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Einführung

Der Deutsche Evangelische Kirchentag ﬁndet vom 24. bis 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg statt. Zehntausende kommen von überall her in die Hauptstadt und nach Wittenberg zum Festgottesdienst. Über konfessionelle
und religiöse Grenzen hinweg erleben sie Gemeinschaft, feiern Gottesdienste, lauschen Konzerten und nehmen an
politischen Debatten teil.
Gleichzeitig ﬁnden sechs „Kirchentage auf dem Weg“ in acht Städten Mitteldeutschlands statt. In Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben: kulturelle, spirituelle und touristische Stationen
auf dem Weg zum gemeinsamen Festgottesdienst am 28. Mai 2017 in Wittenberg.
Der Kirchentag 2017, 500 Jahre nach dem Beginn der Reformation in Deutschland, Europa und weltweit, ist zivilgesellschaftliches Forum, das über eine kirchliche Veranstaltung weit hinausgeht. Etwa 2.500 Einzelveranstaltungen
widmen sich genauso der internationalen Politik wie dem Zusammenleben von Menschen in Familie und Gesellschaft. In Podien, Streitgesprächen, Vorträgen und Workshops gestalten prominente Referentinnen und Referenten
mit viel Publikumsbeteiligung die Themen des Kirchentages.
Höhepunkt des Kirchentages und der Kirchentage auf dem Weg ist 2017 der Festgottesdienst auf den Wittenberger
Elbwiesen. Eine riesige Festgemeinde strömt aus allen Himmelsrichtungen nach Wittenberg, feiert gemeinsam
Abendmahl, singt Lieder und hört Posaunenchöre an diesem symbolischen Ursprungsort der Reformation.
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KirchentagsSonntag
Um Gemeinden auf den Kirchentag einzustimmen, gibt es seit 2007 diesen besonderen Sonntag, den KirchentagsSonntag. Am Sonntag Septuagesimae begangen, soll er eine Station sein auf dem Weg zum Kirchentag, soll informieren, Lust machen auf die Bibeltexte und Themen, in die jeweilige Kirchentagsstadt einladen, die Gemeinden
mitnehmen auf diesem Weg.
Viele Christinnen und Christen machen sich regelmäßig auf zu den Evangelischen Kirchentagen, den
Katholikentagen und inzwischen schon zweimal zum Ökumenischen Kirchentag. Die Heimatgemeinden
aber bleiben oft ganz unberührt von diesen Ereignissen und von dem Guten, das darin steckt. Das möchten
wir gern ändern und mit diesem Materialheft eine Möglichkeit geben, den Kirchentag in den Fokus zu rücken.
Das Materialheft
Der Kirchentag 2017 steht unter der Losung „Du siehst mich“ (1. Mose 16,13). „Deine Augen sahen mich“
(Psalm 139,16) – unter diesem Motto steht der KirchentagsSonntag am 24. Januar 2016. Selbstverständlich kann
dieser KirchentagsSonntag auch an einem anderen Sonntag gefeiert werden, wenn dies vor Ort besser in den
Gottesdienstplan passt. Im Zentrum des KirchentagsSonntags steht der Gottesdienst. Wir wünschen uns, dass
viele Gemeinden diesen Gottesdienst feiern, sich also in einer großen Gemeinschaft auf den Weg machen. Das
Materialheft soll bei der Gestaltung des Gottesdienstes als Anregung dienen. Psalm 139, Grundlage für die Tagzeitengebete des Kirchentages 2017 und zugleich in Teilen Predigttext der Eröffnungsgottesdienste, steht im Zentrum
des Gottesdienstentwurfes. Neben einer kurzen Einführung in den Psalm bieten wir einen kompletten Gottesdienst
mit Abendmahl, der je nach ortsüblicher Liturgie auch angepasst werden kann. Elemente wie Predigt, ein Baustein
für Gottesdienste mit Groß und Klein und ergänzende Kurzgeschichten unterstützen die individuelle Gestaltung des
Gottesdienstes genauso wie unterschiedliche Varianten der liturgischen Stücke.
Wir hoffen, dass Sie mit Hilfe der Vorschläge einen schönen und lebendigen Gottesdienst feiern und wünschen Ihnen
dafür Gottes Segen. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Menschen aus Ihrer Gemeinde im Mai 2017 nach Berlin
oder in eine der Städte eines Kirchentages auf dem Weg fahren und Sie sich alle zusammen beim Festgottesdienst in
Wittenberg begegnen.
Für den Redaktionskreis

Arnd Schomerus
Kirchentagspastor

Dr. Clemens W. Bethge
Beauftragter der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
für den Kirchentag 2017
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Die biblische Grundlage

Exegetische Betrachtung

Psalm 139 bringt eine der zentralen Fragen auf den Punkt: Wie steht es mit dem Verhältnis von Gott und
Mensch, von göttlicher Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit und menschlicher Freiheit? Und hier schlägt
sich der Psalm sehr deutlich auf die eine Seite: Außerhalb der Gotteswirklichkeit kann kein Mensch leben.
Diese Einsicht ist kein Ergebnis von theologischen Studien, sondern von persönlichen (leidvollen) Erfahrungen.
Insofern wäre es ein Fehler, den Psalm als eine quasi objektive Aussage über Gott zu verstehen. Er ist vielmehr
ein persönliches Glaubensbekenntnis, das in Jahrhunderten angewachsen ist und durchaus mehrere Autoren
haben kann. Bemerkenswert ist aber, dass in der neueren Forschung die redaktionskritische Frage zurücktritt
und mehrfach die Einheitlichkeit des Psalms betont wird.
Gliederung des Psalms:
− 1–6: Gottes Allwissenheit
− 7–12: Gottes Allgegenwart
− 13–16: Gottes Allwirksamkeit
− 17f.: Reflexion über die Unmöglichkeit, Gottes Größe zu begreifen
− 19–22: Bitte um Vernichtung der Gottlosen
− 23f.: Bitte um göttliche Prüfung und Führung
Zu Vers 1–6
Gottes Allwissenheit, die in den ersten Versen des Psalms beschrieben ist, erlebt der Beter, die Beterin zu-mindest ambivalent. Von Gott immer und überall beobachtet zu werden „ist zunächst weniger eine beglückende als
vielmehr eine bedrückende Erkenntnis. Das Wissen, von allen Seiten durch Gott ‚eingeschlossen‘ zu sein, Gottes
Hand, die den Menschen mit Beschlag belegt… das ist ein Eindruck, der den Dichter mehr lähmt als befreit.“
(Arthur Weiser)
Auf der anderen Seite ist im gesellschaftlichen Trend, sich in sozialen Netzwerken zu organisieren und auch darzustellen, eine Sehnsucht nach einem Gesehen-Werden erkennbar, das bei der Auslegung des Psalms beachtet
werden sollte.
Zu Vers 7–12
Auch diese Verse sind ambivalent. Es findet sich u. a. die bedrückende Vorstellung, dem allgegenwärtigen Gott
nirgends entfliehen zu können, weder im Himmel, noch in der Unterwelt, noch im äußersten Bereich der Welt.
Die Vorstellung des Himmels ist geprägt von den alttestamentlichen Entrückungserzählungen (Gen 5,24 und
2. Kön 2). Der Abschnitt schließt dann aber mit einem Lob auf Gottes Allgegenwart, die auch Auswirkungen hat
auf den Geltungsbereich des Todes. „Auch der Tod vermag kein Herrschaftsgebiet abzusichern, in das Jahwe
nicht vordringen könnte“. (Hans-Walter Wolff)
Zu Vers 13–16
Hier wird der Blick vom allwissenden und allgegenwärtigen Gott ins Persönliche gewendet: „Du bist es, der
meine Nieren geschaffen und mich gewoben hat im Leib der Mutter“. Der allmächtige Gott ist auch mein
Schöpfer, dessen Wirken mit einer Textilmetapher (Weben) und einer Textmetapher (Schreiben) beschrieben
wird. „In der Verbindung dieser beiden Tätigkeiten, die einmal als typische Frauentätigkeit und einmal als
typische Männertätigkeit bezeichnet werden können, kann man eine Überwindung einer geschlechterspezifischen Gottesvorstellung sehen“. (Christl Maier)
Die Bedeutung, die der Psalm in diesen Versen dem eigenen Körper zuweist, lässt ihn geradezu modern wirken.
Denn auch in der Gegenwart wird die Bedeutung des eigenen Körpers hoch eingeschätzt. Der Körper spielt für
die Identität eine große Rolle und wird geradezu zum Ausweis sozialer Stellung und Zugehörigkeit.
Aber anders als in der Gegenwart, in der der Körper als Gegenstand von Optimierungsmaßnahmen begriffen
wird, redet der Psalm 139 im Indikativ: Ich bin, so wie ich bin, von Gott wunderbar geschaffen.
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Zu Vers 19–22
Hier wird in der alttestamentlichen Wissenschaft darüber diskutiert, ob diese Verse einen eigenen Psalm
bilden oder nachträglich hinzugefügt wurden. Sie unterscheiden sich bereits formal im Versmaß von den Versen
zuvor und unterbrechen den Fluss des Psalmliedes abrupt. Hans-Joachim Kraus spricht davon, dass die Verse
19–24 biographisch eigentlich vor den Versen 1–18 stehen müssten. In 19f. wird das Szenario einer Verfolgung
entworfen, in das der Beter, die Beterin geraten war und in der die Ankläger ihn mit falschen Anschuldigungen
bedrängen.
Zu Vers 23f.
Gegenüber den in den Versen zuvor genannten Anklägern mit ihren böswilligen Verleumdungen will sich der
betende Mensch dem Richterspruch Gottes überlassen. Gott soll entscheiden, ob sein Herz es recht meint und
ob seine Wege gut oder böse waren. Am Ende schließt der Psalm mit dem Wunsch nach der göttlichen Führung:
Leite mich auf ewigem Wege.
(DR. STEPHAN GOLDSCHMIDT)

