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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Gottesdienst zum 15. Sonntag nach Trinitatis -  
                                          20. September 2020 

              Verabschiedung Pfarrer Matthias Wanzeck 
      

1.Mose 24b – 324  „Das Paradies“  

 

 

Hieronymus Bosch, Der Garten der Lüste (um 1500, Museum Prado, 
Madrid) 

 
Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Einen Gottes, der 

Himmel und Erde gemacht hat, der der Treue und seinen Bund hält ewiglich 

und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst Ihnen allen! 

 „All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch!“ (1.Petr 57) 

Diese schöne Zusage aus dem 1.Petr führt uns in diese Woche und in den 

Gottesdienst hinein. Denn „Sorge“, das ist ja so eine öffentliche 
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Lieblingsvokabel in letzter Zeit geworden. Für uns gut zu wissen, dass unsere 

Sorgen bei Gott gut aufgehoben sind.  

 

Das Ende der Sommerferien markiert ja immer einen Neubeginn für viele 

Dinge. Es ist fast sowas wie ein zweites Neujahrsfest im Jahr. Neu beginnt das 

Schuljahr, Konfi-Jahr, die Bundesliga natürlich. Und im Corona-Jahr ist dieser 

Neubeginn noch etwas spürbarer. Ein vorsichtiger Re-Start in die Normalität.  

Auch für mich bietet dieser Spätsommer einen Neubeginn – aber vor allem 

Neubeginn erstmal auch einen Abschluss – mein letzter Gottesdienst hier als 

Pfarrer von Rommelshausen.  

Etwas mehr als 9 Jahre sind vergangen als Karin und ich hier Investitur 

feierten und viel ist in dieser Zeit geschehen, was wir ganz besonders 

eindrücklich, manchmal freudig und oft auch voller Erschrecken - am 

Wachstum unserer Kinder festmachen können.  

Nicht nur unser Nachwuchs ist gewachsen, auch die Kirchengemeinde – 

allerdings kein so ein Wachstum wie es die Wirtschaft gerne sieht, so eine 

stetig ansteigende Kurve. Mehr ein Wachstum wie ein stattlicher Baum, 

mehrere Jahrhunderte alt und doch mit vielen frischen Trieben, mit manch 

neuem Ast und auch manchem was rausbricht oder abstirbt.  

Es wächst etwas und zu Wachstum gehört Wandel. Der Strukturwandel durch 

Stellenkürzung war nicht unsere Idee und nicht unser Plan – aber er war die 

Initialzündung für die Gründung der Gesamtkirchengemeinde – eine Zäsur in 

der Geschichte unsere Kirchengemeinde. 

Tja, und diese ermöglicht mir nun, durch manch wundersame Fügung nun zu 

gehen und doch zugleich auch irgendwie zu bleiben.  

Von Rommelshausen nach Stetten – für manche klingt das noch heute wie 

vom VfB zum KSC, oder von Schalke zu Dortmund – vom einen Teil der 

Gesamtkirchengemeinde zum anderen. Und wenn’s wirklich wahr wird dazu 

noch eine Stelle bei der Diakonie – als Projektstelle mit dem Ziel, 

Ortskirchengemeinde und Diakoniekirchengemeinde näher 

zusammenzubringen. 

All das steht heute hier im Raum – und weist uns an diesem Sonntag, am Tag 

des Herrn auf sein Wort, seine Verheißungen, seine Zusage, bei uns zu sein, in 
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seinem Sohn und mit seinem Geist. Dazu kommen wir eigentlich zusammen 

und so lasst uns Gottesdienst feiern  

im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde: Amen  

 

Lied: EG 302, 1-3.8 DU MEINE SEELE SINGE 
 

Psalm 127 (nL 919) 
 

Wenn der HERR nicht das Haus baut, 

so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

  Wenn der HERR nicht die Stadt behütet,  

  so wacht der Wächter umsonst. 
2Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 

und hernach lange sitzet 

  und esset euer Brot mit Sorgen; 

  denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

 

Gloria Patri 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, 
jetzt und immerdar, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
Gebet 

Guter Gott, 

um vieles sorgen wir uns in unserem Leben. 

