
Gottesdienst am 17. Juli 2022

Thema: Innehalten

Anfang Worch Die güldene Sonne

Ich begrüße Sie zum 2. Sommergottesdienst.
Wir nehmen uns an diesem Sonntagmorgen Zeit und Ruhe zur Besinnung.

Musik  Chor: O Herr, welch ein Morgen

Votum
Wir sind zusammen im Namen Gottes
der Quelle aus der alles Leben kommt.
Wir berufen uns auf Jesus Christus,
der uns zeigt wie die Gotteskraft wirkt, 
in der Welt, in uns und zwischen uns.
Wir sind belebt durch die Heilige Geistkraft,
die uns zur Liebe befähigt.
Amen

Psalmlesung Marga Lautenschläger Ps 139

Gott,
Du hast geplant,
wie es in mir aussehen soll,
und Du    hast mich zur Welt kommen lassen.
Ich danke Dir dafür,
wie wunderbar das alles    ist,
wie gut    Du alles kannst,
das verstehe ich sehr wohl.

      Du bist nicht nur der Wegweiser meines Lebens,
      Du warst auch schon davor für mich da.
      Du wusstest Bescheid über mich,
      da war ich noch gar nicht auf der Welt.

Also sieh doch wieder in mich hinein,
prüfe meine Absichten,
sieh nach, ob sie noch gut sind,
und wenn nicht,
dann richte sie wieder auf Dich aus.

Lied Christine  60+ Vergiss es nie

Aufnahme im Grund: Innehalten

Dann und wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
ruhig wahrnehmen, was um uns ist,
was uns schützt, bedroht, erfreut,
fordert, fördert;
uns neu einstellen und ausrichten.
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Dann und wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
sich hinsetzen und setzen lassen,
was sich in uns bewegt.

Dann uns wann
das Tempo verlangsamen,
anhalten,
aus unserer Tiefe Bilder aufsteigen lassen,
dankbar sein und sehen,
was sie uns zeigen wollen,
wohin sie uns weisen.

Chor: In dieser lieben Sommerzeit

Text: Innehalten

Das, worauf du blickst, wird deinen Tag bestimmen.
Es gibt so Vieles, was den Blick einfangen will,
bunte Bilder, verlockend, in schneller Folge,
Verheißungen von Glück und Wohlbefinden -
aber auch düstere Szenarien, die verunsichern und Angst erzeugen.
Was willst du sehen?

Stille

Worauf du dich ausrichtest, wird deinen Weg bestimmen.
Wohin willst du gehen?
Es gibt viele ausgetretene Pfade, breit ausgebaute Straßen, denen Viele folgen.
Ist es das, was du willst,
dorthin streben, wo alle sind, in die vermeintliche Sicherheit?

Stille

Alles, was deine Aufmerksamkeit bekommt, wird gestärkt.
Wem schenkst du die Kraft deiner Aufmerksamkeit?
Die leisen Impulse im Herzen,
die flüsternde Stimme des Gewissens,
die stillen Sehnsüchte nach Tiefe und Echtheit -
kannst du sie noch wahrnehmen?
Traust du dem, was aus der Stille zu dir kommen will?

Stille

Besinnung
Wann kommen wir noch wirklich zur Ruhe?
Zur wirklichen inneren Ruhe, zur Besinnung, zu unserem eigenen innersten Wesen.

Die meisten Menschen sind fortwährend in Aktion. 
Das Überleben erfordert es, es sind so vielfältige Anforderungen zu bewältigen.
In diesem Ausmaß gab es das noch nie.
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Kein Wunder, dass Menschen an ihre Grenzen kommen. 
Sie geben ihr Bestes und sie leisten viel, überall. 
In ihrer Arbeit, in den Familien, im Dienst an der Gemeinschaft.
Und nicht zu vergessen, was Kinder und Jugendliche leisten, allein die Konzentration über
Stunden hinweg auf wechselnde Themen und verschiedene Menschen. 
Es ist enorm und es wird meist so selbstverständlich erwartet.

Schon in frühem Alter wirkt ein großer Druck, der so normal erscheint, dass er gar nicht 
mehr besonders auffällt. 
Es ist überall laut und oft hektisch. 
Überall Einflüsse, Reize, Angebote, Werbung für alles Mögliche, Schnelligkeit, Lärm, 
Anforderung an alle Sinne, das geht doch auf die Nerven und raubt die Besinnung.
Schnelles Essen, allein, im Vorbeigehen, so wie es halt geht, oft unterwegs.
Das ist kein Ersatz für den gemeinsamen Mittagstisch. 
Es fehlt oft die Zeit, selbst zu kochen. Auch diese Fertigkeit wird nicht mehr immer geübt 
und viel bleibt auf der Strecke.