Literatur:
KRAUS, HANS-JOACHIM: Psalmen (1–59, 60–150), in: Biblischer Kommentar. Altes Testament, 7. Aufl.,
Neukirchen-Vluyn 2003.
WEISER, ARTHUR: Die Psalmen II. Teil. Psalm 61–150, in: Altes Testament Deutsch, Göttingen u.a. 1987.
MAIER, CHRISTL: Beziehungsweisen Körperkonzept und Gottesbild in Ps 139, in: Hedwig-Jahnow-Projekt (Hg.),
Körperkonzepte im Ersten Testament. Aspekte einer Feministischen Anthropologie,
Stuttgart u.a. 2003, 172–188.
WOLFF, HANS-WALTER: Anthropologie des Alten Testaments, Bernd Janowski (Hg.), Gütersloh 2010.

Vorschlag für den Gottesdienst

Gottesdienstablauf

Glocken
Musik zum Eingang
Votum
L:
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gem: Amen.
L:
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
Gem: der Himmel und Erde gemacht hat.
L:
Der Friede Gottes sei mit uns allen!
Gem: Amen.
Begrüßung
„Du siehst mich“ (1. Mose 16,13). So lautet die Losung des Deutschen Evangelischen Kirchentages 2017. Der
Kirchentag ist ein Fest des Glaubens, das alle zwei Jahre für fünf Tage in einer anderen deutschen Stadt zu Gast
ist. In 2.500 Veranstaltungen kommen über 100.000 Menschen zusammen, um über ihren Glauben und die
Fragen der Zeit nachzudenken und zu diskutieren.
Wir feiern den heutigen Sonntag Septuagesimae, 70 Tage vor Ostern, als KirchentagsSonntag. 2017, wenn an
vielen Orten 500 Jahren Reformation gedacht wird, findet Ende Mai in Berlin und Wittenberg und dazu noch an
sechs Orten Mitteldeutschlands Kirchentag statt. In diesem Gottesdienst, der an Kirchentage erinnert und auf
den nächsten Kirchentag einstimmt, hören wir biblische Texte, die uns beim Kirchentag 2017 wieder begegnen
werden. Von diesen Texten wird besonders Psalm 139 uns in diesem Gottesdienst begleiten.
Lied: Er weckt mich alle Morgen (EG 452, Strophen 1+4+5)
Psalmgebet nach Psalm 139 (in Anlehnung an EG WÜ 770)
Lasst uns einen Psalm Israels beten. Wir beten im Wechsel Psalm 139 in einer modernen Übertragung. Dieser
Psalm wird 2017 der Kirchentagspsalm sein. Er wird die Tagzeitengebete des Kirchentages prägen.
Alle:
Gruppe I:

Gruppe II:

Alle:
Gruppe I:

Gruppe II:

Gruppe I:

Alle:

Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.
Gott, du kennst mich.
Du achtest auf mich.
Nie gibst du mich verloren.
Ich sitze oder stehe,
ich liege oder gehe,
du hältst deine Hand über mir.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.
Alle meine Wege sind dir bekannt.
Alles, was ich denke und sage:
Du kennst es.
Mein ganzes Leben liegt offen vor dir.
Wenn ich in Schwierigkeiten bin,
willst du mich begleiten.
Wenn ich nicht aus noch ein weiß
und mich am liebsten verstecken möchte,
so bleibt dir meine Not nicht verborgen.
Gott, du kennst mich.
Du achtest auf mich.
Nie gibst du mich verloren.
Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war.

(Alternativ kann auch der Psalm „Mein Psalm zum Segen“ von Hanns Dieter Hüsch S. 30 oder EG 754
gebetet werden.)
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Text und Musik: J. Berthier © Atelier et Presses de Taizé, F-72150 Taizé-Communauté

(Alternativ kann auch EG 177.1 oder 177.2 gesungen werden.)
Kyrie
Variante 1
Du bist ein Gott, der uns sieht.
Als die Gesehenen kommen wir zu dir.
Wir selbst verschließen manchmal unsere Augen.
Uns fehlt die Kraft, genau hinzusehen.
Wir kommen zu dir, mit allem was uns bewegt.
Wir bringen es vor dich und bitten:
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.
Kyrie eleison (EG 178.2)

Variante 2
L:

Du bist ein Gott, der uns sieht.
Aber oft verschließen wir unsere Augen.
Wir wollen nicht sehen.
Und senken lieber unseren Blick.
Wir bitten:
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.

Gem: Herr, erbarme dich oder Kyrie-Ruf (EG 178.12)
L:

Du bist ein Gott, der uns kennt.
Aber oft verstellen wir uns.
Wir können uns selbst nicht annehmen.
Und wenden uns auch von anderen ab.
Wir bitten:
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.

Gem: Herr, erbarme dich oder Kyrie-Ruf (EG 178.12)
L:

Du bist ein Gott, der uns umgibt.
Aber oft fehlt uns das Vertrauen auf
deine Hilfe.
Wir verlassen uns nur auf uns selbst.
Und fühlen nur noch Schwere und Last.
Wir bitten:
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.