Wir verwenden viele Anstrengungen darein, unser Leben, unsere 

Gesellschaft, unsere Welt zu gestalten, zu lenken und zu kontrollieren. 

Gelingt uns das nicht, fallen wir schnell in Verzweiflung.  

Darüber verlieren wir aus dem Blick, dass vieles nicht in unserer Hand liegt.  

Dankbar erkennen wir, dass du viele Fäden unseres Lebens in der Hand hältst.  

Dass wir unsere Sorgen und unsere Verzweiflung in Deine Hände legen 

können und sie bei Dir gut aufgehoben sind. 
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Wir bitten Dich, dass Dein Geist und Dein Wohlwollen uns begleitet bei dem 

was wir tun und schaffen.  

Und schenke uns die Erkenntnis, wo wir in Deinem Sinne segensreich wirken 

und Deinen Geist leben können.  

Wir beten weiter in der Stille… 

 
Lied: MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE (EG 576) 

 

Schriftlesung 1.Mose 24b – 324 

Als Schriftlesung und Predigttext hören wir heute in zwei Teilen die 

sogenannte „zweite“ Schöpfungsgeschichte. Sie folgt im Buch Genesis, dem 

1.Mosebuch unmittelbar auf die erste Schöpfungserzählung, die mit ihrem 7-

Tage-Rhythmus noch bekannter ist.  

In der jüdischen Tradition aber auch in der Kirchengeschichte wurde diese 

zweite Erzählung, trotz der auffälligen Unterschiede oft als Exkurs, als 

Kommentar, als genauere Erläuterung der ersten Erzählung gedeutet.  

Lesung 1.Mose 24b – 324 

Lied: EG 369, 1-4 WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN 
 

 
Predigt 

Liebe Gemeinde, 

 „Die Vertreibung aus dem Paradies!“ 

Ernstlich! Zum Abschiedsgottesdienst aus Rommelshausen! 

Die Perikopenordnung ist ja witzig, dachte ich mir, als ich diese Textansage 

las. „Von welcher Frucht hab ich denn gegessen, dass mir dieses Schicksal 

blüht?“ 

Die Perikopenordnung, also die vorgeschriebene Ordnung der Predigttexte 
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hat dabei gar nicht so unrecht. Ein bisschen nach „Vertreibung“ fühlt sich 

dieser Stellenwechsel für mich schon an. Mein Weggang von Rommelshausen 

geschieht ja nicht aus innerer Überzeugung oder aus biographischer Planung 

heraus. Dieser Wechsel rührt ja aus der Logik des Pfarrplans, der einen 

kontrollierten Pfarrstellenabbau in der ganzen Landeskirche betreibt und 

schon seit längerem für unsere Kirchengemeinde 50 % weniger Pfarrdienst 

vorsah. Auch wenn uns das schon lange bekannt war und wir uns darauf 

einstellen konnten – bleibt es immer eben die Notwendigkeit von außen. Eine 

„Vertreibung“, wenn man so will.   

Aber auch im anderen Satzteil, beim „Paradies“ liegt die Perikopenordnung 

nicht ganz falsch. 

Rommelshausen ist kirchengemeindemäßig tatsächlich ein kleiner Garten 

Eden. Da wächst und blüht es an vielen Ecken und manchen Enden und es 

gedeihen saftige Früchte. Es ist ein fröhliches Miteinander von 

unterschiedlichen Pflanzenarten, die sich aber auf wundersame Weise 

gegenseitig genug Luft, Licht und Humus lassen. 

Vor allem sorgen die alten Pflanzen dafür, dass genug Raum für die jungen 

Triebe von unten her ist.  

Der Gärtner hat zwar auch viel zu tun in diesem Paradiesgärtlein, aber er 

muss nicht ständig pflügen und umgraben, als eher in Form schneiden, Wege 

freilegen und die Interessen der unterschiedlichen Gewächse austarieren.  

