Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
Musikalisches Vorspiel
Begrüßung mit dem Wochenspruch
Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.
Matthäus 5, 9

Abkündigungen
(siehe Website: „Evangelisch in Gebhardshain“)
Lied: eg 155
Votum
P:

G:
P:
G:

Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

Psalm
9 Könnte ich doch hören, was Gott der HERR redet, dass er Frieden
zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit
geraten.
10 Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserm
Lande Ehre wohne;
11 dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede
sich küssen;
12 dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel
schaue;
13 dass uns auch der HERR Gutes tue und unser Land seine Frucht
gebe;
14 dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe und seinen Schritten folge.
Psalm 85, 9-14
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Gloria Patri
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war
im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

Sündenbekenntnis
Unsere Gedanken schweifen in die Vergangenheit oder in die Zukunft.
Manches Mal verbeißen sie sich auch in einem Problem, das uns
gerade umtreibt. Wir drehen uns im Kreise und suchen nach
Auswegen. In unserem Suchen wenden wir uns an GOTT und bitten
Ihn um Sein Erbarmen.
Der allmächtige GOTT erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere
Sünde und führe uns zum ewigen Leben.
Herre Gott, erbarme dich!

Gnadenverkündigung
„Heute, wenn ihr seine freundliche Stimme hören werdet, so verstockt
eure Herzen nicht!“ GOTT will uns nahe sein. Seine Zuwendung gilt
uns heute, hier und jetzt. Sein Reich ist angebrochen und es ist
aufgerichtet mitten unter uns. Darum lobet Seinen Namen!

Goria in excelsis
Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen
ein Wohlgefallen.

Kollektengebet
HERR unser GOTT, durch die Ewigkeiten bist Du eingetaucht in
unsere Zeit. In JESUS CHRISTUS willst Du uns täglich begegnen.
Verwandle die harten Herzen und lass sie Halt finden in Dir. Schenke
uns Herzen, die Dir glauben. Lass uns die Menschen lieben und
gemeinsam hoffen auf die Durchsetzung Deines Reiches in aller Welt
am Ende der Zeiten.
Darum bitten wir durch JESUS CHRISTUS unseren HERRN, der mit
Dir und dem HEILIGEN GEIST lebt und regiert von Ewigkeit zu
Ewigkeit.
Amen
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Alttestamentliche Lesung:
1 In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus
ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und
die Völker werden herzulaufen,
2 und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns
hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes
Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden
wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN
Wort von Jerusalem.
3 Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen
zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu
Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk
wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht
mehr lernen, Krieg zu führen.
4 Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen,
und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN
Zebaoth hat's geredet.
5 Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln
im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!
7b Und der HERR wird König über sie sein auf dem Berge Zion von
nun an bis in Ewigkeit.
Micha 4, 1-5(7b)

Epistel
18 Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht
fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.
19 Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die
Kinder Gottes offenbar werden.
20 Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit – ohne ihren
Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat –, doch auf
Hoffnung;
21 denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft
der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.
22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem
Augenblick seufzt und in Wehen liegt.
23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als
Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der
Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes.
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24 Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die
man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was
man sieht?
25 Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir
darauf in Geduld.
Römer 8, 18-25

Halleluja
Halleluja!
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserm
Lande Ehre wohne.
Psalm 85, 10
Halleluja!

Evangelium
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das
Reich Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes
kommt nicht mit äußeren Zeichen;
21 man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet, das
Reich Gottes ist mitten unter euch.
22 Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr
begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und
werdet ihn nicht sehen.
23 Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! Geht
nicht hin und lauft nicht hinterher!
24 Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des
Himmels bis zum andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage
sein.
25 Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem
Geschlecht.
26 Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird's auch sein in den
Tagen des Menschensohns:
27 Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu
dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und
brachte sie alle um.
28 Ebenso, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken,
sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten;
29 an dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und
Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um.
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30 Auf diese Weise wird's auch gehen an dem Tage, wenn der
Menschensohn wird offenbar werden.
Lukas 17, 20-24 (25-30)