Gem: Herr, erbarme dich oder Kyrie-Ruf (EG 178.12)
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Gloria
Variante 1

Variante 2

Du bist ein Gott, der uns kennt. So wie wir sind.
Du lehrst uns, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Wenn unsere Augen müde geworden sind,
schenkst du uns neue Kraft.
Dafür danken wir dir und (lob)singen:

L:

Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr
(EG 179,1 oder EG 179,2)

Staunend stehen wir vor dir, Gott.
Wunderbar geschaffen hast du alles:
Licht, Tiere, Pflanzen, Farben, Klänge.
Dies alles und so vieles mehr umgibt uns.
Und in allem: Du.
Dafür danken wir dir und singen:

Gem: Gloria, gloria, in excelsis Deo (s.u.)

alternativ:
Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen (EG 272)

L:

Staunend stehen wir vor dir, Gott.
Wunderbar geschaffen hast du uns.
So wie wir sind, nimmst du dich unser an.
Dafür danken wir dir und singen:

Gem: Gloria, gloria, in excelsis Deo (s.u.)
L:

Staunend stehen wir vor dir, Gott.
Du bist ein Gott, der uns sieht.
Du schenkst uns deine unzähligen
Gedanken.
Dafür danken wir dir und singen:

Gem: Gloria, gloria, in excelsis Deo (s.u.)
Gloria in excelsis Deo
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Text und Melodie: J. Berthier

Text und Melonie: J. Berthier © Atelier et Presses de Taizé,
F-72150 Taizé-Communauté
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Kollektengebet
Sehender Gott,
Deine Augen sahen uns, als wir noch nicht gemacht waren.
Alle unsere Tage sind in dein Buch geschrieben.
Wir bitten dich: Weite du unseren Blick.
Öffne unsere Herzen für dein Wort und füreinander.
Du bist da, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Epistellesung: 1. Kor 13,1–13
Das 13. Kapitel aus dem 1. Korintherbrief ist als Text für den Festgottesdienst in Wittenberg vorgesehen.
Es ist auch heute die Epistellesung.
(Zwei Übersetzungen sind im Folgenden ineinander verwoben: einerseits eine Übertragung in Leichte
Sprache [Sprecherin 1] und andererseits der Text der revidierten Lutherübersetzung von 1984 [Sprecher 2].
Wir empfehlen, diese Lesung auf zwei Sprechstimmen verteilt zu lesen.)
Sprecherin 1:
Nur die Liebe ist wichtig.
Ich rede über Gott.
Und ich rede über den Glauben.
Das ist schön.
Aber es ist auch wenig.
Denn nur die Liebe ist wichtig.
Wenn ich über Gott rede,
dann muss ich mit Liebe reden.
Sprecher 2:
Und wenn ich prophetisch reden könnte
und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis
und hätte allen Glauben,
sodass ich Berge versetzen könnte,
und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.
Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe
und ließe meinen Leib verbrennen
und hätte die Liebe nicht,
so wäre mir‘s nichts nütze.
Sprecherin 1:
Liebe ist Geduld.
Liebe ist Freude.
Liebe ist Neugier.
Liebe ist Kraft.
Liebe ist Verständnis.
Die Liebe glaubt alles.
Die Liebe hofft auf alles.
Die Liebe hält alles aus.
Die Liebe ist ein Geschenk von Gott.
Liebe ist immer da.
Gott ist immer da.
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Sprecher 2:
Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.
Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.
Sprecherin 1:
Ich kenne nur einen Teil von allem Wissen.
Ich kenne nur einen Teil von der Größe von Gott.
Wenn Gott will, dann wird sich alles ändern.
Dann weiß ich alles Wichtige.
Dann weiß ich alles von der Größe von Gott.
Sprecher 2:
Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind;
als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.
Sprecherin 1:
Jetzt bin ich erwachsen.
Jetzt will ich alles genau wissen.
Sprecher 2:
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht.
Sprecherin 1:
Ich habe nur einen kleinen Spiegel.
Ich sehe in den Spiegel.
Ich sehe nur einen Teil von mir.
Ich sehe nur einen Teil von der Welt.
Ich sehe nur einen Teil von Gott.
Aber Gott sieht alles.
Gott sieht mich an.
Gott sieht alles von mir.
Eines Tages sehe ich alles.
Doch bis dahin weiß ich:
Sprecher 2:
Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
(Das Halleluja entfällt in der Vorfastenzeit.)
Wochenlied: Gott liebt diese Welt (EG 409)
Evangelium: Lukas 19,1–10
(Singen oder sprechen Sie ggfs. das „Ehre sei dir, Herr“ so, wie in Ihrer Gemeinde üblich.
Alternativ schlagen wir den folgenden Liedruf vor:)
Bibelarbeiten sind zentraler Bestandteil des Kirchentagsprogramms. Sie finden an jedem Tag des Kirchentags
am Vormittag statt. Einer der Texte für die Bibelarbeiten 2017 steht im Lukasevangelium im 19. Kapitel:
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Text: P. Michael Hermes Osb, um 1983; nach Worten der Regel des Benedikt von Nursia.
Melodie: nach Terrye Ceolho 1972.

1 Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. 2 Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war
ein Oberer der Zöllner und war reich. 3 Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen
der Menge; denn er war klein von Gestalt. 4 Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen;
denn dort sollte er durchkommen. 5 Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig
eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. 6 Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf
mit Freuden. 7 Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. 8 Zachäus
aber trat vor den Herrn und sprach: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich
jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. 9 Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil
widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. 10 Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu
machen, was verloren ist.
Glaubensbekenntnis
Wir sind nicht allein;
wir leben in Gottes Welt.
Wir glauben an Gott,
der die Welt geschaffen hat
und in ihr wirksam ist,
um zu versöhnen und neu zu machen.
Wir vertrauen auf Gott,
der uns beruft, Kirche zu sein,
andere zu lieben und ihnen zu dienen,
Gerechtigkeit zu suchen
und Bösem zu widerstehen,
Jesus zu verkündigen,
den Gekreuzigten und Auferstandenen,
unseren Richter und unsere Hoffnung.
Im Leben, im Tod und im Leben nach dem Tod
ist Gott mit uns.
Wir sind nicht allein.
Dank sei Gott.
(6. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver, 1983)

(Statt des Textes aus Vancouver kann auch das Apostolische Glaubensbekenntnis gesprochen werden.
Alternativ kann das Lied „Wir glauben Gott ist in der Welt“ [Melodie: Wir glauben Gott im höchsten Thron]
gesungen werden. In diesem Fall fällt das Lied „Was soll ich tun“ weg.)
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6
(Alternative
zum gesprochenen Glaubensbekenntnis)
6
Lied: Wir glauben Gott ist in der Welt
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in

E - wig-keit.

Nach der letzten Strophe

      
    
Nach der letzten Strophe

A

-

-

-

men.

A - men.
2. Wir glauben: Gott hat ihn erwählt, den Juden Jesus für die Welt.
Der schrie am Kreuz nach seinem Gott, der sich verbirgt in Not und Tod.
3. Wir glauben: Gottes Schöpfermacht hat Leben neu ans Licht gebracht, denn alles,
was der Glaube sieht, spricht seine Sprache, singt sein Lied.
4. Wir glauben: Gott wirkt durch den Geist, was Jesu Taufe uns verheißt:
Umkehr aus der verwirkten Zeit und Trachten nach Gerechtigkeit.
5. Wir glauben: Gott ruft durch die Schrift das Wort, das unser Leben trifft.
Das Abendmahl mit Brot und Wein lädt Hungrige zur Hoffnung ein.
6. Wenn unser Leben Antwort gibt, darauf, dass Gott die Welt
geliebt, wächst Gottes Volk in dieser Zeit, und Weggenossen sind nicht weit. Amen.
Text: Gerhard Bauer 1985. Melodie: Christian Lahusen 1948.© Strube-Verlag, München
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Text: Eugen Eckert 2015, © beim Urheber
Musik: Thomas Quast 2015, © tvd-Verlag Düsseldorf
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Predigt: Ps 139,13–18

