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Eine Liebesgeschichte 

Gottesdienst am 1. Sonntag nach Trinitatis, 22. Juni 2014 

mit Goldener und Diamantener Konfirmation 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel mit Cello:  

Herr Schwarz und Herr Lohrer 

 

Eingangslied: 166,1-3 Tut mir auf die schöne Pforte 

Posaunenchor: Steffen Moser 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Psalmgebet: 71 (732) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet – Stilles Gebet: 

 

Schriftlesung: 1 Joh 4,16b-21 (Gott ist die Liebe) 

Werner Steinbrenner 

 

Lied: 317,1-5 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

 

Predigt über 5. Mose 6,4-9 

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu 

Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen 

und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder 

unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 

Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und 

sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein 

und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hausers 

und an die Tore. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

 

der Verliebte in Franz Schuberts „Schöner Müllerin“ singt seiner 

Angebeteten ein Ständchen mit den Worten: 

 

„Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, 

ich grüb es gern in jeden Kieselstein, 

auf jeden Zettel möchte ich`s schreiben: 

Dein ist mein Herz, 

und soll es ewig, ewig bleiben.“ 
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Spuren solcher überbordenden Liebe finden wir auf Schritt und 

Tritt in unserer Umgebung allenthalben: 

In Rinden geschnitzte Herzen. 

Schlösser, die an Brückengeländer angebracht werden. 

Liebesschlösser 

Graffiti-Botschaften an die Wand mit Sprühdosen gesprayt. 

Maibaumstecken 

Initialien in Stein geschnitten. 

Liebesbriefe. 

SMS-Botschaften. 

 

Wes das Herz voll ist, dem quillt der Mund über. 

Ein liebendes Herz sucht sich freien Ausdruck für sein Gefühl. 

Dieser Ausdruck der Liebe schwebt 

zwischen Verhüllung und Enthüllung, 

zwischen Geheimhaltung und Verschlüsselung hin zur 

freudigen Offenbarung vor aller Welt. 

 

Jede Liebe sucht sich Ausdruck und Zeichen. 

Auch die Liebe zu Gott. 

Unser heutiger Predigttext verweist uns auf einen ganz 

zentralen Text des Alten Testaments, in der von dieser Liebe die 

Rede ist. Für das Volk Israel ist es die Formulierung ihres 

Glaubensbekenntnisses. 

 

So wie wir Christen das apostolische Glaubensbekenntnis 

sprechen, so sprechen Juden bis heute das Schema Jisrael: 

 

Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein. 

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, liebhaben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. 

 

Der gläubige Israelit singt das Schema, das Bekenntnis seines 

Glaubens, am Morgen. 

Und er liest es am Abend. 

 

Das Schema auf Hebräisch lesen 

 

Beim Morgen- und Abendgebet werden Gebetsriemen angelegt: 

die Tefillin. 

Hierfür wird der linke Oberarm, der Arm des Herzens, bis 

hinunter zur Hand mit einem ledernen Riemen umwickelt: 

Ebenso die Stirn mit einem ledernen Riemen. 

Der Riemen bindet jeweils eine Kapsel fest, in der auf 

Pergamentpapier das „Höre, Israel!“ geschrieben ist. 

 

An der Tür des Hauses wird ebenfalls eine Kapsel aus Holz 

oder Metall befestigt: die Mesusot. 

Auch sie enthält das Glaubensbekenntnis. 
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Bei der häuslichen Feier des Sabbats und Passahfestes spricht 

die Familie das Bekenntnis gemeinsam. Im Mittelpunkt des 

Feierns steht so die lebendige Erinnerung an den einen Gott, den 

Israel als Schöpfer, Befreier und Erlöser verehrt. So erfüllen 

gläubige Juden bis heute das deuternomische Gebot: 

 

Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu 

Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen 

und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder 

unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. 

Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und 

sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein 

und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses 

und an die Tore. 

 

Unser Predigttext weist uns darauf hin: 

Lebendiger Glaube ist zu verstehen als eine große Liebe. 

