
Gottesdienst am 18. Januar 2015 zur Jahreslosung:
Nehmt einander an, 

wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.

Im Altarraum liegen gut sichtbar mehrere große und kleine Steine.

Lied:  EG 454 Auf und macht die Herzen weit

Votum und Begrüßung
Experiment: Während der Begrüßung gehe ich durch die Kirche. 
Ich bitte jemanden, einen schweren Stein für mich zu tragen, den 
er mir „nachträgt“ – erstes Beispiel für unsere Art, Beziehung zu 
leben …

Kanon: Nehmet einander, einander an

Psalm im Wechsel:

Ich stehe unter Gottes Schutz,
er lässt mich nicht ins Leere laufen
und macht aus mir keinen Kriegsknecht,

sondern so wie ich bin, 
bin ich sein Mensch.

Ich suche den Frieden 
und will mich nicht ausruhen,

auch mit denen, 
die noch unter Waffen stehen,

anzuzünden die Erde, die nicht hohl ist,
sondern Gottes Herz.

Ich stehe unter Gottes Schutz.
Ich bin sein Fleisch und Blut

und meine Tage sind von ihm gezählt.
ER lehrt mich, den zu umarmen,
dessen Tage ebenfalls gezählt sind,
und alle in die Arme zu nehmen.

Weil wir die Trauer und die Freude teilen wollen,
dass beide wie Leib und Seele zusammen sind.

Ich stehe unter Gottes Schutz.
Ich weiß das seit geraumer Zeit.

Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen
und machte mich fröhlich,

und ich will hingehen,
alle anzustecken mit Freude und Freundlichkeit.

Auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt:
Durch seinen Frieden
und unseren Glauben.

Schalom in Dorf und Stadt.
Nach einem Psalm von Hanns Dieter Hüsch 

 Kanon: Nehmet einander, einander an

Ehr sei dem Vater …

Gebet: Guter Gott, wir haben eben vom Schalom in Dorf und Stadt
gebetet. Und wir sehnen uns sehr nach vollkommenem Frieden. 
Aber wie schwer fällt uns das Friedenhalten doch manchmal schon
in unserer Familie und mit unseren Freunden. Schnell sind wir 
unzufrieden, erwarten viel von einander, urteilen hart und schnell. 
Wir sind nachtragend und manchmal auch so festgefahren, dass 
wir verbittern. Wir brechen Kontakte ab, meiden Menschen, 
denken schlecht und reden auch manchmal schlecht übereinander.
Wir verstehen selber manchmal nicht, warum wir so kalt sein 
können, so hart, so verletzend.



Herr, in der Stille bekennen wir unsere Schuld.
Wir rufen zu dir …
Kyrie
Gnadenzusage: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.

 
Lied: WL 39 Lobe den Herrn, meine Seele

Personen der Bibel kommen zu Wort:
1. Menschen bauen Mauern – die Samariterin am Brunnen 
Ich bin eine Samariterin. Ich gehöre nicht zum Volk der Juden.
Juden und Samariter sind zerstritten und wollen nichts miteinander
zu tun haben. Es ist, als wären große Mauern zwischen uns 
gebaut. Mit den anderen, den Fremden, will man keinen Kontakt. 
Sie leben anders, sie haben einen anderen Glauben. Die Mauern 
sind dick und hoch.
Ich hatte diese inneren Mauern auch aufgebaut. Das muss ich 
gestehen.
Selbst wenn ich  diesen Streit jeden Tag am eigenen Leibe zu 
spüren bekam.
Denn ich kann nicht einfach zum Brunnen gehen, der bei mir in der
Nähe ist, und Wasser schöpfen. Ich muss immer warten, bis die 
jüdischen Frauen weg sind. Nicht nur, weil ich eine Samariterin 
bin, sondern auch, weil ich nicht in deren Augen nicht so anständig
lebe, wie es sich gehört.
Ich will das nicht vertiefen.
Die jüdischen Frauen gehen natürlich früh morgens, wenn es noch
nicht so heiß ist.
Ich schleppe mich in der glühenden Mittagshitze hin, wenn auch 
ganz bestimmt kein anderer da ist. Das ist so beschwerlich. 
Manchmal möchte ich vor Durst schon meinen Krug  auf dem 
Rückweg leer trinken.
Inzwischen weiß ich, wie dumm solche Mauern sind. Denn Jesus 
stand eines Tages an diesem Brunnen und bat mich um Wasser. 
Er, ein Jude, ein Fremder, ein Mann. Und auch wenn ich zunächst 
erschrak, weil das eigentlich nicht sein durfte, so will ich nun 
umdenken. Denn Jesus hat die Mauern eingerissen. Für ihn war 
nicht wichtig, dass ich eine Fremde war. Er hat mich angesehen, 

hat in mir den Menschen gesehen, nicht mein Geschlecht, nicht 
meine Herkunft, meine Art zu leben oder meinen Glauben. 
Nun ist alles anders. Meine inneren Mauern sind weg. Ich bin 
befreit.