Predigt: Ps 139,13–18
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
***
Immer schon wollte Ida mich mitnehmen. Wir nehmen die Treppe bis ganz nach oben. Vierter Stock. Natürliches Licht von oben ist besonders wichtig. Deshalb liegt ihr Atelier im Obergeschoss unter dem Dach mit
großen Fenstern. Ida ist Bildhauerin. Heute darf ich ihr über die Schulter sehen.
Zurzeit ist sie mit einer Auftragsarbeit befasst, einer Skulptur: „Sitzende Frau“. Der große Steinblock, aus dem
Ida die Skulptur herausarbeitet, ist noch gut zu erkennen. Unten hat er nach wie vor seine ursprüngliche Form,
ein Quader, so wie der Block aus dem Fels gehauen wurde. Aber oben schält sich schon so etwas wie der Kopf
einer Statue aus dem Stein.
Ich schaue Ida zu, wie sie sich an dem Werkstück zu schaffen macht. Wie sie mit der Feile zugange ist. Wie
sie mit einem gebogenen Werkzeug die Wölbungen ausarbeitet. Wie sie mit Hammer und Bildhauereisen klopft,
mal grobschlächtiger, dann schlägt sie wieder ganz vorsichtig und arbeitet sehr gezielt. Ganz langsam entsteht
aus dem Steinquader eine Figur.
Ich bin fasziniert davon, was Ida in dem Stein sieht und sichtbar macht. Immer wieder tritt sie einen Schritt
zurück, schaut, betrachtet die entstehende Skulptur. Sie beugt sich vor, zurück, geht in die Knie, schließt ein
Auge und scheint mit dem andern etwas in dem Stein anzuvisieren. Ich sehe nur den unförmigen Steinquader.
Aber sie sieht, was nicht ist. Was unter ihrer Hand erst noch wird: ein Gesicht, Nase, Mund, filigrane Locken,
ein Körper, eine Figur voller Spannung aus Härte und Weichheit, Licht und Schatten, in sich ruhend und voller
Bewegung. Wo ich nur stumpfen Stein sehe, da nimmt sie die Eigenart des Materials wahr, sieht Linien und
Charaktereigenschaften. Ihre Augen sehen schon, was noch unfertig ist. Ida sieht, was möglich ist. Und das
mag ich so an ihr.
***
(Ich lese aus Psalm 139, die Verse 13 bis 18:)
13 Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 14 Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 15 Es war dir mein Gebein nicht
verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. 16 Deine Augen
sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten
und von denen keiner da war. 17 Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so
groß! 18 Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: Am Ende bin ich noch immer bei dir.
Seit Jahrhunderten beten Menschen diesen Psalm. Der 139. Psalm ist einer der beliebtesten und am häufigsten
gebeteten Psalmen. Warum? Was macht es mit einem Menschen, wenn er hört und spricht: „Es war dir mein
Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde“?
Gebildet in der Erde, so wie Adam gemacht wurde aus Erde vom Acker, eine Wiederholung der Schöpfung des
ersten Menschen. Was macht es mit einem Menschen, wenn er betet: „Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar
gemacht bin“?
Mir tun diese Worte gut. Sie sagen: Du bist gewollt. Du bist einzigartig. Und das macht etwas mit mir. Wenn
ich unzufrieden bin mit mir selber, wenn ich mich selbst nicht verstehe, dann sagen sie: Gott kennt dich, durch
und durch, hat dich schon immer gekannt, hat dich erdacht, gebildet, wunderbar gemacht. Wenn ich mich frage, wie ich den morgigen Tag durchstehen soll, dann spricht mir der Psalm zu: Alle Tage deines Lebens waren
schon aufgeschrieben im Buch des Lebens, noch bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Für mich strahlen
die Verse aus dem 139. Psalm Geborgenheit aus. Sie vermitteln mir Zuversicht. Sie stärken mich.
Freilich: Lange wurde der Psalm auch dazu missbraucht, ein Bild von Gott als Aufseher zu zeichnen, als Inspekteur, der alles sieht, auch im Verborgenen, der beobachtet und spioniert. Auch die Psalmbeterin ist sich nicht
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ganz sicher, ob Gott ihr mit seiner Nähe nicht zu sehr auf den Leib rückt: „wohin soll ich fliehen vor deinem
Angesicht“ (Ps 139,7b). Es ist ambivalent: Ich möchte vor fremden, durchdringenden Blicken geschützt sein,
obwohl ich gleichzeitig gesehen werden möchte, wahrgenommen, in dem, was ich tue und was ich bin.
Jeder Mensch braucht dieses An-sehen. Wer überhaupt nicht angesehen ist, wer über-sehen wird, der kann
unter seiner Unsichtbarkeit leiden. Wahrgenommen und beachtet zu werden, ist eines der Grundbedürfnisse des
Menschen. „Deine Augen sahen mich“.
***
Gottes Augen sahen mich und dich und dich, jeden und jede einzelne von uns, als sie noch nicht gemacht
war, als sie noch unfertig war. Gott schaut uns an – und wir werden. So ist Gottes Blick: Er schaut uns voll
Liebe an – und wir werden. Sein liebender Blick ist sein schöpferischer Blick. Gott sieht nicht den unförmigen
Steinquader, er sieht das Gesicht, sieht, wer wir sind, einzigartig und individuell, nimmt beides wahr: Härte und
Weichheit, dunkle und helle Seiten. Er macht und achtet Herz und Nieren, das Innerste und das Geheimnis des
Menschen. Er sieht Leib und Seele, das Unfertige und die Bewegung. Er sieht, was nicht ist, was sein könnte
und sein sollte, was sein muss und was sein wird (vgl. 1.Joh 3,2; 1.Kor 13,12). Gottes Blick sieht, was möglich
ist. Und das mag ich so an ihm.
***
Auf die Perspektive kommt es an. Per-spektive heißt: „hindurchblicken“, durch die Oberfläche auf den tieferen
Grund hindurchblicken.
Nicht bloß den Steinquader sehen – das Gesicht erblicken.
Wo andere lebloses Material sehen – Bewegung entdecken.
In dem verletzlichen Kind – den Retter der Welt sehen,
im Gekreuzigten – den Erhöhten,
in der Ohnmacht – die Macht.
Nicht wegschauen – hinsehen.
In der Familie aus dem Nahen Osten, die zu uns kommt, nicht nur die Hilfesuchenden sehen – sondern
Mitbürger, Nachbarn, Freunde – oder einfach nur: Menschen.
Deutschland nicht als „unser“ Land sehen – sondern als Heimat für viele.
Wo so voll Liebe hingesehen wird, da verändert sich etwas. Da entsteht etwas. Der liebende Blick ist der
schöpferische.
Und selbst, wo es uns nicht gelingt, diese Perspektive einzunehmen, weil uns die Wirklichkeit überfordert.
Selbst wenn wir uns fragen, wo Gott jetzt ist in dieser Welt voll Krieg und Gewalt (vgl. Ps 139,19-22). Selbst
wenn mir die Gedanken Gottes zu schwer, ihre Summe zu groß sind, wenn meine Seele eben nicht erkennt, dass
alles wunderbar gemacht ist – am Ende bin ich noch immer bei Gott.
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***
2016 wird ein Jahr voller Vorbereitungen für den Kirchentag 2017 werden. Ein spannendes Jahr. Der Kirchentag wird Programm planen. Wer selber mitwirken möchte, kann sich zwischen März und September über die
Kirchentagswebsite in verschiedenen Bereichen bewerben. Der Kirchentag ist dabei, Veranstaltungsorte zu
besichtigen und auszuwählen. Und Schulen, die Gemeinschaftsquartiere werden sollen. Die Gemeinden in Berlin
und Umland werden sich auf ihre Gastgeberschaft vorbereiten. Sie können sich überlegen: Organisieren wir ein
Gute-Nacht-Café? Veranstalten wir Tagzeitengebete? Gestalten wir ein Feierabendmahl? Alle Gemeinden unserer
Landeskirche (der EKBO/der gastgebenden Landeskirche) können sich anmelden zum Abend der Begegnung,
einem großen Straßenfest am ersten Abend des Kirchentags, einem Schaufenster, in dem wir uns als Gastgeberinnen und Gastgeber präsentieren können. Und hoffentlich bekommen viele Menschen einfach Lust auf
Kirchentag!
Was macht es mit einer Stadt, mit einer Landeskirche, mit den Gemeinden, wenn der Kirchentag zu Gast ist?
Wir werden sehen, was er sichtbar macht. Der Kirchentag und schon die Vorbereitungen stehen unter der
Losung: „Du siehst mich“ (1. Mose, 16,13). Auch hier kommt es auf die Perspektive an: Die Kirchentagsvorbereitungen sind eine Chance, Vieles neu zu sehen, anders, durch die Brille dieses Festes 2017, das wir gemeinsam feiern werden. Schon in den gemeinsamen Vorbereitungen können wir uns als Gemeinde erleben und uns
noch einmal neu und anders kennen lernen. Es kann sichtbar werden, was in der Gemeinde steckt und was jetzt
vielleicht noch im Verborgenen schlummert. Die Vorbereitungen sind eine Chance, Menschen zur Mitwirkung zu
gewinnen, die am kirchlichen Leben sonst eher weniger intensiv teilnehmen. Eine Chance, ökumenische Kontakte zu stärken oder neu aufzunehmen. Eine Chance, an Bewährtem festzuhalten und Neues auszuprobieren. Eine
Chance, wahrgenommen zu werden und andere wahrzunehmen. Auch Gott wahrzunehmen. Das ist Kirchentag.
Und das mag ich so an ihm.
***
Die Skulptur von Ida „Sitzende Frau“ ist mittlerweile übrigens fertig. Sie hat ihren Platz gefunden im Garten
des Auftraggebers. Wenn man an dem Haus vorbeigeht, kann man sie sehen. Und jedes Mal, wenn ich sie
betrachte, dann erinnert sie mich daran: Was ein liebender, ein schöpferischer Blick geschaffen hat, das kann
von langer Dauer sein. Etwas, das bleibt – auch wenn es nicht aus Stein ist.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
(DR. CLEMENS W. BETHGE)
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Deine Augen sahen mich