Der Glaube ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern 

eine Sache des ganzen Herzens und der ganzen Seele. 

Die Liebe sucht sich Ausdruck und Zeichen. 

Auch die Liebe zu Gott. 

Die Zeichen unseres christlichen Glaubens sind vielfältig: 

Wir sprechen das Vaterunser. 

Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte 

Wir tragen ein Kreuz. 

Kruzifixe stehen am Wegesrand, 

biblische Verse über Toren und Eingängen. 

Konfirmationssprüche hängen eingerahmt als Bild an der Wand. 

Medallions mit Heiligenbildern werden um den Hals, 

Devotialienkettchen als Armband getragen. 

Unser Glaube sucht sich Ikonen und Glasfenster. 

Er erfindet Liedverse als gesungene Gebete. 

Fischaufkleber auf Autos . 

 

Wie steht es mit uns und unserem Glauben? 

Schwebt das Bekenntnis unseres Glaubens im Privaten, 

Geheimen oder machen wir es gerne öffentlich? 

Tragen wir es offen vor uns her oder haben wir keine Worte 

dafür? 

So manchen Kitsch gibt es freilich auch aus dem christlichen 

Devotionalienhandel. 

Aber auch große Kunst: wunderbare Gemälde, Skulpturen, 

Buchmalereinen  und Kunstwerke in Kirchen und Museen. 

Über all die Jahrhunderte haben Menschen ihr Herzblut 

hineingelegt, um der Liebe ihres glaubenden Herzens Ausdruck 

zu verleihen. Die Nikolauskirche mit ihrem Altar im Stil des 

Bauernbarock, geschaffen von der Schreinerfamilie Hörler im 

Jahr 1729, ist ein sprechender Ausdruck davon. 

 

Die Werke eines Johann Sebastian Bach. 
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Die Lieder eines Paul Gerhardt. 

Die Gebetsgedichte eines Dietrich Bonhoeffer 

und Jochen Klepper – das alles sind  

Ausdrucksformen eines brennenden Herzens. 

 

Wer einen Sinn für die Schönheit des Wortes hat, spürt: 

Es gibt auch eine religiöse Liebespoesie. 

Worte voller Innigkeit und Kraft. 

Wer hierfür zeitlebens einen Sinn entwickelt hat, 

wird sich nicht mehr ganz einsam fühlen können, 

sondern das geheime Band der Liebe zu Gott spüren. 

Wer in der Liebe lebt, ahnt: Gott ist gegenwärtig,  

ob wir zu Hause sind oder unterwegs, 

wenn wir aufstehen und uns niederlegen. 

In ihm leben und sind wir. Er durchdringt und erfüllt alles. 

 

In manchen Zeiten unseres Lebens fühlen wir uns Gott ganz 

nahe. Wenn am frühen Morgen die Vögel singen 

und uns die Schöpfung neuen Mut zuspricht, 

nehmen wir den jungen Tag dankbar an und lassen 

die bleierne Schwere der Nacht hinter uns. 

Schon manche sorgenvolle Nacht haben wir durchwacht. 

Schon manchen Tag haben wir in Kummer zugebracht. 

Doch manches Leid hat uns nicht weiter weg von Gott geführt, 

sondern nur noch näher zu ihm hin. 

Es ist nicht das Leiden an sich, das unerträglich ist. 

Sondern allein das Leiden, das wir nicht vertrauensvoll aus 

seinen Händen nehmen können. 

Mit ebenso traurigen wie schönen Worten hat es Dietrich 

Bonhoeffer in der dritten Strophe seines Gedichts „Von guten 

Mächten“ so ausgedrückt: 

 

„Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand.“ 

 

Unser Leben erhalten wir ganz aus Gottes Hand. 

Ohne ihn wäre nichts da, was ist. 

Nichts von all dem Guten, das wir erfahren dürfen. 

Niemand von all den Menschen, die uns lieb sind. 