 2. Menschen sind kalt wie Stein – Zachäus
Ich bin Zachäus. Ich bin Zöllner. Ich kassiere an den Stadttoren 
Geld von den Leuten, wenn sie mit ihren Waren ankommen und 
wieder gehen. Wer in der Stadt etwas verdienen will, muss auch 
Steuern zahlen. 
Mein Beruf ist schlecht angesehen. Denn die Verführung, den 
Leuten zu viel Geld abzuknöpfen, ist soooo groß.
Ich war auch einer von denen, die immer schön in die eigene 
Tasche gewirtschaftet haben. Ich war da kalt und gnadenlos wie 
Stein. „All diese Reichen, die sowieso im Überfuss leben, können 
ruhig etwas bluten“ – so dachte ich jedenfalls. Wenn dabei mal 
einer alles verloren hat, war mir das auch egal.
Und was hatte ich davon? Eine eisige Kälte umgab auch mich. Ich 
hatte keine Freunde.  Alle sind mir aus dem Weg gegangen. Kein 
schönes Leben.
Und dann kam Jesus in die Stadt. Ich war auf einen Baum 
geklettert, um ihn besser zu sehen. Und er kam auf mich zu und 
lud sich bei mir ein. Er und seine Freunde. Wir aßen und tranken 
zusammen, obwohl er wusste, was ich für ein Betrüger war.
Plötzlich spürte ich eine Wärme, wie ich sie noch nie erlebt hatte. 
Nun ist alles anders. Jesus hat mich verändert, weil er mich 
kennen lernen wollte. Ihm war es vielleicht nicht egal, was ich für 
Unrecht getan hatte. Aber er hat mich als Menschen gesehen, 
nicht meine bösen Taten.
Ich habe ganz viel Geld verschenkt. Nie wieder will ich so eine 
Kälte erleben. Ich hoffe, nun kommen auch andere in mein Haus 
und schließen Freundschaft mit mir.

3. Menschen werfen Steine - die Sünderin: 
Ich bin eine Frau aus Jerusalem. Ihr kennt nicht meinen Namen. 
Aber ihr kennt meine Geschichte.
Jeden Tag danke ich Gott, dass ich noch am Leben bin. 



Ich gebe zu, mein Lebenswandel war nicht vorbildlich. Irgendwie 
habe ich es nicht geschafft, in einer Beziehung zu bleiben. Auch 
wenn ich es mir immer wieder gewünscht habe. Immer wieder 
habe ich mich verliebt und gedacht: „Jetzt habe ich den Richtigen 
gefunden!“ Es waren auch verheiratete Männer dabei. Nicht gut.
Irgendwann kam es, wie es kommen musste. Man hat uns 
gesehen. Die Schriftgelehrten, die auf die Gesetze achten, haben 
mich gefasst und wollten mich steinigen. Eine Frau, die Ehebruch 
begeht, die wird gesteinigt. 
Es ist eigentlich ungerecht, dass wir Frauen so bestraft werden 
und nicht die Männer. Aber ich wusste, so ist unser Gebot. Ich 
wusste, was ich tat. Ich wusste, was das für Folgen haben könnte.
Und dann war da Jesus. Er sah mich. Er sah auch das Unrecht, 
was ich getan hatte. Und er rettete mich, in dem er sagte: „Wer 
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“
All die Männer, die die spitzen, tötenden Steine auf mich werfen 
wollten, wurden schweigsam. Als schauten sie in einen Spiegel 
und erkannten sich selbst. Und keiner blieb, um Steine zu werfen. 
Jesus hat mich gerettet, ohne dass ich etwas tun musste. Er hat 
mich nicht vorher zur Rede gestellt. Er hat mich auch nachher 
nicht gefragt, ob ich bereue. Aber er hat mir gesagt, dass ich ab 
jetzt anders leben soll.
Ich bin gerettet. Kein Stein hat mich getroffen.  
Das hat mich ganz und gar verändert. Auch ich habe in einen 
Spiegel gesehen.
Nun ist alles anders. Ich will anders weitergehen. 
Und auch ich will keine Steine mehr auf andere werfen. 
Verletzende, harte, schneidende Wortsteine. 
Denn wer sind wir, dass wir andere verurteilen?

