
Abendz - Gottesdienst am 21.02.2021

Herzlich  Willkommen. Schön,  dass  wir  heute  gemeinsam

Gottesdienst  feiern  können.  Heute  beginnt  die  sogenannte

Passionszeit.  Jesus  hat  in  seinem Leben  gezeigt,  wie  mächtig  und

stark er ist. Er hat aber auch gezeigt, wie sehr er für uns leidet. Seine

Leidenschaft für uns bedeutet Passion. 

Der Tag heute wird Invocavit genannt. „Er hat gerufen“. Gott ruft uns

an und wir rufen zurück. 

Kennt ihr diese 3 in 1 Duschgel, Shampoo und Gesicht? Ich denke

dabei immer: Genauso ist Gott. Ein Gott, der auf drei verschiedene

Weisen wirkt. 

Und diesen Gottesdient feiern wir in seinem Namen. Im Namen

von Gott, dem Vater, der uns geschaffen hat. Im Namen von Jesus

dem Sohn, der uns frei macht und im Namen vom Heiligen Geist,

durch den wir Gottes Liebe erkennen können. Amen!

Die Lesung finden sie heute im Lukasevangelium 18,9-14

Gedanken zum Text

Wooaah…Das  geht  aber  tief  runter.  Stelle  dir  vor:  Du  bist  im

Schwimmbad.  Du  stehst  dort  ganz  oben  auf  dem  Zehnmeter-

Sprungturm.  Der  Blick  geht  in  die  Tiefe.  Die  Wasseroberfläche

schimmert. Deine Knie fangen an zu schlackern. Oben fühlst du dich

noch sicher. Wirst du springen? Lasst uns gemeinsam schauen, was

passiert.

1. Fallen lassen

Oben. Ganz weit oben. Da sieht sich auch der Pharisäer. Ein Mann,

der alles für Gott tut.  Der für ihn arbeitet.  Er weiß: Ich mach alles

richtig. Ich lese in der Schrift. Ich bete zu Gott. Ich bin dankbar. Ich

bin  auf  jeden  Fall  besser  als  „der  da!“  Besser  als  dieser  Zöllner.

Dieser Betrüger. Dass der sich überhaupt traut, den Tempel Gottes zu

betreten.  Jesus aber bildet sich auch eine Meinung. Wer sich selbst

besser macht als er ist, der wird ganz klein. Der Pharisäer vertraut nur

auf sich selbst  und seine Taten.  Er befindet  sich in seiner sicheren

Zone. Hier kann ihm nichts passieren. Indem er die Gesetze einhält,

glaubt er vor Gott gerecht zu sein. Und Jesus verlangt jetzt etwas von

ihm. Er verlangt, dass er seine sichere Zone verlässt. 

Jeder von uns hat ja irgendwie seine Komfortzonen. Handlungen oder

Denkweisen, mit denen wir uns sicher fühlen. Die sich vielleicht auch

bewährt  haben.  In  der  Schule  habe  ich  mich  zum  Beispiel

grundsätzlich nie gemeldet. Das war mir zu unsicher. Häufig kamen

dann Sprüche oder jemand hat gelacht. Und auch im Glauben gibt es



Komfortzonen.  Manch‘  einer  glaubt  nicht  an  Gott.  Absolut

verständlich. Jemand anderes ist wie der Pharisäer und versucht alles

vor Gott  richtig zu machen.  Verständlich.  Aber wer bei sich selbst

bleibt,  sich  selbst  erhöht,  der  erkennt  nicht,  dass  er  eigentlich

angewiesen ist auf Jesus. Er ist nur für sich und das macht ihn klein. 

Denn  Jesus  sehnt  sich  danach,  dass  wir  den  Sprung  in  die  Tiefe

wagen. Unsere Komfortzone verlassen. Auf ihn vertrauen. Und das

braucht Mut. Denn es ist ja erstmal ein Sprung ins Ungewisse. Wir

sind  misstrauisch  und vielleicht  beängstigt.  Was  wird  da  auf  mich

warten? Wird sich das lohnen? Und Jesus gibt uns zu verstehen: Ich

fange dich auf. Immer wieder. Auf mich kannst du setzen. Es liegt an

dir. Lässt du dich fallen?

2. Empor tauchen

Unten.  Ganz  tief  unten.  Der  Zöllner  hat  sich  fallen  lassen.  Er  ist

gesprungen. Er war an einem Tiefpunkt in seinem Leben. Er erkennt:

Alleine  schaffe  ich  es  nicht  mehr.  Ich  bin  unfähig.  Ich  habe  viele

Menschen um ihr Geld betrogen und ich bereue es. Ich bereue es. Der

Zöllner erkennt seine Fehler. Für ihn ist das wie ein Schock. In seiner

tiefen Not vertraut er sich Jesus an. Er verlässt seine Komfortzone und

damit auch sich selbst. Und ich bin ehrlich: Hat es der Pharisäer nicht

eigentlich mehr verdient als der Zöllner? Und auch hier hat Jesus eine

Meinung. Es kommt nicht darauf an, wie der Zöllner bisher gelebt hat.

