demo der .,. Lust (hat) am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem
Gesetz Tag und Nacht! Der ist wie ein Baum, ... der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit, und was er macht, das gerät wohl." Bibelstellen, liebe Gemeinde, in
denen das Lob auf das Gesetz ausgedrückt wird und gleichzeitig die Verheißung
gegeben wird auf ein gutes Leben. Gott will, daß es uns Menschen, seinen
Geschöpfen gut geht. Übertragen auf unsere Verhältnisse: heißt das: Keine
Diebstähle, keine Morde, schon gar nicht Giftmorde, keine Kriege, keine Flüchtlinge
und die daraus folgenden Katastrophen, keinen Streit mit Nachbarn, keine
betrogenen Ehepartner und weinenden Kinder, keine shitstorms, fakenews. Kein
Mobbing auf dern Schulhof. Kein Hamsterrad mit Streß ohne Ende, sondern jeden
Sabbat-Tag, dem 7.Tag in der Woche, - himmlische Ruhe. lst das eine Utopie? Das
wäre die Folge, wenn wir die Zehn Gebote, Spielregeln für menschliches Leben
untereinander, einhalten würden. Gehen wir zum Neuen Testament. Als Christlnnen
schauen wir auf Jesus und was er zu den Geboten gesagt hat. lm Evangelium zitiert
er sie als Voraussetzung, das ewige Leben zu erlangen. Aber er sagt noch mehr:
Das höchste ist das Doppelgebot der Liebe, Gott lieben und den Nächsten. Das eine
Gebot halten, in dem man das andere lebt: Gott lieben im Nächsten und dazu hat
Jesus mit den Heilungen, den Zeichen und Wundern und den Gleichnissen viele
Beispiele gegeben. Gott im Nächsten lieben als das höchste Gebot und Aufirag an
die Christlnnen. "Christus hat keine anderen Hände als unsere" hat es einst die
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Theologin Dorothee Sölle formuliert. Auch Jesus will dass es den Menschen gut
geht. Wenn wir einen Blick in unser Umfeld und die Welt richten, dann sieht das
allerdings ganz anders aus: Woran liegt das? Darauf gibt es keine einfachen
Antworten. lch konzentriere mich deshalb auf zwei Aspekte, wie menschliches und

zwischenmenschliches Leben positiv aussehen könnte. Der Pfarrer und spätere
Bundespräsident Gustav Heinemann hat es präzise ausgedrückt: "Wer auf andere
mit dem ausgestreckten Zeigefinger zeigt, der deutet mit drei Fingern seiner Hand
auf sich se/bsf. " Das zweite ist ein beachtenswertes Gebet eines chinesischen
Christen: "Herr, erwecke Deine Krche und fange bei mir an. Herr, baue Deine
Gemeinde und fange bei mir an. Herr, lass Frieden und Gotteserkenntnis überall auf
Erden kommen und fange bei mir an. Herr, bringe Deine Liebe und Wahrheit zu allen
Menschen und fange bei mir an." Wir alle sind also zur Selbstprüfung aufgerufen,
zunächst ganz persönlich. lch frage mich z.B.: Kann ich den Psalm 1 mit ganzen

Herzen mitbeten "Wohl dem, der ... sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht"?
Dabei geht es nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wenn ich z.B. auf der
Autobahn untenrvegs bin, muß ich mich um das Verkehrgeschehen um mich herum
kümmern, vor allen Dingen, wenn ich häufig die linke Spur benutze und kann mich

nicht um die Frage kümmern, wie das genau gewesen sein könnte, bei der Flucht
aus Agypten und dem Durchzug des Volkes durch das Schilfmeer. Es geht vielmehr
um die Qualität. wie wichtig ist mir die Beschäftigung mit Gottes Wort und Gebot?
lmpulse können mir das Losungsbüchlein geben oder Jahreskalender oder auch der
sonntägliche Gottesdienst. Wir sind zur Selbstprüfung aufgerufen, beim Blick in die
Programme unserer Gruppen und Kreise von der Jugendarbeit bis zu den
Seniorentreffen: Wie oft stehen biblische Themen, Gottes Wort und Gebot auf dem
Programm und wie oft beschäftigen wir uns mit anderen Dingen? Ein großer Teil
religiöser Erziehung geschieht in der Familie, bei Eltern und Großeltern. Da kommt
unwillkürlich die Frage: Wie kann ich Gottes Wort und Lieder meinen Kindern,
Enkelkindern lieb und wert erscheinen lassen? Wie setze ich hier Prioritäten. Das

fängt beim Gebet zum Essen, beim gute Nachtgebet an und geht bei der
Vermittlung biblischer Geschichten weiter. Wir Hauptamtlichen versuchen noch an

die Konfirmanden ein paar wichtige Bibelstellen, die Zehn-Gebote und Lieder
weiterzugeben. Es soll ein ,,erstes Hilfe Wissen in Notzeiten sein", um mit unserem
Reformator Martin Luther zu sprechen. Wir Altere wissen: Es gibt Situationen im

