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Anvertraute Erde

Musik Improvision Ehr sei dem Vater…

Herzlich willkommen zur Sommerkirche, 
wo auch immer Sie jetzt gerade sind, vielleicht im Urlaub oder zu Hause an einem kühlen Platz.

Genießen Sie diese besondere Zeit, sie ist intensiv. 
Die Sonne verwöhnt uns in diesem Jahr ganz besonders, 
so sehr, dass es schon fast zu viel wird.
Wir sehnen uns nach einem Wechsel von Sonne und Regen und Wind und zwar in Maßen, damit 
das Leben gedeihen kann.

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

Sabine Lied: 144+ Dich rühmt der Morgen

Psalmlesung Inge S. 88 Ps 104
Lobe den Herrn, meine Seele,
du breitest den Himmel aus wie ein Kleid,

das wir durchlöchern, verdünnen,
vernichten.

Und wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie weise geordnet und
die Erde ist voll deiner Güter;

doch wir haben ihr die Ausbeutung
verordnet und die Erde ist voller
Atemnot und Gift.

So spielen die Fische in den Fluten

und verfangen sich in Riesennetzen,
um elend zu verenden.

So steigen die Berge empor:

kahl geschlagen, schwarz gebrannt,
ausgeholzt und kahlgeschoren,
der Mondlandschaft eine Kopie.



So machst du die Winde zu deinen Boten,

die Gifte verteilen um die Erde,
über Gute und Böse, Verursacher und
Unschuldige.

So lässt du wachsen auf der Erde aus
der Mutter Schoß

und wir düngen und ernten und
werfen die Schöpfung ins Meer,
um sie zu ertränken.

Es warten auf dich alle, dass du ihnen
Speise ge-best zur rechten Zeit,
weil wir die Unrechten Zeiten satt
haben.

Und wenn du deine Hand auftust,
so werden sie mit Gutem gesättigt,
denn wir wollen uns besinnen
auf die Güte deiner Hände,
und anfangen, aus deinen Händen
zu leben - endlich.

Gemeindelied 634  1-2,4  Die Erde ist des Herrn

Besinnung
Mythen und Erzählungen vom Anfang der Welt versuchen zu erklären, wie alles kam 
und warum alles so ist wie es ist.

In der biblischen Schöpfungsgeschichte wird uns ein Satz übermittelt, der schwerwiegende Folgen 
für das Verhältnis zur Erde hat: Macht euch die Erde untertan…

Wir sehen überall wohin das führt und wie das endet.

So wie es läuft, kann es nicht gemeint sein.

Wer weiß denn überhaupt wie es gemeint ist?

Gute Frage.
Es waren doch immer die Herrschenden, die die alten Texte auslegten und sie taten das meist so, 
dass es ihren Interessen entgegen kam.

Ihre Macht wurde als von Gott verliehen erklärt und sie bekamen einen enormen Einfluss. 
Sie selbst lebten gut und oft im Überfluss, das einfache Volk blieb abhängig und oft in Armut. 
Die Gesellschaft war geteilt in Oben und Unten, in Arm und Reich, in Gebildet und Unwissend. 
Es gab keinen Ausweg aus diesem System. 
Es wurde vom religiösen System gestützt und damit für lange Zeiten festgeschrieben.

Macht an sich ist nicht verwerflich, sie kann weise zur Führung und Steuerung eingesetzt werden.



Jedoch, wer Macht hat, unterliegt oft der Verführung, die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. 
Für kurzfristige Vorteile werden Nachteile für Viele in Kauf genommen oder gar nicht erst gesehen.

Dann ist es auch zu erklären, warum immer so viele Propheten auftraten und warnten, dass es so 
wie es lief nicht weiter gehen kann.

Die Welt, das Miteinander war anders gedacht, friedlich, dem Leben förderlich.

Es läuft gegen Gottes Willen. 

Das passt ja nun heute auch wieder.
Es ist so offensichtlich, dass Vieles falsch läuft.

Die Gaben der Erde werden sehr ungleich genutzt und die Güter sehr ungleich verteilt. Es gibt auch 
heute diese großen Unterschiede zwischen Besitzenden und Abhängigen, zwischen reichen Ländern
und Benachteiligten.

Wem nützt die Ausbeutung der Erde?

Wir sehen viele Probleme und sind doch selbst darin verwickelt. Wir profitieren sogar davon, dass 
es anderswo den Menschen schlecht geht, oft sogar extrem schlecht.

Wenn wir doch ein wenig Verständnis hätten. Die Erde trägt uns, sie erträgt uns als Menschheit.

Alles bekommen wir von ihr und bei den alten Völkern war das noch bewusst.
Sie sahen die Erde sogar als göttliches Wesen.