Es kommt darauf an, dass er jetzt den Schritt in Jesu Arme wagt.

Ich persönlich bin gerade an so einem Punkt. Ich bin hochsensibel und

manchmal  ziemlich  empfindlich.  Und  jetzt  habe  ich  den  Schritt

gewagt, mir Hilfe zu suchen. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass ich

Hilfe gefunden habe. In unseren tiefen Momenten sind wir offen für

Veränderungen. Vielleicht denkst du aber: Ich bin ganz zufrieden, so

wie  es  ist.  Ich  brauche  Jesus  nicht.  Ok.  Aber  dann versuche  mal,

deinen Blick zu schärfen. Wir dürfen erkennen, dass wir nicht immer

leisten. Dass wir häufig daran scheitern, einander zu lieben. Dass wir

leiden an Krankheiten, an Corona, an Einsamkeit und Depressionen.

Vielleicht brauchst du Jesus gerade nicht. Andere aber brauche ihn.

Dann  denke  an  sie.  Wage  es,  für  sie  zu  beten.  Wenn  du  mehr

herausfinden möchtest, dann kannst du das Markusevangelium lesen.

Das ist kurz und kommt auf den Punkt.

Jesus hat sich in seinem Leben selbst ganz niedrig gemacht. Extra für

Andere. Er hat den Sprung ins tiefe, kalte Wasser gewagt. Er hat viel

durchgemacht  und wurde  am Kreuz  hingerichtet.  Aber  er  ist  auch

wieder  auferstanden.  Wagen wir  den Schritt  über  die  Kante  in  die

Tiefe,  so  werden  wir  fallen,  ja,  aber  wir  werden  auch  mit  Jesus

gemeinsam auftauchen. Wir werden mit ihm auferstehen. Neue Kraft

schöpfen. Eine sichere Zone finden. Wieder Luft zum Atmen haben.



Wir können uns einander wieder in die Augen schauen. Wir brauchen

uns nicht mehr vergleichen wie der Pharisäer mit dem Zöllner, weil

wir bei Jesus anerkannt sind.

Das ist alles so leicht gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass uns die

Geschichte  unter  Druck setzen  könnte.  Darum:  Tempo  runter.  Wir

entscheiden wie der Zöllner, ob und wann wir den Sprung in die Tiefe

wagen.  Aber  auf  eins  dürfen  wir  uns  verlassen.  Ganz  unten  am

tiefsten Punkt wartet jemand, der uns trösten und stärken möchte.

Fallen lassen und emportauchen!

Wir wollen gemeinsam mit- und füreinander beten.

Herr, häufig wissen wir nicht, wie wir zu dir beten können. In Zeiten

wie diesen fehlen uns so häufig die Worte. Wir bitten dich, dass du für

uns sprichst.  Schenke du Trost,  wo Menschen leiden. Öffne unsere

Augen für unsere Mitmenschen, auf dass wir einander wahrnehmen

und  einander  stärken  können.  Gib  uns  etwas  Normalität  in  dieser

schwierigen Zeit. So bitten wir nun: Herr, erbarme dich.

Großer Gott, du siehst auch unser Land. Bitte mache du uns frei in

dieser unfreien Zeit. Begleite uns, wo wir schwierige Entscheidungen

treffen müssen. Wir beten für die Politik, für die Medizin und für alle,

die  unser  Land wieder  aufpeppen wollen.  Gib du ihnen die  nötige

Ausdauer, die sie brauchen. So bitten wir nun: Herr, erbarme dich. 

Und Jesus, erfülle du diese Kirche und jeden Einzelnen von uns mit

Hoffnung. Fange du uns auf, wenn wir uns im freien Fall befinden.

Lasse uns verstehen, dass wir dich in unserer Mitte brauchen. Sei du

auch  bei  den  Angehörigen  unserer  beerdigten  Gemeindemitglieder.

Erfülle sie mit deiner Liebe. So bitten wir nun: Herr, erbarme dich.

Und alle unausgesprochenen Worte legen wir dir hin in der Stille.

Gemeinsam wollen wir beten, wie du, Herr, es uns gelehrt hast:

Vater unser im Himmel…

Segen:

Sei mutig und entschlossen! Lasse dich nicht einschüchtern und habe

keine Angst. Denn der Herr, dein Gott, wird bei dir sein, wohin du

auch gehst.  So segne dich Gott  der  Vater,  Jesus der  Sohn und der

Heilige Geist. Amen!