Apostolisches Glaubensbekenntnis
Lied: eg 152
Predigt
Liebe Gemeinde!
Ein Kirchenjahr geht zu Ende. Dass da etwas zu Ende geht, spüren wir
wohl schon deshalb, weil auch draußen die Natur erstirbt. Die Blätter
werden bunt und fallen gepeitscht von den Herbstwinden zu Boden.
Dichte Nebel bedecken morgens oft das Land und häufig in diesen
Zeiten durchweht Schwermut das Herz der Menschen. Löst sich der
Nebel und die Sonne bricht durch, dann wird es meist auch in unserem
Inneren freundlicher.
In diesen späten Herbsttagen kommen Menschen oft ins Nachdenken.
Ließ ihnen der Sommer mit seinen Freuden und seiner Arbeit doch
kaum Zeit dazu. An was denken wir in diesen Tagen? Erinnert uns das
Sterben der Natur an unseren eigenen, noch ausstehenden Tod? Haben
wir vielleicht Angst um unsere Zukunft, gibt es noch einmal einen
Frühling, nicht nur draußen, sondern auch in unseren Herzen?
Die Kirche hat wohl gerade wegen dieser Gedanken, die uns
manchmal so in Beschlag nehmen, unseren heutigen, drittletzten
Sonntag des Kirchenjahres, dem Gedenken an den Jüngsten Tag, den
Tag, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommen wird um sich
der Welt neu zu offenbaren, gewidmet.
Haben wir nicht manchmal das Gefühl, dass dieser Jüngste Tag
unmittelbar bevorsteht, wenn wir Zeitung lesen, oder Nachrichten
hören oder sehen? „Der Jüngste Tag“ ist bei vielen Menschen heute
jedoch zu einem Synonym für „das Ende der Welt“ geworden.
Wenige, so scheint mir, verbinden mit ihm noch die Wiederkunft Jesu
Christi zum Gericht und das Offenbarwerden des Reiches Gottes. Wer
jedoch an Gott glaubt, der kommt um die Frage nicht herum, ob es
gleichgültig ist, was wir zu Lebzeiten tun oder unterlassen. Wer an
Gott glaubt, der glaubt auch daran, dass es eine letzte Gerechtigkeit
gibt und Antworten auf die vielen unbeantworteten Fragen.
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Fragen die Menschen unserer Zeit nicht mehr nach dem Jüngsten Tag,
weil sie glauben, dass nur das Leben hier und jetzt von entscheidender
Bedeutung ist? Weil sie denken, dass mit dem Tod eh alles aus ist und
danach nichts mehr kommt?
Der Evangelist Lukas berichtet uns, wie wir es im Evangelium, das
ich als Predigttext gewählt habe, dass Pharisäer einmal Jesus nach
diesem Jüngsten Tag und dem Kommen des Reiches Gottes fragten.
Diesmal wohl eine ernst gemeinte Frage, keine Versuchung Jesu, wie
uns an vielen anderen Stellen der Evangelien berichtet wird. Die
Antwort, die ihnen Jesus gibt, hat sie verwundert und vielleicht
kommt es auch bei uns wieder zur Verwunderung, oder zu einem
staunenden Begreifen.
Der Jüngste Tag ist also der große, unbekannte Tag Jesu.
Er ist von wenigen begehrt, von vielen nicht einkalkuliert, doch er
wird von allen erlebt werden.
Der Jüngste Tag, ein Tag, der wohl von den wenigsten Menschen
herbeigesehnt wird. Mag es daran liegen, dass die Menschen von
heute nur noch die Gegenwart im Blick haben und sich nicht mehr
vertrösten lassen wollen mit himmlischen Versprechungen? Immer
wieder, und vor allem in Krisenzeiten, werden wichtige Bücher über
die Hoffnung geschrieben, doch sie haben meist - nach dem Urteil der
Zeitgenossen - einen herben utopischen Beigeschmack. Wissen
Christen zu wenig über die Zukunft? Wissen Menschen, die dem
Christentum Lebewohl gesagt haben, vielleicht zu viel über die
Zukunft, dass sie darum so leidenschaftlich auf die Gegenwart
drängen? Fürchten sie, in der Beschäftigung mit christlicher
Hoffnung, die Pflicht und die Chance des Heute zu verpassen? Oder
liegt es schlicht nur daran, dass der Spatz in der Hand mehr Wert zu
haben scheint als die Taube auf dem Dach? Ich stelle mir diese Frage
immer wieder, aber eine umfassende Antwort konnte ich bisher noch
nicht finden. Warum klammern sich Menschen so sehr an das Hier
und Jetzt? Sicher, die Zukunft der Welt und des Menschen sieht nicht
rosig aus angesichts von Umweltbedrohung und –zerstörung,
angesichts der weltweiten Kriege, die auch nicht vor dem Brudermord
haltmachen. Die Illusion einer sozial gerechten Zukunft, die brach
endgültig mit dem Niedergang der kommunistischen Diktaturen
Osteuropas zusammen, wo offenbar wurde, dass die Hoffnung eine
betrogene Hoffnung war.
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Was bleibt ist die Angst vor einer ungewissen Zukunft, der panische
Griff nach dem Heute, nach dem sofortigen Genuss, der plötzlichen
Erfüllung aller Wünsche und Sehnsüchte.
Wann kommt das Reich Gottes? Kommt es mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung, der nach Corona doch wieder kommen muss? Kommt
das Reich Gottes, wenn Afghanistan endlich befriedet ist oder wenn
Juden und Palästinenser sich nicht mehr bekriegen? Aber bleibt nicht
auch dann alles beim Alten, die Sehnsucht der Menschen nach Liebe,
Glück und Frieden weiterhin ungestillt, trotz Einzelerfolgen?
Es ist wohl so - und das müssen auch Christen ganz realistisch sehen die Hoffnung auf den Jüngsten Tag, den Tag der Wiederkunft Christi,