Chor 634 Jeder Teil dieser Erde

Vielleicht hilft es, wenn wir die Erde als Gottesgeschenk sehen könnten.
Vielleicht hilft es, wenn auch wir einmal denken: Mutter Erde.
In Achtung und Wertschätzung.

Wir haben uns fortentwickelt.

Ja wir haben viele Fortschritte gemacht, nicht nur zum Guten.

Es ging viel verloren, die innige Beziehung zur Lebensgrundlage, das Bewusstsein für die 
Abhängigkeit von Wetter und gutem Zusammenspiel der Schöpfung, zum Beispiel dem Wirken der 
Bienen.

Was Not tut, ist eine Rückbesinnung, eine Rückbindung.
Re-ligio, das Wort besagt es: eine Rückbindung an grundlegende Werte, an die Einbindung in eine 
anvertraute Welt. 

Sie ist uns verliehen. Verliehen zur verantwortlichen Nutzung, zur Pflege, zur Bewahrung, damit 
auch die nachfolgenden Generationen noch gut hier leben können.

Wir wissen das eigentlich alles. Und wir haben ja auch die besten Absichten.
Aber……Es fallen uns viele Gründe ein, warum wir nichts ausrichten können.

Es ist höchste Zeit, dass wir als Menschheit zur Besinnung kommen. 



In welcher Welt wollen wir leben? 
Wie wollen wir miteinander umgehen? 
Was vermitteln wir unseren Kindern?
Wem gehören die reichen Güter der Erde?
Wie können sie so geteilt werden, damit alle ein gutes Leben haben?

Machen wir selbst den Anfang und warten wir nicht auf günstigere Umstände.
Wir haben Möglichkeiten. Auch wenn sie uns gering erscheinen, so haben sie doch Auswirkungen, 
die wir gar nicht immer direkt sehen können.

Kehren wir um. Kehren wir zurück zum eigentlich guten Leben, 
im Einklang mit unseren Herzensbedürfnissen,
im Einklang mit unseren Mitmenschen
im Einklang mit der Erde, die uns nährt und trägt,
im Einklang mit den Himmelskräften, die uns inspirieren.

Sei du die Veränderung, die du sehen willst.
Sei du der Anfang, den du erwartest.
Die Hilfe wird sich einstellen und deine Kraft wird sich verstärken.

Lesung Inge
Die Bäume werden in den Himmel wachsen,
dass ihre Kronen das Licht trinken,
ihre Wurzeln aber sind fest vergraben
in der Erde.

Die Träume werden in den Himmel wachsen,
dass sie sich ausbreiten und entfalten
bis zum  Himmelszelt,
und kehren wieder zurück auf die Erde;
geerdete Träume bekommen Hand und Fuß.

Güte und Treue begegnen sich wieder,
Gerechtigkeit und Frieden küssen sich.
Die Treue wächst auf der Erde
und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.

Mit meinem Leben wachse ich
dem Himmel entgegen,
und der  Himmel kommt mir entgegen;
er breitet sich unter meinen Füßen aus
wie Hände, die mich  halten.

Ich möchte Leuchtspur zum Himmel sein,
damit die Wege zu ihm
begehbar und hell werden.

Güte und Treue begegnen sich wieder,
Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen.
Die Treue wächst auf der Erde
und die Gerechtigkeit schaut vom Himmel herab.
Gott sei Dank.
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Fürbitten
Wir leben in einem schönen Land auf einer wunderbaren Erde.
Die Erde ist uns als Lebensraum gegeben.
Wir dürfen sie bebauen, wir dürfen ihre Schätze nutzen.
Dafür danken wir dir, Gott.

Hilf uns, dass wir achtsam werden,
dass wir uns verabschieden von der Erwartung von immer mehr Wachstum.
Lass uns mit der Begrenztheit verantwortungsvoll umgehen.
Hilf uns zu der Einsicht, dass Teilen möglich ist
und dass du ein gutes Leben für alle willst.

Zeige du Auswege aus den vielfältigen Konflikten überall,
damit Hass, Krieg und Gewalt ein Ende finden.
Hilf beim Neunfang im Frieden.
Lass die Wunden heilen, die durch Unrecht, Verfolgung und Zerstörung entstanden sind.
Lass uns friedliche Wege finden im Zusammenleben der vielen Völker
und auch in unserem persönlichen Umfeld.

Lass uns die Schönheiten der Erde und all ihre Wunder achten.
Hilf uns, sie zu bewahren, damit auch unsere Kinder gut und im Frieden hier leben können.

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.

Segen
Gott, die Erde ist gesegnet von dem Wohltun deiner Hand.
Hilf, dass wir dies Gut der Erde
treu verwalten immerfort.
Alles soll geheiligt werden
durch Gebet und Gottes Wort.

Mit diesen Lied- Worten seien unsere Wege gesegnet
auf dass unser Wirken zum Segen werde
für die Erde und alles, was auf ihr wächst und lebt.
Amen.

Musik Posaunenchor