Mal muss eine neue Ecke angelegt oder der Gerätepark für den Gartenbau 

modernisiert werden. Auch sollte er immer einen wachen Blick für botanisch 

versiertes Fachpersonal haben. Aber der „Gan Eden“ von Rommelshausen 

scheint trotzdem kaum wie das Werk von einzelnen Personen. Eher als eine 

Pflanzung Gottes. 

Ja, liebe Gemeindeglieder, manchmal weiß man gar nicht, was man tolles 

besitzt, weil man zu nah draufsitzt. Aber mit noch so ein bisschen 

Restaußenperspektive sage ich Ihnen und Euch: Ihr habt’s verdammt gut hier 

in Rom! 

Ganz klar. So ein Paradies verlässt niemand gern, doch so weit, zwei 

Cherubim, zwei Wächter vor die Mauritiuskirche in Rommelshausen zu setzen 
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muss der Oberkirchenrat nicht gehen, um meine Rückkehr auszuschließen. 

Denn auf fast wundersame Weise hat sich für mich ja der Weg in ein anderes 

naheliegendes Kleinod geöffnet, das auch paradiesische Züge zu haben 

verspricht. 

Aber warum sprechen wir überhaupt vom Paradies?  

Das bringt uns zu der unglaublichen Erzählung zurück, die wir als Schriftlesung 

vorhin gehört haben. Der zweiten Schöpfungsgeschichte.  Auf den ersten Blick 

klingt sie ein wenig naiv, hat was von einem Märchen und einer Fabel. Eine 

Geschichte für Kinder oder einfache Leute?  

Der Schein trügt. Je öfter ich sie lese oder höre, je mehr ich in sie eintauche, 

desto tiefere Weisheiten scheint sie zu offenbaren.  

Dabei gibt es ein großes Missverständnis: es geht ihr gerade nicht darum, zu 

erklären, wie die Welt entstanden ist. Sie ist keine wissenschaftliche Theorie!  

In erzählerischer Form fragt sie viel mehr: Wer sind wir Menschen? Wo 

kommen wir her? Warum ist die Welt wie sie ist? In welchem Verhältnis 

stehen wir zu Gott? Eher Philosophie als Naturwissenschaft.  

Sie ist ein Mythos, eine Gründungserzählung. Als solche ist sie nicht 

beweisbar. Ob sie stimmt, ist nicht mit Fakten belegbar. Sie erzählt einfach 

eine Geschichte. Und im besten Fall ist diese nicht wirklich, aber wahr. 

Sie lehrt uns etwas über uns, was wir nicht sehen können. Etwas, das auch ein 

hochaufgelöstes CT unseres Gehirns nicht offenbaren kann. Was aus keiner 

DNA ablesbar ist. 

Nehmen wir das Paradies, der Garten Eden. Das ist ein Nicht-Ort. Das macht 

selbst der Mythos deutlich. Kein Mensch wird ihn finden können, und 

hineingelangen geht schon gar nicht.  

Einen Ort, den es nicht gibt und zudem ich schon gar nicht kommen kann – 

das interessiert niemanden, könnte man meinen.  

Das glatte Gegenteil ist der Fall.  

Der Garten Eden ist der Sehnsuchtsort schlechthin. Ich behaupte, jede und 

jeder von Ihnen, jeder von Euch hat seine ganz eigene Vorstellung von ihm. 

Jeder hat sich schon diesen Ort erträumt, herbeiphantasiert, ersehnt. Wie 

sieht ihr Garten Eden aus? Wie ist für sie das Paradies?  
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Und was wären sie bereit dafür zu geben, einst dort zu sein? Wie sehr treibt 

mich das innere Bild dieses Ortes um in meinem Leben? 

Ich glaube, dieser Ort, den es nicht gibt, ist der mächtigste, der 

einflussreichste Ort der Weltgeschichte. Ihn zu erreichen wurden Weltreiche 

erobert, wurden Unternehmen gegründet, Reichtümer angehäuft und 

kühnste Taten vollbracht.  