sehnt kaum jemand mehr herbei. Vor allem dann nicht, wenn er, wie
es so oft geschieht, als Tag der radikalen Abrechnung Gottes mit den
Menschen gesehen wird.
Der große, unbekannte Tag Jesu, er wird von vielen eben nicht
einkalkuliert, das Leben läuft, ob gut, ob schlecht, durch Tage,
Monate und Jahre seinem Ende entgegen. Mit dem Tod ist alles aus,
das ist dann die frustrierte Antwort derer, die christliche
Zukunftshoffnung an den Nagel gehängt haben.
Wenn der Menschensohn kommen wird - und damit meint Jesus seine
Wiederkunft - dann wird es sein wie zu der Zeit Noahs und zur Zeit
Lots. Und wenn wir uns einmal in der Bibel die Geschichten von
Noah und Lot anschauen, dann müssten wir eigentlich zutiefst
erschrecken, nichts hat sich über dreitausend Jahre danach verändert.
Die Menschen damals, sie werden geschildert in ihrem ganz normalen
Tun und Erleben: Essen, Trinken, Lieben, Kaufen, Verkaufen,
Pflanzen und Bauen. Wer wollte gegen dies alles etwas einwenden?
Zum Verhängnis wurde ihnen, dass sie in ihrer in sich verschlossenen
Weltlichkeit meinten, ihr Leben würde ungestört so weitergehen. Es
sei nicht im Traum daran zu denken, dass Gott sie plötzlich und
unversehens an die Grenze ihrer Existenz stellen und unmittelbar vor
sich stellen könne. Glaubende wissen um diese Grenze, wissen darum,
dass unser Leben manchmal nur an einem seidenen Faden hängt.
Jesus will uns dahin bringen, dass wir in unserem Leben seinen
großen, unbekannten Tag einkalkulieren. Nun wäre es schlimm, wenn
dieser Tag zu einer Drohung würde: der liebe Gott sieht alles!
Vielleicht haben Sie noch den mahnenden Zeigefinger von Eltern,
Lehrern und Pfarrern vor Augen.
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Der große, unbekannte Tag Jesu wird aber ein Freudentag sein und die
Predigt über ihn ist Evangelium, gute Nachricht. Wir sollen, sagt
Jesus, eben nicht ständig nach den Zeichen der Zeit Ausschau halten,
in Krieg und Naturkatastrophen das Bevorstehen des Jüngsten Tages
abzulesen versuchen. Das tun andere, wie Jehovas Zeugen.
Christen demgegenüber sind gerufen, diesen Grausamkeiten
standzuhalten, wenn möglich, gegen sie anzukämpfen. Christi Tag
erscheint wie ein Blitz, plötzlich, aus heiterem Himmel, er ist da, ohne
vorher berechnet werden zu können. Christus wird dann erscheinen,
wenn wir ihn am wenigsten erwarten. Was von seiner Herrlichkeit
dann erleuchtet wird, was wir Menschen dann in ihrem Licht erkennen
können, führt uns dann urplötzlich vor Augen, welche wahren Werte
mit dieser Erscheinung zu tun haben. Es führt uns vor Augen, welchen
Scheinwerten und Scheinzielen wir vielleicht manchmal nachgelaufen
sind. Unser kleines Licht, mochte es noch so hell strahlen, konnte nie
von einem Ende des Himmels zum anderen leuchten.
Wenn der Tag des Menschensohns wie ein Blitz aufstrahlt, wird er
unsere erdachten Werte wie Reichtum, Macht und Ruhm erst gar nicht
als Scheinwerte entlarven müssen, als Irrlichter, sie verblassen
notwendig in seinem Licht. Hoffentlich müssen wir dann nicht vor
ihm die Augen verschließen.
„Siehe hier und siehe da“, das wäre zu einfach. Christi Tag ist und
bleibt verborgen. Glaubend und nicht schauend können wir diesem
Tag jedoch entgegengehen.
Christliche Zukunftshoffnung ist echte Zukunfts-hoffnung, weil der
Tag Christi Heil, nicht Verderben bringen wird.
Jesus antwortet den Pharisäern auf ihre Reich-Gottes-Frage: „siehe,
das Reich Gottes ist mitten unter euch!“ und er meint damit sich
selbst. Deshalb dürfen Christen dem Tag Christi hoffnungsvoll
entgegengehen, weil sie schon hier und jetzt im Reich Gottes leben.
Verschwommen, bruchstückhaft ist es bereits da, wo man sich in
Christi Name versammelt, um sein Wort zu hören und sein Sakrament
zu empfangen. Da leuchtet schon etwas auf von der kommenden
Herrlichkeit.
Gut, wenn wir es begreifen: der in Niedrigkeit im Stall von Bethlehem
zur Welt gekommene, der am Kreuz von Golgatha Gemordete, ist der
herrliche, wiederkehrende Christus. Wenn wir dem nachfolgen, wenn
er unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist - wie es der
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Heidelberger Katechismus formuliert - dann brauchen wir seinen
großen, unbekannten Tag nicht zu fürchten. Dann dürfen wir uns auf
ihn freuen, wie auf das Kommen eines geliebten Menschen. Dann ist
der Vorausblick auf sein jederzeit mögliches Eintreten nicht Störung,
Fessel, Lähmung. Im Gegenteil: die Vorfreude der Begegnung gibt
Schwung und bewirkt Wachheit.
Christliche Zukunftshoffnung wird so keine billige Vertröstung auf
ein Jenseits, sondern Aufforderung zum Kampf gegen Grausamkeit
und Lieblosigkeit in der Welt, in der wir leben. „Das Reich Gottes ist
mitten unter euch“, das gilt auch heute. Lassen wir den Funken seiner
Herrlichkeit überspringen auf unser Leben, das ja meist immer noch in
Angst und Sorge gefangen liegt.
Amen.