Leben, da stehe ich ganz alleine da und muß die Situation meistern. Da hilft mir
keine Fernsehserie, noch die Whatsapp vom Smartphone beim Lösen des Problems.
Wie gut ist es dann, wenn ich aus meinem Gedächtnis die Worte aus Psalm 23

kramen kann: ,,Der Herr ist mein Hirte , mir wird nichts mangeln...und ob ich
schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei
mir...". Nun sind wir schon bei der Frage angekommen: Wie kann ich eine Anderung
in meinem Leben erreichen? Die Antwort gibt der Predigttext: ,,Es ist das Wort ganz
nahe bei dir...daß du es tust." Jesus wird nicht müde, seinen Freunden klar zu

machen. ,,Was ihr getan habt einen der geringsten meiner Brüder, das habt ihr
mir getan." (Math.25,45): Wir sind zu einem Christentum der Tat aufgerufen - jeden

Tag. Man muß den Christen am Werktag abspüren, daß sie am Sonntag eine
besondere Botschaft gehört haben. Das betrifft nicht nur organisierte Nächstenliebe
in der Diakonie Das betrifft ebenso den Umgang mit der Schöpfung,
Umweltverschmutzung und Naturmissbrauch. Es gibt genug Aufgaben für
Christlnnen, die Gebote zu tun. Dann erfüllt sich auch die Verheißung, die auf den
Geboten liegt
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So können wir auch getrost mit Paul Gerhardt singen;

Wohlauf, mein Herze, sing und spring, und habe guten Mut! Dein Gott, der Ursprung

aller Ding, rsf se/bsf und bleibt dein Gut.(EG 324,

Gemeindelied: 32411-3 r,Ich singe dir mit Herz und Mund"

r
lch sin - gc dir mit Herz und Mund, Htrr, 1

mei- nts Hcr- zens Lusr; ich sing und mach auf

Ia

Er- dcn kund, was mir von dir be wullt'

l

324

lch weiß, daß du der Brunn der Gnarl / und cwgc Quellc bist' /

daraus uns allen fiüh und spat / vicl Hcil und Gutes fließt'

Wohlaul mein Herze, sing und spring I und habc guten Mutl /

Dein Gott, dcr Ursprung aller Ding, / ist stlbst und bleibt dein Gut'
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Fü rbittgebet und Vaterunser

KGR. Großer Gott. Du belebst diese Erde durch die Fülle deiner Gaben. Wir danken dir für

alles, was du uns gewährst, und bitten um deine Kraft, wenn wir in unseren Sorgen zu

verzagen drohen.

PFR. Guter Gott. Schenke uns den Heiligen Geist, dass wir die Zeichen det Zeit erkennen,

dass wir spüren, wann und wo wir gefordert sind, dass wir zuversichtlich bleiben in unserer

Liebe zum Leben.

KGR. Gnädiger Gott. Alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand, damit wir sie loslassen

können. Wir sehnen uns nach Zukunft und Leben für uns selbst und für alle Menschen.

PFR. Barmherziger Gott. Sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, wo Menschen aufgeben

wollen und keine Veränderung mehr erwarten. Nimm der Mutlosigkeit die Macht und stärke

uns, neue Wege zu suchen.

-L:--

I
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KGR. Gütiger Gott. Wir biuen dich ftir die Verlassenen und die Entmutigten, dass du ihnen

mit deinem Trost entgegengehst, für die Sterbenden und die Trauemden bitten wir um
Bewahrung in deiner guten Hand.

PFR. . Gott des Friedens. Sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen sich hassen

und verachten. Zerbich den Kreislauf der Gewalt und lass die Menschen den Weg deines

Sohnes Jesus Christus finden, der zur Versöhnung ftihrt und zur Achtung der Würde jedes

Menschen

KGR. Großer Gott. Wir bitten dich flir uns selbst: Lass unser ganzes Leben in deinen Händen

aufgehoben sein. Mach dein Wort unter uns lebendig, laß es uns zu Herzen gehen, damit wir
uns szunmeln als eine Gemeinde in der Welt, die deiner Stimme folgt.

PFR, Gott des Friedens. Mach uns bereit ftir alles, was von dir kommt, dass wir geborgen

bleiben unter deinem Segen, heute und Tag um Tag, alle unsere Wege bis in Ewigkeit. So

loben und preisen wir dich mit dem Gebet, dass dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel...

Abkündigungen

Segenslied: 171.1 ,,Bewahre uns, Gott"

Im

Bewahre uns, Gott

F{nrsb H CmrriT

ße- wah-re uns, Gott, be-hü-te uns, Gott, sei mit uns 1

AnrT Ha

1
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;rrrf un-sern We-gen.

U aroos AmG

Sei Quel-le und Brot in

H7E4-3

Wü-sten-not, sei um uns mit dei- nem Se - gen'

Der Aaronitische Segen ausgelegt für unsere Zeit

Gott, segne und behüte uns, unsere Familien unsere Gemeinde und alle

Menschen, die in unserem Ort leben!

Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und über denen, die mit uns unterwegs sind!

Gott, sei uns gnädig und vergib uns das, was wir im Leben falsch machen!

Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und bewahre uns!

Gott, schenke uns Frieden bei Tag und bei Nacht, zu Hause, bei der Arbeit und in der

Freizeit, bei uns und in aller Welt, (Dreifaches Amen gesungen).

Nachspiel
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