Lied: Deine Augen sahen mich
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Abkündigungen
Der Kirchentag in Berlin und Wittenberg wie auch die Kirchentage auf dem Weg scheinen noch so weit weg.
Doch Kirchentag ist auch zwischen den Kirchentagen. Deshalb feiern wir heute den Gottesdienst zum KirchentagsSonntag. Und sehr viele Menschen sind jetzt schon aktiv am Planen, nicht nur in Berlin und Brandenburg
und in Mitteldeutschland, sondern aus allen Teilen Deutschlands treffen sich Menschen ehrenamtlich, um die
Veranstaltungen des Kirchentages vorzubereiten.
So ist die heutige Kollekte bestimmt für den Kirchentag. Die rund 2.500 Veranstaltungen des Kirchentages
lassen sich trotz des erheblichen ehrenamtlichen Einsatzes nicht nur mit den Teilnahmegebühren und durch
Zuschüsse finanzieren – es braucht auch Spenden. Deshalb erbitten wir die Kollekte heute für den Kirchentag,
damit dieses Fest des Glaubens gelingt.
Gott segne Gebende und Gaben.
(Wo die Kollekte für den Landesausschuss bestimmt ist, kann folgende Abkündigung gelesen werden.)
Der Kirchentag in Berlin und Wittenberg wie auch die Kirchentage auf dem Weg scheinen noch so weit weg.
Doch Kirchentag ist auch zwischen den Kirchentagen. Deshalb feiern wir heute den Gottesdienst zum KirchentagsSonntag. Und sehr viele Menschen sind jetzt schon aktiv am Planen, nicht nur in Berlin und Brandenburg
und in Mitteldeutschland, sondern auch in den Landesausschüssen des Kirchentages, durch die die jeweilige
Region auf den Kirchentag vorbereitet wird.
So ist die heutige Kollekte bestimmt für die Arbeit des hiesigen Landesausschusses. Dieser fördert die Kirchentagsidee und unterstützt den Kirchentag durch vielfachen Einsatz. Helfen Sie mit, dass der Kirchentag auch hier
vor Ort noch bekannter gemacht werden kann. Deshalb erbitten wir die Kollekte heute für den Landesausschuss
des Kirchentages in unserer Landeskirche.
Gott segne Gebende und Gaben.
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Text: Miriam Buthmann, Melodie: Samuel Jersak
© bei den Urhebern
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Fürbittengebet
Variante 1

Variante 2

L:

L:

Wenn wir uns verlassen fühlen, Gott,
lass uns dich an unserer Seite ahnen.
Mit dem Herzen rufen wir:

8
Lied: Mit dem Herzen rufen wir

    

 






  





  


   

   







 



Mit dem Her-zen ru-fen wir und du hörst uns an.

Gem: Gott wir bitten dich: Erhöre uns.
L:

T: trad. M: Fritz Baltruweit; Satz: Gerd-Peter Münden 2015.
© tvd-Verlag, Düsseldorf

L:

Wenn wir uns selbst und andere voll Zweifel
betrachten, Gott, lass uns mit deinem
liebenden Blick sehen.
Mit dem Herzen rufen wir:

8
Lied: Mit dem Herzen rufen wir

    

 






  




      

     
   







 



L:

T: trad. M: Fritz Baltruweit; Satz: Gerd-Peter Münden 2015.
© tvd-Verlag, Düsseldorf

Wenn wir andere Menschen nicht mehr sehen
können, Gott, lass uns die Gewissheit haben,
dass du sie noch immer ansiehst.
Mit dem Herzen rufen wir:

8
Lied: Mit dem Herzen rufen wir

    

 






  





  


   

   







 



Mit dem Her-zen ru-fen wir und du hörst uns an.

Verständnisvoller Gott, wir bitten dich
für alle Kinder dieser Welt, dass sie
Menschen begegnen, bei denen sie deine
Liebe spüren können. Dass sie sich in
ihrer Einzigartigkeit und ihrer Einzigunartigkeit angenommen und gesehen
wissen.

Gem: Gott wir bitten dich: Erhöre uns.

Mit dem Her-zen ru-fen wir und du hörst uns an.

L:

Liebender Gott, wir bitten dich für alle
Eltern, die ihre Kinder nicht voll Liebe
betrachten können. Für Eltern die sich
schämen, weil sie ihren Kindern nicht
bieten können, was sie sich erhoffen.
Nimm ihnen die Last, alles allein schaffen
zu müssen.

Sehender Gott, wir bitten dich für junge
Menschen, die vor Einsamkeit, dem
eigenen Zuhause oder der Realität fliehen.
Schenke ihnen die Gewissheit, dass du
auch in dunklen Zeiten nie den Blick von
ihnen abwendest.

Gem: Gott wir bitten dich: Erhöre uns.
L:

Begleitender Gott, wir bitten dich für alle
Menschen, die auf der Flucht sind vor
Krieg, Hunger, Gewalt, wirtschaftlicher
Not. Lass sie erkennen, dass du mitgehst,
egal wohin und egal wie weit.

Gem: Gott wir bitten dich: Erhöre uns.