Menschen versuchen, standzuhalten und trotz allem gut zu leben. 
Sie wissen was gut tut, sie schaffen sich Auszeiten und feiern, erleben Gemeinsamkeit 
und Freude mit Kindern.  
Sie tun was möglich ist und geben ihr Bestes.
Die Anforderungen sind so vielfältig und wenn nicht genügend Erholung möglich ist, 
kommt die Kraft an ihre Grenze.

Kollektiv gesehen waren die vergangenen 2 Jahre eine enorme Herausforderung. Vieles 
war plötzlich nicht mehr möglich. Das normale Leben war ausgebremst. Zwangsweise 
wurde begrenzt und verlangsamt.

Neben allen Problemen sind viele Menschen zum Innehalten gekommen und manch Eine 
und Einer kam dabei auch zur Besinnung.

Die Lebensgrundlage stellt sich als ungesichert dar, in vielerlei Hinsicht. 
Und wo ist ein Halt?
Die Älteren besinnen sich auf gute Worte, früh gelernt und sie erinnern sich an 
Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie haben schwere Zeiten erlebt - und sie sind durch
gekommen. 
Viele fühlen sich hindurch geführt, ja getragen. 
Es hilft heute, sich daran festzuhalten.

Lesung Marga  Du kennst mich von innen S. 112

Du kennst mich von innen

Du durchschaust mich, Gott,
Du weißt, wer ich bin.
Du weißt, wo ich gerade bin,
und was ich denke, weißt Du auch.

      Ich gehe oder stehe, es ist alles Dein Plan,
      Du kennst mich innen und außen.
      Egal, was ich sage: Du hast es schon gehört.
      Du bist da, wo ich bin,
      und lässt mich nicht los.
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Das ist größer, als ich denken kann,
besser, als ich es zu verstehen vermag.
Es gibt keinen Ort dieser Welt,
an dem ich fern wäre von Dir,
solange ich auch auf der Suche danach wäre.

      Der Himmel ist ohnehin Dein,
      aber in den Gräbern bist Du auch.

Ich könnte an die Grenzen des Lebens gehen
und alles aufs Spiel setzen,
und dennoch würdest Du mich halten.

      Ich könnte das Leben verneinen
      und Licht aus meinem Leben verbannen,
      und dennoch würdest Du mich finden.

All das macht keinen Unterschied für Deine Nähe.

Chor Lobe den Herrn meine Seele

Fürbitten

Gott, du bist immer da.
Du umgibst uns, du bist in uns,
du bist zwischen uns.
Dafür danken wir dir.
Wenn wir uns auf dich besinnen,
finden wir Orientierung und Halt.

Lass uns daran festhalten und hilf uns,
im Vertrauen zu bleiben,
auch wenn alles dagegen spricht.
Du hilfst uns, in angstvollen Zeiten
zuversichtlich zu bleiben.

Wir vertrauen dir unsere Kinder an.
Du gibst ihnen alles, was sie für ihr Leben brauchen.
Wir bitten für alle, die die Hoffnung verloren haben.
Du gibst neuen Mut und zeigst Auswege.

Sei du bei allen Menschen, die in Notlagen leiden
unter Krieg, Gewalt, Hunger und Ängsten.
Die Probleme auf unserer Welt sind groß.
Gib deinen Geist in Entscheidungen,
die das Zusammenleben bestimmen.
Lass uns nach friedvollen Wegen suchen,
damit die Erde auch morgen noch liebenswert ist
und ein gutes Auskommen für alle bietet.

Was uns ganz persönlich auf dem Herzen liegt, bringen wir in der Stille zu dir.
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Vaterunser
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.

Gemeindelied 347  1,3-4 Ach bleib mit deiner Gnade

Segen

Heute kann ein neuer Anfang sein.
Gott segne diesen Anfang,
wenn wir anfangen, still zu werden
wenn wir anfangen, aufeinander zu hören,
wenn wir anfangen, uns selbst zuzuhören
und wahrnehmen was wirklich wichtig ist, 
wenn wir spüren, was wir brauchen
und der inneren Stimme wieder lauschen lernen.
Amen.

Musik Thomas Worch
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