Dabei beschreibt ihn der Schöpfungsmythos recht unspektakulär: ein schöner 

Garten, ruhig, friedlich, so schön, dass Gott selbst in den lauen Abendstunden 

durch ihn wandelt. Genesis 2 braucht nur dieses einfache Bild, um uns 

grundlegendes vom Menschen zu erzählen.  

Wir haben einen Ursprung, ein woher und der war gut.  

Und das legt eine tiefe Sehnsucht in unser Herz. Eine Sehnsucht, deren Kraft 

ungeheuer groß ist. Sie befähigt uns ungeheure Leistungen zu voll. Sie kann 

aber auch leicht außer Kontrolle geraten.  

Mit fatalen Auswirkungen. Um unsere Sehnsucht zu stillen, um ins Paradies zu 

gelangen, zerstören wir fast alles auf der Erde, was dem urwüchsigen Garten 

noch irgendwie gleicht. Da geht es den Urwäldern wie den 

Strand“paradiesen“. Unserem Wald wie den alpinen Bergparadiesen. Je 

mächtiger wir werden, desto ohnmächtiger wird die Erde. Und die wird einem 

Garten Eden immer unähnlicher. 

Dabei lehrt uns der Mythos auch: Der Mensch, also wir, haben die 

Verantwortung für diese Welt: bebauen/ bearbeiten und behüten sollen wir 

sie. Gott gibt uns diese eine Aufgabe. Da ist kein anderer, der diese 

Verantwortung sonst übernehmen könnte. Unglaublich mächtig sind wir. 

Schon damals. Um wieviel mehr in den letzten hundert Jahren. 

 

Der Mythos stößt uns auf einen Konflikt, mit dem wir Menschen uns 

schwertun. Auf unserer Jagd nach dem Sehnsuchtsort werden wir der 

Verantwortung für die Welt nicht gerecht. Mit den Bildern des biblischen 

Mythos: Auf der Suche nach dem Paradies, in das wir gar nicht gelangen 

können, zerstören wir den Vorhof des Paradieses, der doch unser Lebensort 

ist.  
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Dabei bietet uns die biblische Botschaft hierfür eine weitere Perspektive: Wir 

haben aber auch eine Zukunft, und die wird gut sein… 

„Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein“, sagt Jesus zu dem, der mit 

ihm am Kreuz hängt. Und in der jüdischen Tradition, im Midrasch Ha Gadol 

heißt es: „Der Garten Eden ist ein besonderer Ort auf der Erde, und kein 

Geschöpf kennt seine Lage. Erst in den Tagen des Messias wird der Heilige, 

gelobt sei Er, den Weg dorthin offenbaren.“ 

Ich glaube, diese Verheißung ist ganz wichtig. Sie nimmt nämlich Druck raus. 

Druck das Paradies selbst finden zu müssen. Druck, den Garten Eden selbst 

erschaffen zu wollen.  

Es geht eh nicht, weder das eine noch das andere.  

Ich glaube, es gibt sogar ein Paradies-Paradox: je mehr wir es erzwingen 

wollen, desto weiter gerät es außer Reichweite.  

Ohne diesen Druck kriegen wir es viel besser hin, der Aufgabe, die Gott für 

uns vorsieht, gerecht zu werden: Verantwortung für die Erde wahrzunehmen.  

Wir brauchen uns keinen Druck machen – denn es wird gut werden, wie es 

einst gut war. Wir sind gewollt, Geschöpfe und Kinder der Liebe Gottes, wir 

haben einen Ursprung, und der war gut. Und wir haben eine Zukunft, die 

gut sein wird.  Das sagt uns Gott zu. Kern der biblischen Botschaft.  

 

Aber Vertrauen wir darauf? (Pause) 

Ich habe den Eindruck, dass das „christliche Abendland“ dabei ist, dieses 

Vertrauen zu verlieren. Und je weniger wir vertrauen, desto größer wird 

unsere Zerstörungskraft in der Welt. 

Vertrauen wir darauf? Wir Christengemeinde in Rommelshausen?  

 

Das, liebe Rommelshäuser kann nur jede und jeder für sich beantworten. 