T: trad. M: Fritz Baltruweit; Satz: Gerd-Peter Münden 2015.
© tvd-Verlag, Düsseldorf

(Wenn nicht Abendmahl gefeiert wird, folgen an dieser Stelle Vaterunser, Lied, Sendung und Segen.)
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Abendmahl

Hinführung/Betrachtung:
Gott sieht uns!
Er hat uns in Jesus Christus das ewige Leben geschenkt.
Er ruft alle Welt und lädt uns ein an seinen Tisch.
Wir gehören zu ihm.
Er verbindet uns untereinander.
Er befreit uns von der Last der Vergangenheit,
lässt uns Einsamkeit und Unfrieden überwinden
und einen neuen Anfang wagen.
Er schenkt uns, was wir zum Leben brauchen.
Indem wir von diesem Brot essen
und aus diesem Kelch trinken,
warten wir voll Verlangen auf sein Reich,
in dem Gerechtigkeit wohnt.
Lied/Sanctus: Das sollt ihr Jesu Jünger nicht vergessen (EG 229)
(alternativ: „Du bist heilig, du bringst Heil“, zum Beispiel im Kirchentagsliederbuch 2015 ‚ZeitWeise‘, Nr. 31
„Heilig, heilig, heilig (Le lo le lo lay lo)“, zum Beispiel im Kirchentagsliederbuch 2015 ‚ZeitWeise‘, Nr. 34)
Einsetzungsworte
Unser Herr Jesus Christus,
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte
und brach’s
und gab’s seinen Jüngern
und sprach:
Nehmet hin und esset.
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl,
dankte
und gab ihnen den
und sprach:
Nehmet hin und trinket alle daraus,
dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut,
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis
Gebet und Vaterunser
Du bist ein Gott, der uns sieht.
Wir danken dir.
Wir essen vom Brot des Lebens.
Wir trinken vom Kelch des Heils.
Du bist gnädig, barmherzig und gütig.
So feiern wir voll Freude,
dass wir deine Töchter und Söhne sind,
und beten mit Jesu Worten:
Vater Unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
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wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern 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.
(An dieser Stelle kann wie gewohnt das „Christe, du Lamm Gottes“ [EG 190.2] gesungen werden.)
Friedensgruß
„Haltet zusammen als Geschwister, die einander lieben.
Übertrefft euch gegenseitig darin, einander zu achten.“
(Römer 12,10)
Das zeigen wir einander.
Jetzt, beim Friedensgruß.
Reicht den Menschen neben euch die Hand.
Und sprecht ihnen zu: „Der Friede Gottes sei mit dir.“
Einladung
Kommt! Es ist alles bereit!
Esst und trinkt von Gottes Liebe.
Schmeckt und seht, wie freundlich Gott ist!
Austeilung
Das Brot des Lebens: für dich.
Der Kelch des Heils: für dich.
Dankgebet
Danke, Gott!
Du hast uns mit deiner Liebe erfüllt.
Du hast uns zusammengefügt zu einem Leib.
So, wie wir sind, so ähnlich, so verschieden.
Das haben wir gefeiert.
Das nehmen wir mit.
Das stärkt uns für den Alltag.
Danke Gott, dass du uns siehst,
heute und immer.
Amen.
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14
Lied: Weise uns den Weg, Gott geh mit
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mit, Gott, geh mit.

Wei - se uns den Weg, Gott geh
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Wei-se uns den Weg, Gott, geh mit.

2. Weise uns den Weg, Gott, geh mit! Behüte du uns, Gott, Schritt für Schritt.
Wo wir zweifeln, hadern, ringen, wo wir nichts zustande bringen: Weise uns den Weg, Gott, geh mit.
3. Weise uns den Weg, Gott, geh mit! Beflügle du uns, Gott, Schritt für Schritt.
Wo wir suchen, forschen, fragen, wo wir Misserfolg ertragen: Weise uns den Weg, Gott, geh mit.
4. Weise uns den Weg, Gott, geh mit! Ermutige uns Gott, Schritt für Schritt.
Lass in deinem Licht uns gehen, lass uns deine Spuren sehen: Weise uns den Weg, Gott, geh mit.
Text: Eugen Eckert 2015. Musik: Gerd-Peter Münden 2015. © Strube Verlag, München

Sendung und Segen
Variante 1

Variante 2

Und nun geht in diesen neuen Tag
und in die neue Woche und erinnert euch:
Wunderbar seid ihr gemacht.
Gottes Augen sahen euch,
als ihr noch nicht bereitet wart.
Gott sieht euch jetzt. Sieht, was nicht ist,
was sein könnte und was sein wird.
Gottes Segen komme über euch:

Gott halte seine Hände über uns.
Sein Segen begleite uns bei den Vorbereitungen
für den Kirchentag 2017.
Er geleite uns auf unseren Wegen.
So geht nun hin im Frieden:

Gott segne euch und behüte euch.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf euch
und gebe euch Frieden.

Gott segne dich und behüte dich.
Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden.
Amen.

