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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Andacht zum 8.Sonntag n.Tr. - 02.August 2020 
      

         „Ehejubiläum“ 

Joh 91-7 

 

 

 
 
Begrüßung 

Unsere Hoffnung und unser Anfang stehen im Namen des Einen 

Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat.  
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Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

Eph 58b.9  

 

Herzlich Willkommen zum Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis 

am 1. Sonntag in den Sommerferien. 

Schön, dass Sie da sind um miteinander Gottesdienst zu feiern. 

Ganz besonders begrüße ich heute alle Ehepaare, die heute im 

Gottesdienst sind. Die, die eine besonderes Hochzeitsjubiläum in diesem 

Jahr feiern: Goldene, Diamantene oder Eiserne Hochzeit und alle 

anderen, denn es gibt ja jedes Jahr irgendein besonderes 

Hochzeitjubiläum zu feiern. Da gibt es dann die Papierhochzeit nach 

einem Jahr, dann Baumwoll-, Holz und Rosenhochzeit nach 10 Jahren… 

 

Lasst uns gemeinsam Gottesdienst feiern im Namen Gottes, 

des Vaters der uns ins Leben ruft,  

und des Sohnes Jesus Christus, 

der uns die Liebe Gottes gezeigt hat 

und des Heiligen Geistes, der uns jeden Tag neu belebt. 

G: Amen 

 

Lied: EG 455 MORGENLICHT LEUCHTET 
 

Psalm 48 (nL 902) 

Groß ist der Herr und hoch zu rühmen 
in der Stadt unsres Gottes, auf seinem heiligen Berge. 

Schön ragt empor sein Gipfel, 
daran sich freut die ganze Welt. 
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Wie wir's gehört haben, so sehen wir's 
an der Stadt des Herrn Zebaoth,  

an der Stadt unsres Gottes:  
Gott erhält sie ewiglich.  

Gott, wir gedenken deiner Güte 
in deinem Tempel. 

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 
bis an der Welt Enden.  

Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit.  
Es freue sich der Berg Zion. 

und die Töchter Juda seien fröhlich  
um deiner Rechte willen. 

Ziehet um den Zion herum und umschreitet ihn, 
zählt seine Türme; 

habt gut acht auf seine Mauern, /  
durchwandert seine Paläste,  
dass ihr den Nachkommen davon erzählt: 

Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. 

Er ist's, der uns führet. 

Psalm 48, 2-3a.9-15 
 

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. 
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Gebet 
Vater im Himmel, 

wir danken dir für die Gaben, die du uns anvertraut hast: 

unsere Zeit und unser Leben,  

unsere Familien, unsere Partner, 

unsere Freundinnen und Freunde, 

unsere Kinder und unsere Träume 

Lass uns in allem deine Güte erkennen. 

Lass uns das Staunen nicht verlernen. 

Lass uns das Geheimnis deiner Größe immer wieder neu erahnen. 

Sende deinen Heiligen Geist, damit wir mit erwartungsvoller Offenheit 

leben können. 

Wir breiten aus, was heute Morgen unser Herz bewegt: 

Unseren Dank und unser Bitten,  

unsere Freude und unseren Schmerz 

Wir tun dies in Stille miteinander, für uns und füreinander. 

 

Gott, wie dein Name, so ist auch dein Ruhm 
bis an der Welt Enden.  

Amen. 

 
Lied: EG 576 MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE (2x) 

 

Schriftlesung Jes 21-5 

Hinter allem Unfrieden auf der Erde, allem Streit und 

Unversöhnlichkeit zwischen Völkern – einem Phänomen dass auch 

heute noch wohlbekannt ist – liegt eine große Hoffnung.  
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Es wird der Tag kommen, dass es nicht mehr so weiter geht. Der Tag, 

an dem alle Menschen zusammenkommen und nur noch den einen 

Gott erkennen werden. Ab diesem Tag wird auch vieles andere 

hinfällig, das uns heute noch so unvermeidlich erscheint. 

1 Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda 
und Jerusalem. 

2 Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, fest stehen, 
höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, 3 und alle Heiden 
werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: 
Kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des 
Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf 
seinen Steigen!  
Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von 
Jerusalem. 

4 Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele 
Völker.  
Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße 
zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. 

5 Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des 
Herrn! 

Amen.  

Lied: EG 262, 1-4 SONNE DER GERECHTIGKEIT 

Impuls 

Liebe Gemeinde,  
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eine Besonderheit der Bibel ist es, dass in ihr die ganz großen 

weltbewegenden Themen Raum finden und daneben auch den ganz 

kleinen Dinge viel Raum eingeräumt wird. Das Schicksal der Welt liegt 

Gott genauso am Herzen wie das Wohlergehen jedes und jeder 

Einzelnen. Das schafft einen großen Bogen, der manchmal nicht leicht 

zu überblicken ist. Und das führt auch zu manchen Spannungen – kann 

doch nicht immer das eine mit dem anderen reibungslos verbunden 

werden. 

Einen solchen Bogen spannen die beiden Texte, die unseren 

Gottesdienst heute prägen.  