Moment der Stille
Lied: eg 262
Fürbitten
Alle unsere Anliegen bringen wir zum HERRN, in Dank, Bitte und
Fürbitte, wenn wir Ihn jetzt anrufen im Gebet:
Dass der allmächtige GOTT uns helfe, in unserem Leben die Dinge in
Ordnung zu bringen, die in Unordnung geraten sind.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass Er uns beistehe in Buße und Umkehr, damit wir auf dem Weg
bleiben, der zum Heil führt für unsere Seelen.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass er uns befreie von Selbstsucht und Eigennutz, von Hochmut,
Geiz und allem Übel, damit wir bewahrt bleiben vor dem Abgrund der
Gottesferne.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass wir einander vergeben, so wie GOTT uns vergibt in Seiner
großen Barmherzigkeit durch JESUS CHRISTUS.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass wir die rechte Herzenshaltung finden, um auf unseren HERRN
zu warten, damit wir Ihm mit Freude und Dankbarkeit entgegengehen
können.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
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Dass Hass und Gewalt ein Ende finden und der Friede neue Chancen
bekommt in den Familien und Häusern, in den Regierungen und
Staatsführungen, in aller Welt.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass die Verantwortung für GOTTES gute Schöpfung wachse und wir
unsere Aufgaben erkennen, das Werk Seiner Hände zu bewahren und
zu schützen.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass Er uns hilft, Wege zu finden, die Einheit seiner Kirche zu
fördern und immer wieder neu zu beleben.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Dass Er die Sterbenden tröste, die Trauernden aufrichte und den
Kranken Kraft und Heilung schenke auf ihrem Weg.
Zu dir rufen wir: Guter Gott, erbarme dich.
Um all dies bitten wir GOTT, dass Er uns erhöre, durch CHRISTUS
unseren HERRN.
Amen.

Lied: eg 163
Sendung
P: Gehet hin im Frieden des Herrn!
G: Gott sei ewig Dank!

Segen
Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen.

Musikalisches Nachspiel
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