Amen.
Musik zum Ausgang

Materialheft zum KirchentagsSonntag · 23

Anregungen für einen Gottesdienst mit Groß und Klein

Zum Ablauf
Für den Ablauf eines Gottesdienstes mit Kindern gilt, dass die Liturgie sich in fünf großen Schritten vollzieht:
1. ankommen
den Raum bereiten, eine geeignete Sitzordnung finden, die Ankommenden begrüßen, zur Ruhe kommen
2. sich Gott zuwenden
ihm einen Platz bereiten, den Altar bauen oder schmücken, Gebete, Psalmen, Lieder
3. hören und antworten
eine Geschichte aus der Bibel hören, mit unterschiedlichen Methoden nachvollziehen und erlebbar machen,
mit kreativen Mitmachspielen vertiefen
4. feiern
alles noch einmal bedenken bei einem Stück Brot, Abendmahl gemeinsam feiern
5. Segen
noch einmal zur Ruhe kommen, das Vaterunser beten, gemeinsam den Segen empfangen und erleben
Auf dieser Grundlage haben viele Gemeinden ihre eigene, gemeindespezifische Liturgie für die Gottesdienste mit
Kindern entwickelt. Dieser Liturgieablauf soll auch für den Gottesdienst am KirchentagsSonntag beibehalten werden.
Im Folgenden geben wir für den KirchentagsSonntag einen Vorschlag für Teil 3, den „Verkündigungsteil“, wieder.
Ansprache mit Aktion
Ein Ultraschallbild. Ein Gemisch aus Schwarz und Grau und Weiß. Eine Kontur. Ist das die Nase? Ist das ein Bein?
Die werdenden Eltern schauen verträumt auf das Bild. Die, die neben ihnen stehen, schauen ratlos, weil sie nicht viel
erkennen können. Die Eltern erklären: „Hier ist der Kopf, man kann schon richtig die großen Augen erkennen. Ist das
nicht ein wunderschönes Kind? Und wie niedlich es die Hand hält.“
Jede und jeder von uns hat das Leben im Bauch einer Frau begonnen. Manche von uns zu einer Zeit, in der eine
Schwangerschaft noch ein großes Rätsel war. Bei den Jüngsten unter uns wurde vielleicht sogar die Länge der Nase
schon vor der Geburt gemessen und ein 3D-Foto vom Gesicht gemacht.
Und Gott? Gott kennt uns noch besser. Gott hat uns gesehen, bevor wir für andere sichtbar waren. Er hat in uns allen
das gesehen, was keines unserer Geräte, keine unserer Maschinen sehen kann. Noch bevor du und ich entstanden
sind, bevor wir ein Baby im Bauch waren, hat Gott ihren mütterlichen Blick auf uns ruhen lassen. Du bist wunderbar
gemacht, sagt Gott zu uns. Und er wendet den Blick nicht ab. Schaut hin. Immer und immer weiter, jeden Tag, jedes
Jahr, jeden Moment. Wie liebende Eltern sieht er in uns schon den wunderbaren Menschen, der allen anderen noch
verborgen ist.
Vor langer Zeit hat ein Musiker namens David es in einem Lied so geschrieben:
Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe.
Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.
Es war dir mein Gebein nicht verborgen,
da ich im Verborgenen gemacht wurde,
da ich gebildet wurde unten in der Erde.
Deine Augen sahen mich,
da ich noch nicht bereitet war.
(Psalm 139, 14–16)
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Es geht sogar noch weiter. Gott hat uns nicht nur gesehen, als wir noch gar nicht lebten, sondern er weiß auch
schon, was wir noch erleben werden und wie wir in ein paar Jahren und am Ende unseres Lebens sein werden.
Ich kann sagen, wer ich heute bin. Wahrscheinlich könnt ihr das auch. Wie alt ich bin, wie ich heiße, was ich
gern mag, wo ich wohne, was ich gestern erlebt habe, wen ich mag und wen ich nicht leiden kann. Bei einigen
Fragen wird es aber schon schwieriger, wenn nicht unmöglich. Was wird morgen passieren? Was interessiert
mich in einem Jahr? Wen werde ich kennengelernt haben? Was werde ich verloren haben? Was werde ich
gelernt haben?
Wenn wir den Erfahrungen Davids glauben, dann klingt das so: „und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten und von denen keiner da war“ (Psalm 139, 16b).
Das ist für mich unvorstellbar, dass jemand, auch wenn es Gott ist, schon alles über mich weiß, selbst Sachen,
die ich über mich nicht einmal ahne. Wobei, ganz unvorstellbar ist es für mich doch nicht. Ihr Kinder sagt es
vielleicht so: „Die Erwachsenen wissen immer alles. Die Erwachsenen wissen, dass ich heute Nachmittag
frieren werde, darum gibt mir Papa einen Schal mit. Die Erwachsenen wissen, dass mein Freund und ich uns
heute wieder vertragen werden und wir gar nicht mehr wütend aufeinander sein werden, und darum gibt mir
meine Mama auch für ihn einen Bonbon mit. Die Erwachsenen wissen, wie das Wetter entsteht, mein Opa
kann einem alles erklären. Man kann einfach keine Geheimnisse vor den Erwachsenen haben, immer kriegen
sie alles raus.“
Das ist doch irgendwie gemein.
„Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! Wie ist ihre Summe so groß! Wollte ich sie zählen,
so wären sie mehr als der Sand“ (Psalm 139, 17).
Wir sind die Kleinen, die, die noch nicht alles wissen, die, die nicht alles sehen. Und, liebe Erwachsene, in
Bezug auf Gott sind auch wir die Kleinen.
Manchmal ist das ärgerlich, wenn wir nicht alles planen können, wenn wir uns nicht alles erklären können,
wenn wir nicht wissen, wie es weiter geht.
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Manchmal ist es ärgerlich, wenn wir uns als beschränkt erleben, in dem, was es zu sehen gibt, wenn wir
nicht alles an uns und unseren Liebsten verstehen. Dann können wir versuchen, wie Gott hinzuschauen.
Das können wir üben. Dazu lade ich euch jetzt ein. Es ist ein Übung, sich selbst mit Gottes Augen zu sehen.
Wer sich nicht darauf einlassen möchte, gibt den anderen durch Ruhe und Geduld die Möglichkeit, mitzumachen.
(Taschenspiegel werden verteilt. Stattdessen kann auch Spiegelfolie verwendet werden.)
Schaut in den Spiegel. Schau dem Menschen im Spiegel ins Gesicht… schau dir in die Augen. Was kann ich
darin sehen? Was bewegt mich? Welche Gefühle sehe ich in meinen Augen? Ist da Traurigkeit aus vergangenen Tagen? Was hat mich zum Lachen gebracht? Woran erinnere ich mich? Was macht mich glücklich? Ich
danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin.
Vielen Dank, dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Für die einen war es schön. Für andere
war es anstrengend. Manche sind an Erinnerungen hängen geblieben. Andere haben keine Ruhe dafür
gefunden. Es ist eine Übung. Manchmal gelingt sie, manchmal nicht. Das ist richtig so.
Wir können nicht nur uns selbst so betrachten, sondern auch alle anderen. Vielleicht habt ihr in nächster
Zeit Gelegenheit, einer anderen Person ins Gesicht zu schauen, in die Augen zu gucken und etwas darin zu
entdecken.
Wir sehen dann viel Freude und einen einzigartigen Menschen. Wir sehen dann aber auch Einzig-un-artiges.
Fehler, die andere machen. Wir sehen vielleicht auch etwas, das uns traurig macht oder uns ängstigt.
(Die Aktion kann auch unabhängig von der Ansprache verwendet werden. Anstelle der Aktion kann auch das
Anspiel von S. 27 in die Ansprache eingebaut werden.)
Ein Ultraschallbild. Ein Gemisch aus Schwarz und Grau und Weiß. Die Ärztin hat etwas gesehen. Es gibt einen
Verdacht. Da stimmt doch etwas nicht. Das Kind scheint nicht gesund zu sein. Die Eltern in Sorge. Das Bild
wird voll Angst betrachtet.
Die Hoffnung bleibt, dass der neue Mensch, der da im Bauch entsteht, für uns erst sichtbar wird, wenn er das
Licht der Welt erblickt. Und er ist, so wie er ist, wunderbar gemacht.
Es tröstet mich, dass ich nicht alles und jeden sehen muss und kann, denn ich weiß, dass Gott auch da ist, wo
ich nicht sein kann und wo ich nicht den Mut oder die Kraft habe hinzuschauen.
Amen.
(FRIEDERIKE HOLZKI)
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Anspiel „Da wirst du dich noch wundern“ mit Spiegel
Sprecherin 1: (steht vorne im Altarraum mit einem Päckchen in der Hand, darin ist in Packpapier ein großer
Spiegel eingepackt)
He, (Name), komm mal her. Ich habe hier was für dich, da wirst du dich noch wundern!
Sprecher 2:

(kommt langsam die Stufen hoch)
Ja, ja, das sagt mein Papa auch immer. Du wirst dich noch wundern! Heißt meist nix Gutes.
Und außerdem muss ich gleich zur Schule. Die Sommerferien sind ja schon wieder vorbei.

Sprecherin 1: Ach, nun guck doch mal. Ich habe hier ein Bild von einer Person, die Gott ganz besonders lieb
hat. Jemand ganz Wunderbaren!
Sprecher 2:

Echt! Wer kann das wohl sein? Bestimmt so ein Mathe-Ass wie der Kevin aus der 3b oder
vielleicht so ein Supersportler wie der Oskar, was?

Sprecherin 1: Tja, das musst du schon selbst rausfinden. Ich sag ja: Du wirst dich noch wundern!
Na, pack schon aus!
Sprecher 2:

(nimmt das Paket und beginnt, es auszupacken. Überrascht schaut er in den Spiegel)
Das bin ja ich!

Sprecherin 1: Genau, das bist du. Du bist wunderbar! Du bist top! Vergleich dich nicht mit den anderen, denn
du bist unvergleichlich. Du bist ein genialer Gedanke, niemand handelt und fühlt so wie du!
Niemand sieht die Welt ganz genau wie du. Du bist wunderbar, ganz wunderbar.
Sprecher 2:

(voller Freude)
Ich bin wunderbar!
(Beide wenden sich der Gemeinde zu. Sprecher 2 hält den Spiegel so,
dass sich alle in ihm spiegeln.)

Sprecher 2:

Da sind ja noch viel mehr wunderbare Menschen. Wer will kann in die Mitte zum
großen Spiegel kommen. Dort könnt ihr Geheimnis erfahren.
(Ins Ohr ﬂüstern: Gott hat dich wunderbar gemacht. Du bist ein Wunder.)