4. Menschenherzen sind hart wie Stein – die Hochzeit zu Kana 
Ich bin eine junge Frau aus Israel. Ich habe vor kurzem geheiratet.
Wir hatten eine große Hochzeit. Ein tolles Fest.
Das Beste aber ist:
Unsere Nachbarn halten uns nun für besonders großzügig. Denn 
bei uns gab es noch spät am Abend den allerköstlichsten Wein zu 
trinken. Und das kam so:

Wir hatten uns eigentlich sogar vertan und viel zu wenig 
eingekauft. Der Wein ging aus, als das Hochzeitsfest noch voll im 
Gange war. Wie peinlich!
Jesus war auch zu Gast. Er wurde von seiner Mutter um Hilfe 
angerufen und ließ unsere steinernen Wasserkrüge füllen. 
Darin befand sich plötzlich der wunderbarste Wein, den ich je 
getrunken habe. 
„Was für eine Verschwendung!“, sagte der Speisemeister zu 
meinem Mann. „Die Leute bekommen doch sonst erst den edlen 
Wein, damit man einen guten Eindruck macht, und danach, wenn 
sie eh schon viel zu betrunken sind, gibt’s den billigen Fusel, weil 
sie das dann sowieso nicht mehr mitbekommen.“
Mein Mann schmunzelte, wir freuten uns beide. Als dann aber 
besonders große Freude bei den Gästen aufkam, weil wir so 
gastfreundlich waren, da schämten wir uns. Denn nicht nur unser 
Speisemeister, auch wir waren kleinlich und unehrlich gewesen.
Jesus aber war großzügig. Er beschenkte uns alle im Übermaß. 
Ohne etwas dafür einzufordern.
Ich habe mir vorgenommen, niemals mehr kleinlich zu sein. Ich will
unseren Nachbarn und Freunden nun aus Prinzip immer 
großzügig und ohne Hintergedanken begegnen. Denn ich habe 
erfahren: Wer mit vollen Händen gibt, geht niemals leer aus. 
Und ich werde mir ansehen, wie das mit diesem Jesus weitergeht. 
Was andere Menschen mit ihm erleben.

Lied: EG 66,1.5.7.8. Jesus ist kommen 

Minipredigt: 
Liebe Gemeinde,
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes
Lob.
Wir haben eben mehrere Beispiele gehört, in denen biblische
Personen erzählt haben, wie Jesus ihnen begegnet ist.
Jesus begegnet den Menschen mit einem weiten Herzen. Durch
seine ZUwendung erkennen die Menschen sich selbst und ihre
geheimen Gedanken. Sind oft beschämt. Sie verändern sich. 
Manchmal spricht Jesus auch klare Worte. Aber in erster Linie sind
die Menschen bewegt, weil er sich ihnen ohne lange Vorrede



