
GOTTESDIENST AN ESTOMIHI (6. MÄRZ 2011)

Vorspiel
EG 665 „Gelobt sei deine Treu“ (1-4)

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch 
Psalm 31 (EG 716)
Gebet
Stilles Gebet – Meine Hoffnung...

Schriftlesung (KGR): Mk 10,41-45

EG 384 „Lasset uns mit Jesus ziehen“ (1-4)

Predigt zu Lk 10,38-42 (Maria und Marta) 

EG 635 „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ (1-4)

Fürbittengebet 
Vaterunser

EG 391 „Jesu geh voran“ (1-4)

Abkündigungen

Segensbitte EG 175 „Ausgang und Eingang“ (K)
Segen ! Amen, Amen, Amen
Nachspiel

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG

Votum, Begrüßung mit Wochenspruch
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Gemeinde antwortet mit Amen.

Herzlich Willkommen zum heutigen GD – Estomihi (Sei mir 
ein starker Fels) – Ps 31
Wochenspruch (Lk 18,31): „Seht, wir gehen hinauf nach Jeru-
salem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben 
ist durch die Propheten von dem Menschensohn.“ 

Psalm 31 (EG 716)
Herr, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!
! Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!
! Sei mir ein starker Fels
! und eine Burg, dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen
wollest du mich leiten und führen.
! Du wollest mich aus dem Netze ziehen,
! das sie mir heimlich stellten;
" denn du bist meine Stärke.
In deine Hände befehle ich meinen Geist;
denn du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott.
" Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
! dass du mein Elend ansiehst
! und nimmst dich meiner an in Not
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.
! Ich aber, Herr, hoffe auf dich
! und spreche: Du bist mein Gott!



" Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde
und von denen, die mich verfolgen.
" Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;
" hilf mir durch deine Güte!

Gebet und Stilles Gebet
Himmlischer Vater,
wir hoffen auf dich.
Mache uns frei von der Sorge um unsere Zukunft.
Hilf uns im Unterscheiden von Wichtigem und Unwichtigen 
und lass uns auf dich schauen
und uns allezeit auf deine Güte verlassen.
So legen wir nun alles, was an Gefühlen und Gedanken in 
uns ist, in deine Hände - 

Höre uns in der Stille:

Meine Hoffnung und meine Freude

Schriftlesung (KGR): Mk 10,41-45
EG 384 „Lasset uns mit Jesus ziehen“ (1-4)

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

PREDIGT zu Lk 10,38-42 (Maria und Marta) 

Glaube und Liebe
ist das ganze Wesen eines christlichen Menschen.
Der Glaube empfängt, die Liebe gibt.
Der Glaube bringt den Menschen zu Gott,
die Liebe bringt ihn zu den Menschen.
Durch den Glauben lässt er sich wohltun von Gott,
durch die Liebe tut er wohl den Menschen.
Martin Luther

EG 635 „Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut“ (1-4)

PREDIGT

Liebe Gemeinde!

Maria und Marta sind zwei Frauen,
über die zu sagen, will ich mich heute trauen.
Die Geschichte von den beiden ungleichen Schwestern,
ist nämlich alles andere als von gestern.

Marta war fleißig und nahm Jesus bei sich auf.
Maria hörte davon und kam bald drauf.
Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte zu,
Jesu Worte brachten ihr eine wohltuende Ruh.

Marta hingegen flitze hin und her
die Mühen und Sorgen lasten auf ihr schwer.
Endlich platzt ihr der Kragen,
sie will nicht mehr alles selber tragen.
Und Jesus soll ihr beispringen
und der Maria Anstand beibringen.
Denn es gehört sich nicht, dass nur eine schuftet.
Und die andere liegt und ruht und es kluftet
zwischen den beiden ein großer Graben,
dafür muss Jesus ein Wort jetzt haben.

Und tatsächlich Jesus spricht,
in Worten nichts mehr als schlicht:
Du, Marta, hast viel Mühen und Sorgen,
die Maria lebt ohne Kummer in den Morgen.
Sie nutzt die Zeit, im heute so ganz
und erntet in ihrem Leben manchen Glanz.



Aus meinen Worten und meine Rede
für sie der Himmel auf Erden werde.
Maria, sie schafft es, ganz hier zu sein.
Das ist alles andere als klein.

