Vorschlag für einen Hausgottesdienst am Sonntag, den 27.9.2020

Lied GL 424 Wer nur den lieben Gott lässt walten 1 + 5
Wir beginnen den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.

Kyrie (aus dem Laacher Messbuch)
Herr Jesus Christus, du hast uns die Güte deines himmlischen Vaters
nahegebracht. Herr, erbarme dich.
Du zeigst uns den Weg der Gerechtigkeit, wenn wir schwanken. Christus,
erbarme dich.
Du bist mitten unter uns und schenkst uns deinen Geist der Brüderlichkeit.
Herr, erbarme dich.

Evangelium Mt 21,28–32
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des Volkes:
Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte: Mein
Kind, geh und arbeite heute im Weinberg! Er antwortete: Ich will nicht. Später
aber reute es ihn und er ging hinaus.
Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser
antwortete: Ja, Herr – und ging nicht hin.
Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten: Der
erste.
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, ich sage euch: Die Zöllner und die Dirnen
gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Johannes ist zu euch gekommen auf dem Weg der Gerechtigkeit und ihr
habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt.
Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.

Auslegung:
Dieses Gleichnis erinnert mich an meine Kindheit. Ich war so eine wie der erste
Sohn: ich habe immer erst mal nein gesagt (oder doch, je nach dem) und dann
drüber nachgedacht, und dann das getan, was ich für richtig hielt – und relativ
häufig meine Worte dann negierte, meine Mutter kann das sicher betätigen.
Für mich stellt dieses Gleichnis einen Grund meines Christseins dar: es geht
nicht darum, ob ich regelmäßig in der Kirche bin, meine Sonntagspflicht erfülle,
das Kyrie bete oder beichte. Nicht, dass ich all das für überflüssig erachte (aber
durchaus jetzt situationsbedingt den Gottesdienst auch zu Hause abhalten
kann), aber das macht noch keinen Christen aus. Wie heißt das so schön: stellt
man ein Auto in einen Pferdestall, so wird doch kein schönes Pferd draus, es
bleibt ein Auto. Oft schon habe ich Menschen erlebt, auch in unserer
Gemeinde, die jeden Sonntag in der Kirche sind und zur Kommunion gehen –
ihr Christsein aber an der Kirchentür ablegen, weil es nicht alltagstauglich ist in
ihren Augen. Menschen, die Wasser predigen, aber selbst Wein trinken, kennen
wir alle – und können uns sicher auch nicht immer davon freisprechen, selbst
so zu sein.
Nein, worauf es ankommt, ist, ob ich meinen Worten Taten folgen lasse. Wer
fromm redet, aber anders handelt, wer sich auf Regeln beruft, ohne deren Sinn
und Zweck zu hinterfragen auf die (Nächsten-)liebe hin, wer viel tönt, aber
anders lebt – der ist so wie der zweite Sohn – er redet dem Vater (und damit
Gott) zwar nach dem Mund, handelt aber nicht entsprechend.
Am Handeln erkennt man den Christen. Wenn Reden und Handeln
deckungsgleich ist: noch besser. Aber wichtig ist es als Christ zu leben und zu
handeln, immer, auch in der Welt, bzw. es immer wieder aufrichtig zu
versuchen. Dann hat man Gottes Willen erfüllt, dann ist man Christ.

Glaubensbekenntnis: sprechen oder Lied 800 Ich glaube an den Vater…

Fürbitten:
Guter Gott, Du kennst uns, unsere Stärken und unsere Schwächen. Wir bitten
Dich:
Für die Menschen, die in den Elendsgebieten unserer Welt, auch hier, bei uns in
Europa, vergebens auf Hilfe hoffen: Lass uns hinsehen, nicht wegsehen, und
lass Worten endlich Taten folgen
Für die Politiker, die in unserem Land in diesen Tagen neu die Kommunalpolitik
übernehmen: lass Sie erkennen, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen muss
und nicht politisches Kalkül die Oberhand gewinnen darf
Für die Kirchen, die Gerechtigkeit und Nächstenliebe predigen, selbst aber
immer wieder daran scheitern: lass uns erkennen, dass Du uns alle liebst und es
in Deinem Sinne ist, wenn wir gleichberechtigt und miteinander auf dem Weg
sind zu Dir
Für uns selbst, denen so oft ein schweres Wort leicht über die Lippen kommt:
lass uns das, was wir sagen, auch leben und dadurch Deine Liebe weitergeben
Für unsere Kranken und Sterbenden: steh ihnen bei in ihrer Not
Für unsere Verstorbenen: nimm sie auf in Deine Herrlichkeit
Guter Gott, oft sind wir zwar willig, Deinen Worten zu folgen, scheitern aber an
der Wirklichkeit. Dann dürfen wir auf Dein Erbarmen hoffen. Dafür danken wir
Dir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen

Vater unser

Meditation
Was tun, o Gott?
Träumen geht mühelos,
denken ist leicht,
handeln schon schwerer.
Doch dass jemand handelt, nachdem er's bedacht,
das ist das schwerste
für einen,
der nicht weiß, was er bedenken müsste,
ehe er handelt.
Was tun, o Gott?
Würfeln?
Blindlings wagen?
Oder das Handeln verweigern?
Lass, bitte, hören von dir.
Kurt Marti, Hauptkirche St. Nikolai, Hamburg

Schlussgebet und Segen
Guter Gott, nichts ist wichtiger als eine gute Beziehung zu Dir. Hilf uns, unser
Leben immer wieder neu auf Dich auszurichten und schenke uns dazu Deinen
Segen.
So segne uns der allmächtige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen
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