zuwendet, ohne Vorbehalte. Er begegnet ihnen liebevoll, ohne
Bedingungen. Er geht zum Baum, auf dem Zachäus sitzt, und sagt:
„Zachäus, ich will in dein Haus kommen.“ Zur Frau am Brunnen
sagt er: „Gib mir zu trinken.“
Die Frau, die gesteinigt werden soll, schützt er einfach so. Und der
Wein bei der Hochzeit ist purer Luxus. 
In Gleichnissen macht er dann aber deutlich, was er erwartet. Da
ist der kleinliche Knecht, auch Schalksknecht genannt, der selbst
die Schulden erlassen bekommt und dann eine viel kleinere Schuld
bei einer anderen Person einfordert, die ihm unterlegen ist. Das ist
ganz falsch. So dürfen wir nicht sein. Die Arbeiter im Weinberg
bekommen alle den gleichen Lohn, das, was sie zum Leben
brauchen. Da soll keiner neidisch und missgünstig sein.
Aber so sind wir oft. Wir rechnen auf. Wir sind unbarmherzig. Wir 
sind nachtragend. Wir legen Anderen Steine in den Weg. Es fällt 
uns schwer, großzügig zu sein. Unsere Menschenherzen sind 
kantig, spitz, verletzend, wie Steine. 
Im Alten Testament wird dem Volk Israel in einer Predigt zugesagt,
dass Gott unsere Herzen verändern will. Er möchte nämlich nicht,
dass wir Menschen uns gegenseitig das Leben so schwer machen.
Er kann und will unsere steinernen Herzen austauschen gegen
Herzen aus Fleisch und Blut. Herzen, die angefüllt werden mit
Gottes Liebe. Herzen, die dadurch zu großer Liebe fähig werden.
Damit wir uns weiten und öffnen für unsere Mitmenschen. Das ist
im Moment mehr denn je nötig. Insbesondere all den muslimischen
Bürgern gegenüber, die friedlich und gerne mit uns hier zusammen
leben wollen. Wir haben so viele Vorbehalte, so viele Ängste,
gerade gegenüber Fremdem. 
Aber das hat uns Jesus nicht vorgelebt. Er geht vorbehaltlos und
liebevoll auf die Menschen zu.
Wenn wir darum beten, dann verändert Gott auch uns. Dann
schickt er uns los, um - so wie Jesus - vorbehaltlos auf andere
zuzugehen. So, wie Hüsch es gedichtet hat:
Gott nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen und 
machte mich fröhlich, und ich will hingehen, alle anzustecken mit 
Freude und Freundlichkeit.
Auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt: Durch seinen Frieden
und unseren Glauben.

Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes
Lob.
Im folgenden Lied besingen wir - zu Gottes Lob - die Freude über
die Gemeinschaft, die zwischen Menschen entsteht, wenn wir
unser Herz aus Stein gegen eines aus Fleisch und Blut
austauschen lassen. Denn dann entsteht „Jede Menge Leben…!“
Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der
bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus bis in
Ewigkeit. Amen.

Lied: KKT-Lied, Strophen 1-3

Abkündigungen

Fürbitte
Rahel: Barmherziger Vater, danke, dass du in Jesus selbst auf die
Welt gekommen bist. Die Geschichten über Jesus helfen uns,
deinen Willen zu verstehen. Wir bitten dich:
Conny:
Hilf uns, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen.
Lass uns erkennen, wo du uns hinschicken willst und wo wir helfen
können. Schenke uns neues Zutrauen, wenn wir uns hilfos fühlen.
Gib, dass wir bewusster Verantwortung übernehmen und für
Schwächere eintreten. Lass uns vorbehaltlos und liebevoll auf
unsere Mitmenschen zugehen, mit einem weiten Herzen.
WL 113, Strophe 1
Olaf:
Wir bitten dich um deinen Frieden in unserer Stadt, in unserer
Gesellschaft. Zeige uns, wo wir dazu beitragen können, dass
Angst und Hass nicht weiterwachsen. Lass uns nicht die Hoffnung
verlieren, wenn uns der Terror, der zur Zeit an vielen Orten
geschieht, manchmal so erschreckt und traurig macht. Schenke
uns deinen Segen und viele gute Ideen für all das, was wir hier in
der Gemeinde für ein gutes Miteinander in dieser Stadt tun
können. Deine Liebe soll dabei unser Motor sein. Hilf uns, einander
anzunehmen so, wie Jesus es vorgelebt hat.
WL 113, Strophe 2



Rahel:
Wir danken dir für unsere Partnergemeinden in Berlin, im Kongo
und in Nowotscherkassk. Wir beten, dass du ihnen Kraft und
deinen Segen gibst für alle ihre Aufgaben, und sie spüren, dass du
nahe bist.
Uns allen schenke Mut für alle unsere Wege. Unsere ganz
persönlichen in unseren Familien und Berufen, aber auch für
unseren Weg als Versöhnungs-Kirchengemeinde, für den Weg der
Christen in dieser Stadt. Nimm uns in deinen Dienst der Liebe für
alle Menschen.
WL 113, Strophe 3
Vater unser

Segen

Gott, du Quelle des Lebens,
du Atem unserer Sehnsucht, du Urgrund allen Seins:
segne uns mit dem Licht deiner Gegenwart,
das unsere Fragen durchglüht
und unseren Ängsten standhält.

Segne uns,
damit wir ein Segen sind
und mit zärtlichen Händen und einem hörenden Herzen
mit offenen Augen und mutigen Schritten
dem Frieden den Weg bereiten.

Segne uns,
dass wir einander segnen
und stärken und hoffen lehren
wider alle Hoffnung,
weil du unserem Hoffen Flügel schenkst.

Musik