Gut und gewiss, es braucht auch zu Essen,
wer möchte denn das schon ganz vergessen.
Aber hat nicht alles seine Zeit?
Sind wir auch zur Ruhe bereit?
Zum Nachdenken und das Leben genießen,
ohne gleich auf Arbeit sich einzuschießen?
Denn allzuoft geht es im Leben rund,
wir rackern und schuften, manchmal gar ohne Grund.
Und immer wieder schleichen sich Sorgen in den Kopf,
die drücken das Gemüt und senken den Schopf.
Bis man vor lauter Anspruch und Ehre,
vergisst Jesu einfache Lehre.
Denn er sagt: eins aber ist not.
Ist das allein das tägliche Brot?
Oder ist es die Liebe und der Dienst am Nächsten,
oder gar das Verdienen von nicht dem wenigsten?
Was ist, das notwendig ist?
Martin Luther sagte es vor langer Frist:

Glaube und Liebe
ist das ganze Wesen eines christlichen Menschen.
Der Glaube empfängt, die Liebe gibt.
Der Glaube bringt den Menschen zu Gott,
die Liebe bringt ihn zu den Menschen.
Durch den Glauben lässt er sich wohltun von Gott,
durch die Liebe tut er wohl den Menschen.
         Martin Luther

Glaube und Liebe - das tut Not,
und lindert auch die größte Not.
Da kann manches Mal kommen was will,
und sieht das Haus auch noch aus so schrill,
dann ist eben etwas anderes dran,
in Glaube und Liebe für einen Mann,
der vor einem steht und Hilfe braucht,
oder eine andere, die ganz laut faucht,
oder auch im Guten, das einem begegnet,
wenn es einmal kräftig/nicht mehr regnet.
Sind wir offen genug, auch das zu sehen?
Und den anderen Weg zu gehen?
Von dem uns Jesus, der Christus erzählt.
Er hat sich uns für die Aufgabe auserwählt.
Den anderen immer wieder zu zeigen,
uns ist Glaube und Liebe zu eigen.
Beides braucht es in unserem Leben.
Das wohltun und sich lassen hoch heben - 
und auch das tun für andere darf nicht kommen zu kurz,
denn sonst wäre uns ja alles und jeder schnurz.

Beides braucht es im Leben,
Maria liegt nicht im Hören daneben,
Sie lässt sich wohltun von Gott,
das kann nie sein ein Schrott!
Und Marta macht handeln und tun eine Freud‘,
doch soll dabei Sorge keine Rolle spielen und Neid.

Das schwierige ist wohl immer zu wissen,
wann was ist nicht zu missen.
Wann Glaube und wann Liebe,



gelebt sein soll vom guten Triebe.
Die Antwort muss wohl jeder finden für sich,
und sagen: Ja, so machts Sinn für mich.
In dieser Zeit brauch ich von Gott den Segen,
da kann ich mich nur in seine Arme legen.
Zu dieser Zeit kann ich viel geben,
und helfe anderen zum Leben.

Doch eins will Jesus hier nicht hören:
wenn wir uns über andere beschw‘ö‘ren,
weil sie es nicht recht richtig machen,
ja kennen wir der anderen Sachen?

Wissen wir immer so genau,
wer grad ist stark und schlau?
Das soll jeder in Freiheit mit sich klären,
auf dass Glaube und Liebe ewig wären.

Fürbittengebet  
Gott, du Ursprung unserer Wege.
Wir beten zu dir, dass wir bereit und fähig werden,
zu hören und in der Gemeinschaft mit Christus wachsen.
Durchdringe uns mit dem Geist seiner Liebe,
dass wir zu dem Lebensmut finden, der befreit.
Lass uns offen werden für das, was gerecht und gut ist.
Mach uns treu und zuverlässig und weitherzig.

Gott, du Kraft unserer Wege.
Wir beten zu dir, dass unsere Gedanken und Wünsche
uns nicht trennen von denen,
die Liebe nötig haben und ein gutes Wort erhoffen.
Wir beten zu dir für alle,
die mit ihren Möglichkeiten an ein Ende gekommen sind;
für alle, die alt oder kraftlos wurden; die sich einsam und ver-
lassen sehen; für Traurigen ... 

Gott, du Richtung unserer Wege.
Wir beten zu dir für alle,
→ Afrika, Ende der Gewalt | Freiheit, Verantwortung
→ Verantwortung Europas
→ zu Gutenberg

Gott, unsere Wege sollen ihr Ziel in dir haben.

Gemeinsam beten wir: Vaterunser

SENDUNG UND SEGEN

EG 391 „Jesu geh voran“ (1-4)
Abkündigungen (siehe sep. Blatt)
Segensbitte EG 175 „Ausgang und Eingang“ (K)

„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes: Der Herr segne dich und behüte 
dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ Amen, Amen, Amen.