Gerade gehört haben wir eine der wirkmächtigsten Prophezeiungen des 

Jesaja: Die Völkerwallfahrt zum Zion. 

Eine unglaubliche Vision, wie am Ende der Tage die Völker der Welt, all 

die mächtigen Königinnen  und Kaiser, Moguln und Khalifen, Sultane und 

Häuptlinge, Präsidentinnen und Premierminister, Kanzlerinnen und 

Generalsekretäre samt ihren ganzen Völkerschaften, mit Kind und Kegel 

zum Zion, dem Berg Gottes strömen und sich zum Gott Jakobs 

bekennen, weil von ihm so kluge Weisung ausgeht.  

Das ist das Ende jeglichen Krieges. Armeen braucht es dann nicht mehr 

und Rüstungsgüter werden in nützliche Geräte für Handwerk und 

Landwirtschaft verwandelt. 

Diese Vorstellung ist so einfach und doch so überwältigend, dass sie in 

2500 Jahren den Menschen immer wieder Hoffnung gab, wenn die 

Gesamtsituation gar nicht danach aussah. „Schwerter zu Pflugscharen“ 

war im kalten Krieg eines der bekanntesten Symbole der 

Friedensbewegung in Ost wie West.  

Jesaja macht mit seinem Lied klar: die Welt braucht Heilung. Es reicht 

nicht, wenn jeder nach seinem Wohlergehen schaut. Es bedarf einer 

Heilung am ganzen Weltenkörper.  
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Und diese Heilung bringen die Menschen allein nicht zustande. Sie 

kommt von Gott her – in einem wechselvollen Prozess zwischen 

Menschenwerk und Gottesgeist. 

Das andere Bibelwort, das uns der heutige Sonntag mit auf den Weg gibt 

ist von ganz anderer Natur. Jahrhunderte jünger und ein erzählender 

Text. Eine Geschichte aus dem Johannesevangelium.  
Johannes 91-7 

1 Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren 

war. 2 Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat 

gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? 
3 Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, 

sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm.4 Wir 

müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag 

ist; es kommt die Nacht, da niemand wirken kann.5 Solange ich in der 

Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 
6 Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen 

Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden 7 und sprach zu ihm: 

Geh zu dem Teich Siloah – das heißt übersetzt: gesandt – und wasche 

dich!  

Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. 

 

Auf den ersten Blick so eine typische Bibelgeschichte aus dem Neuen 

Testament, eine von vielen, die wir oft schon aus der Kinderkirche oder 

dem Religionsunterricht kennen. Jesus heilt einen blinden Menschen.  

Wahrscheinlich ist uns dieses Genre der „Heilung“ so vertraut, dass uns 

erst bei genauerem Hinschauen auffällt, wie wunderlich und auch 

verstörend diese Erzählung ist. 

Dabei ist der Spucke-Lehmbrei, den es zur Genesung braucht, nur ein 

kleiner Angriff auf unseren Ekelkompass. Die Reaktion von 
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Kofirmand*innen auf diese Passage kann ich mir jedenfalls bildhaft 

vorstellen. 

Problematischer finde ich das Ideal unversehrter Körperlichkeit, die bei 

Johannes mitschwingt und zugleich die wie selbstverständlich klingende 

Erörterung, dass die Blindheit des Menschen nichts anderes sein könne 

als eine Strafe für begangene Sünde.   

Wie mag diese Erzählung in den Ohren eines blinden Menschen klingen? 

Stempelt ihn diese Episode des NT nicht als defizitär, also 

unvollständigen Menschen und zugleich sündig, also selbst schuld und 

dazu noch moralisch verwerflich ab? 

Das ist eine ernsthafte Frage, gerade in heutiger Zeit, in der wir über 

Pränataldiagnostik und den Wert von behindertem Leben diskutieren.  

Wie vollständig muss ein Mensch sein, dass die Gesellschaft sein Leben 

als lebenswert einstuft? Bei welchem zu erwartendem Mangel darf ein 

Kind abgetrieben werden? Und unterscheiden wir Christ*innen uns in 

der Einschätzung vom säkularen Mainstream? 

Aber eigentlich rührt diese Frag uns alle an. Welches Bild von einem 

unversehrten, „richtigen“ Körper habe ich denn selbst? Und inwiefern 

entspreche ich diesem? Wie gehe ich mit meinem Abweichen vom Ideal, 

meinen selbst empfundenen Unzulänglichkeiten um? Wie gehe ich mit 

zunehmender Gebrechlichkeit um? Und wie kann ich das bei anderen 

akzeptieren? 

Gerade sie als Ehejubilare heute blicken auf eine lange Lebensspanne 

zurück. Die Jahre prägen und verändern uns. Manche Fähigkeiten 

verlieren wir, andere gewinnen wir hinzu. Wann ist unser Leben 

eigentlich vollständig? Gibt es einen Zeitpunkt, an dem es fertig ist? 

Vielleicht finden wir im Zurückblicken auf unser Leben Zeiten oder auch 

einzelne Momente, für die wir das Gefühl haben: hier hat alles gestimmt. 