(JANET TSCHIRSCHKY)

Anregungen für narrative Elemente einer Predigt zu Psalm 139

HERR, du erforschest mich und kennest mich (Psalm 139,1)
Willi
Immer hat Willi eine Rolle gespielt. Nein, eigentlich hat er viele Rollen gespielt, und als man ihn tot in seiner
Wohnung fand und sich ein Bild machen wollte von ihm, gelang das nicht. Die Wohnung war chaotisch. So
als wohnte da schon lange niemand mehr. Und es fand sich keiner, der in den letzten Monaten noch Zugang
bekommen hätte in Willis Reich.
Alle wussten, dass er sich eine neue Ledergarnitur gekauft hatte – spottbillig, bei einer Versteigerung. Von
seiner Hifi-Anlage hatte er geschwärmt. Aber er hat niemanden als Besuch zu sich gelassen. So oft hatte er
die Gäste abgewiegelt, dass es am Ende niemand mehr versucht hatte, ihn zu besuchen.
Im Freundeskreis galt Willi als Familienmensch. Zwar ohne Frau und Kinder hatte er in der Familie der großen
Schwester seinen Heimathafen gefunden. Die war eine Geschäftsfrau und Willi verehrte sie, und er erzählte
Geschichten von der Nichte und dem Neffen und brachte mit seinen Heile-Welt-Stories nicht selten die
Kneipenrunde gegen sich auf. Der Familie gegenüber gab er mit den Freunden an. Erzählte von deren Cleverness und, wie manches vom Erfolg der Freunde auch auf ihn abfiel. Willi zeichnete ein Bild von sich, das des
Abstands bedurfte, um so zu erscheinen, wie er es wollte. Das heißt, es war eigentlich gar nicht ein Bild, es
waren viele Bilder und jedes war zugeschnitten auf den jeweiligen Betrachter.
Er selbst, so darf man vermuten, hielt sich für erfolglos, wahrscheinlich für einen Versager. Seinen Mitmenschen
präsentierte er sich mit erfundenen Geschichten, um das eigene Leben zu polieren, um ihm eine Tragik oder
einen Glanz zu geben, den es nach seinem eigenen Empfinden in der Realität nicht hatte.
Es hat alle zusammenschrecken lassen, als sein Tod die ernüchternde Bilanz seines Lebens zu Tage förderte.
Und es kamen Fragen. Warum hat es niemand vermocht, Willi bei Lebzeiten deutlich zu machen, dass er so
recht war, wie er war – auch mit seinen Schwächen, auch mit seinem Versagen? Warum meinte er, allen etwas
vorspielen zu müssen?
Willi ist unspektakulär gestorben, an Herzversagen, so stand es auf dem Totenschein. Irgendwie schien mir die
ärztliche Diagnose dann aber doch so etwas wie die traurige Bilanz seines Lebens zu sein. In meinen Worten
würde ich sagen, an ungestillter Sehnsucht nach einem eigenen Platz unter Gottes Angesicht.
(JÖRG MACHEL)
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Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich‘s meine (Psalm 139,23)
Die Computerfrau
Um ein paar Dinge zu besorgen, hatte ich mich zu meinem Computerhändler aufgemacht. Erst vor kurzem
hatte mich ein Brief erreicht, dass der Laden umgezogen sei. Diese Kundenpflege sollte sich auszahlen, so
fand ich, und bin ihm nachgereist. Doch statt des vertrauten Verkäufers bediente mich eine Frau. Als ich nach
meinem Einkauf noch Fragen hatte, war wieder die Stimme meines Händlers am Telefon und wir verabredeten
uns für den nächsten Tag. Doch da stand nun wieder die Frau hinter dem Verkaufstresen.
Jetzt sah ich genauer hin und erkannte: Mein Computermann von früher war zu einer Computerfrau geworden.
Ich war so sehr auf mein Bild von diesem Menschen festgelegt, dass ich die Wandlung bei der ersten Begegnung gar nicht wahrgenommen hatte.
Jetzt aber, nach einer kurzen Irritation, ergab sich ein interessantes Gespräch. Die Verkäuferin erzählte mir,
wie sie darunter gelitten hatte, sich als Frau zu fühlen, wegen der äußeren Erscheinung aber als Mann wahrgenommen zu werden. Und sie sprach darüber, wie viel Mut es sie gekostet hatte, endlich ihrer Natur zu folgen.
Erst mit dem Umzug des Ladens hatte sie die Kraft gefunden, diesen so wichtigen und längst überfälligen
Schritt zu vollziehen.
Die meisten alten Kunden hätten sehr positiv reagiert, erzählte sie. Nicht wenigen aber scheint es wie mir
gegangen zu sein: Sie glaubten, es stünde ein anderer Mensch im Laden.
Die genauen Umstände unter denen Karl zu Karla wurde, kenne ich nicht. Aus unserem Gespräch habe ich aber
entnommen, dass es ihr um nichts anderes geht, als sich selbst endlich so zu akzeptieren, wie sie sich immer
schon wahrgenommen hat. Es gehört Mut dazu, man selber zu sein – auch dann, wenn es nicht um eine so
spektakuläre Angelegenheit wie eine Geschlechtsumwandlung geht.
(JÖRG MACHEL)

Der Blinde, der sehen kann
Fast sein ganzes Leben lang war Mike May blind. Er hat gelernt zu sehen, auf seine Weise. Nun hat ihm ein
operativer Eingriff das Augenlicht zurückgegeben. Und obwohl er nun „sehen“ kann, fällt ihm das Sehen auf
einmal schwerer als zuvor.
Der „Spiegel“ hat Mike May porträtiert. Sie können den Artikel unter
http://www.spiegel.de/spiegelspecial/a-273550.html nachlesen.
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Anhang

Mein Psalm zum Segen
Herr
Auch heute habe ich Neues gefunden
Um dich zu loben
Wenn auch das Neue immer von dir kommt
Und nicht von uns
Wie alles von dir erfunden ist
Was uns gut tut
Und überall sind deine Augen
Um uns zu prüfen
Ob wir Rechtes tun und ohne Arg sind
Ob wir uns dem Himmel nähern und deine Kinder werden
Ich weiß schon daß du uns durchschaust
Und uns von allen Seiten umschließt
Und deine Hand auf uns legst
Du warst dabei als unsere Glieder noch geformt wurden
Und wir im Dunkeln lebten
Du bist dabei wenn uns heute Leid überkommt
Und Trauer wenn wir verraten werden
Du wirst bei uns sein wenn wir die Tage zählen
Und hast uns doch im Leben so viel Schönheit gezeigt
So viel Ermutigendes
Hast uns Träume gemacht
Wünsche erfüllt und Glück geschenkt
Durch deine Nähe
Wir aber sind nichts ohne dich
Kein Herz kein Himmel keine Erde sind ohne dich denkbar
Wir glauben an dich loben und lieben dich
Wir kommen von dir und gehen zu dir
Der Himmel ist in uns durch deine Gnade
Halleluja!
(Hanns Dieter Hüsch: Psalm 139, in: Hans Dieter Hüsch/Uwe Seidel: Ich stehe unter Gottes Schutz:
Psalmen für alle Tage, Düsseldorf 2014)
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Kollektenkonten

Sollten Sie der ersten Kollektenempfehlung folgen, erbitten wir eine Überweisung
des gesammelten Betrags unter dem Stichwort „Kollekte KirchentagsSonntag“ auf folgendes Konto:
Deutscher Evangelischer Kirchentag
Evangelische Bank eG
IBAN: DE51 5206 0410 0000 0038 40
BIC: GENODEF1EK1
Für die zweite Kollektenempfehlung überweisen Sie den Betrag bitte auf das Konto des Landesausschusses
in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz
Evangelische Bank eG
IBAN: DE61 5206 0410 0003 9000 53
BIC: GENODEF1EK1
in Mitteldeutschland
Evangelische Bank eG
IBAN: DE98 5206 0410 0008 0223 72
BIC: GENODEF1EK1
oder an den jeweiligen Landesausschuss Ihrer Region. Informationen dazu erhalten Sie direkt beim
Landesausschuss.

kirchentag.de