Mir als Pfarrer in dieser Gemeinde war es in den letzten neun Jahren ein 

Anliegen, dieses Vertrauen zu stärken, Ihnen/ Euch diese Verheißung Gottes 

nah zu bringen, sie plausibel zu machen. Den Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, den Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern, in vielen 

Predigten, Ansprachen zu Trauungen und Beerdigungen, bei Vorträgen und in 
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Teams mit Ehrenamtlichen, bei der Familienfreizeit, im Kirchengemeinderat, 

beim Singen mit daCapo und Musizieren mit unlimited und noch vieles mehr.  

Das Paradies ist hier in Rommelshausen nicht so weit weg. Ohne dass wir es 

erzwingen wollten. Das stimmt mich durchaus zuversichtlich. 

Amen.  

 
Lied: EG 369, 6-7 WER NUR DEN LIEBEN GOTT LÄSST WALTEN 
 

Verabschiedung & Grußworte 
Kirchengemeinderat 
Bürgermeister Paulowitsch 
Katholische Kirchengemeinde Herr Engel 

 

Lied: UNLIMITED: GOD OF WONDERS 
 
Fürbitten 

 

Nach dem Ruf „Treuer Gott – höre uns“  singen wir das „Christus höre 

uns“ aus den nL 13 

 

Gott, du Ursprung und Quelle, 

unser Leben haben wir aus deinen Händen. 

Deine Schöpfung ist wunderbar. 

Du bist wunderbar. 

 

Bebauen und bewahren sollen wir deine Schöpfung. 

Hilf du uns dabei. Bleib an unserer Seite. 

Ohne dich gehen wir in die Irre. 

Ohne dich verlieren wir uns in Sorgen. 

Treuer Gott, höre uns. 

  Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 

 

Bleib an der Seite aller, 
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die deiner Schöpfung Gutes tun, 

sie vor Gift und Zerstörung schützen, 

die sich denen in den Weg stellen, 

die sie ausplündern und vergewaltigen. 

Bleib an der Seite aller, 

die auf Hass mit Liebe antworten. 

Du liebst deine Schöpfung, treuer Gott - höre uns. 

 Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 

 

Bleib an der Seite aller, 

die leiden, keinen Ort haben, 

verfolgt und gefoltert werden. 

Bleib an der Seite aller, 

die verzweifeln und 

ihren Lebensmut verlieren, 

die trauern und resignieren. 

 Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 

 

Bleib an der Seite aller, 

die glauben, 

die zweifeln, 

die sich an deiner Liebe festhalten. 

Bleib an der Seite unserer jüdischen Geschwister, 

die heute das Neue Jahr begrüßen. 

Du liebst deine Menschen, treuer Gott – höre uns. 

 Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 

 

Bleib an der Seite deiner Gemeinde… 

(Rommelshausen, Stetten, Diakonie…) 

… 

… treuer Gott – höre uns. 

 Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 



 

11 

 

Bleib an der Seite von … 

(Matthias, Karin, Familie, Maisenbacher, Autenrieth, Haigis) 

… 

… treuer Gott – höre uns. 

 

 Wwdl+ 13 CHRISTUS HÖRE UNS 

 

Gott, du Ursprung und Quelle, 

du sorgst für uns. 

Dir vertrauen wir, durch Jesus Christus danken wir. 

Treue Gott – höre uns heute und alle Tage. 

Wir beten gemeinsam weiter, wie uns Jesus, unser Bruder und Herr gelehrt 

hat: 

 

Vater unser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme,  

dein Wille geschehe 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

Und vergib uns unsere Schuld 

Wie auch wir vergeben unseren 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 

 

Lied: UNLIMITED: ONCE AGAIN 
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Abkündigungen 
 

Lied: EG 421 VERLEIH UNS FRIEDEN GNÄDIGLICH 

 

Segen 
Der HERR segne und behüte Dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich 
und schenke dir Seinen Frieden. 
Amen 
 

Besuchen Sie uns unter: www.evangelisch-kernen.de 