Da waren wir für kürzer oder länger im Einklang mit uns selbst, mit 
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unserer Umwelt und mit unserem Schöpfer. Ein Gefühl des Heil-seins 

stellte sich ein. 

Ich glaube, wir brauchen für ein gutes Leben solch ein Gefühl des Heil-

seins. Nicht als Dauerzustand – ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich 

ist. Aber als etwas, das sich immer wieder und hoffentlich nicht zu selten 

einstellt. Diesen Heilszustand in einer Beziehung, also gemeinsam 

erleben zu dürfen, ist vielleicht besonders schwierig, aber umso schöner. 

Und ich kann mir vorstellen, dass Sie, die sie heute als Jubilare 

hergekommen sind das immer wieder erleben durften und zu erleben 

erhoffen.   

Heilung und Heil, das ist es, was unsere beiden Texte des Sonntags 

verbindet. Wir brauchen Heil als Individuum, als Einzelpersonen, wir 

brauchen Heil in unseren Beziehungen und wir brauchen Heil für die 

Menschheit, für die ganze Welt. 

In der Welt, wie sie ist, wird es dieses Heil nur als gebrochenes Heil 

geben. Wir müssen immer zugleich umgehen mit Unheil, mit 

Missverständnissen, mit Unzulänglichkeit.  

Und dennoch, verheißen uns die beiden Texte von Jesaja und Johannes 

ein solches Heil.  

Und beide verbindet ein Gedanke: das Heil, die Heilung kommt von Gott 

her. Vom Gottesberg geht die Weisheit aus und Jesu Heilung ist ein 

Werk, das von Gott her kommt.  

Nicht wir Menschen vollbringen sie. Die Heilung ist ein Geschenk. Ein 

Gottesgeschenk.  

Um sie zu erlangen brauchen wir weder einen perfekten, unversehrten 

Körper, noch den idealen Ehepartner. Und auch die Welt als Ganzes 

muss nicht auf den Märchenkönig warten. Die Weisung geht auch jetzt 

schon vom Gottesberg aus. Sie muss nur genau hinhören.   

Und jeder Einzelne findet dieses Geschenk Gottes vielleicht viel öfter als 

er denkt in einem anderen Menschen. Denn Gott tritt uns in unserem 
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Mitmenschen gegenüber. In ihm können wir sogar Gottes Angesicht 

sehen. Und uns nicht selten das Heil schenken lassen, das Gott für uns 

ausersehen hat. 

Amen.  

 

Lied: EG 317,1-3.5 LOBE DEN HERREN, DEN MÄCHTIGEN KÖNIG 
 

Fürbitten 

Lasst uns Fürbitte halten: 

Liturg I: 
In diesen sommerlichen Tagen genießen wir die Sonne. 
Ihre Strahlen wärmen uns. 
In diesen sommerlichen Tagen schauen wir auf dich, Christus. 
Du bist das wahre Licht. 
Deine Gegenwart macht unser Leben hell. 

Liturg II: 
Deine Wärme, Christus, heile uns – 
nicht nur uns. 
Deine Wärme, Christus, für alle, 
die leiden, 
die verzweifeln, die keinen Ausweg finden, 
die vor Angst schreien, 
die mit dem Tod ringen. 
Mit deiner Wärme, Christus, umhülle diese Welt, 
damit die Schmerzen und der Tod an ihr Ende kommen. 
Christus – höre uns. 
Christus – erbarme dich. 

Liturg I: 
Dein Licht, Christus, erleuchte uns – 
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nicht nur uns. 
Dein Licht, Christus, für alle, 
die in Sorge sind, 
die Angst vor dem Kommenden haben, 
die um ihr Recht kämpfen, 
die für andere verzichten, 
die Macht haben. 
Mit deinem Licht, Christus, erleuchte diese Welt, 
damit dein Frieden den Hass überwindet. 
Christus – höre uns. 
Christus – erbarme dich. 

Liturg II: 
Deine Liebe, Christus, erfülle uns – 
nicht nur uns. 
Deine Liebe, Christus, für alle, 
die so sehr auf Liebe angewiesen sind, 
deine Liebe für die Kinder und Jugendlichen, 
die durch Corona verunsichert sind, 
deine Liebe für die Gemeinden in aller Welt, 
die bedrängt und verfolgt werden, 
deine Liebe für alle, 
die nach der Wahrheit fragen und 
die das Leben suchen. 
Deine Liebe, Christus, 
erfülle diese Welt, deine Kirche, unsere Herzen, 
damit sie diese Welt heilt und verwandelt. 

Dir vertrauen wir uns und alle, die zu uns gehören an. 
Christus – höre uns heute, morgen und alle Tage. 

Wir beten gemeinsam, wie Du, Christus uns gelehrt hast: 

Vater unser im Himmel 
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Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wir im Himmel so auf Erden. 

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.  

 

Abkündigung  
Kirchliche Trauung von Michael Filippi und Korinna Filippi am Samstag 
8.8.2020 um 14:00 Uhr 
 
Taufe von Ilai Mattis Stockmann am Sonntag, 9.8.2020 im Gottesdienst 
im Grünen. 
 

Lied: EG 171, 1-3 Bewahre uns Gott 
 

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 