Und wenn wir aus Gott den süßen Kelch des Lebens nehmen, 

so wollen wir auch den schweren, bitteren Kelch nehmen, 

der voll Leid ist, voller Tränen des Kummers. 

Wir wollen auch ihn hinnehmen, weil wir dankbar sind 

für das, was wir bisher empfangen haben und auch weiterhin 

noch empfangen werden: 

 

An manchen Tagen unseres Lebens spüren wir, 

dass wir reich beschenkt dastehen – trotz aller Verluste, 
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die wir erlitten haben, trotz aller Niederschläge und 

Enttäuschungen, die wir auf den verschiedenen Etappen unseres 

Lebens erlebt haben. 

An manchen Tagen können wir einstimmen in den Weg, 

den Gott uns geführt hat bis hierher. 

Er hat uns zu Zeugen seiner Geschichte gemacht. 

Manche unter uns haben mehr als ein halbes oder gar dreiviertel 

Jahrhundert mit wachen Sinnen bewusst miterlebt. 

 

Je älter wir werden, desto mehr begreifen wir, was wirklich zählt 

in diesem Leben. Wir spüren, dass dieses Leben eine große 

Liebesgeschichte ist. 

 

Ganz am Anfang, als wir Kinder waren, 

hingen wir mit großer Innigkeit an unseren Eltern oder den 

Menschen, die uns die Eltern ersetzten. 

In der vertrauten Einheit mit der Mutter haben wir Geborgenheit 

und Liebe erfahren, die uns ein ganzes Leben hin trägt. 

Die treue liebevolle Fürsorge des Vaters, sein Schutz und 

seine unterstützende Hinführung zur Welt haben uns Sicherheit 

und Vertrauen vermittelt. 

 

In unserer Jugendzeit hat sich unsere kleine Welt geöffnet. 

Von der Familie hin zur weiteren Welt der Nachbarn und 

Freunde, der Schulkameraden und Gemeinde. 

Ganz allmählich hat sich bei uns das Band der Liebe ausgeweitet 

auf Menschen unserer näheren Umgebung: 

auf Altersgenossen, Freunde und Lehrer. Wir haben 

Herzensvertraute gefunden und Vorbilder im Geiste. 

Und manch einer von uns hat in Jesus Christus das Urbild 

aller Vorbilder gefunden und sein Leben ihm geweiht. 

 

Das Gebot der Gottesliebe des Schema Jisrael wird von Jesus 

aufgenommen und zum Doppelgebot der Liebe ergänzt: 

 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das 

höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. 

Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

 

Die Jugend ist die Zeit der Ideale und hochfliegenden Pläne. 

Die Welt erscheint offen und vieles scheint möglich zu sein. 

Noch steht in den Sternen, was aus uns werden wird. 

Noch steht in den Sternen, was wir schaffen und wirken werden 

in dieser Welt. 

 

Und dann ist irgendwann in uns der Sinn für die Liebe zum 

anderen Geschlecht erwacht. 

Unser Erwachsensein war geprägt davon, dass wir die Liebe 

unseres Lebens suchten, sie fanden oder nicht, 
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sie festhalten durften oder wieder verloren. 

Viele schlugen den Weg ein, nun selbst eine Familie zu gründen. 

So wie die Vögel ein Nest bauen für ihre Jungen, wie sie sorgen 

und ein um den anderen Schritt unternehmen für ihre Brut, so 

haben auch wir den ein um den andern Schritt unternommen in 

Sorge für unsere Familie. 

Die Liebe zu den Kindern füllt unsere Tage aus. 

Die Liebe zu den älteren und jüngeren Familienmitgliedern 

ist ein wichtiger Antrieb in unserem Alltag. 

Jeder lebt nicht allein für sich selber, sondern er lebt in 

liebesvoller Hingabe für die Seinen. 

 

Und dann kommt das Alter, in dem unser Fürsorgen selber 

abnimmt. Wenn wir langsamer tun müssen, 

wenn wir Teile der Fürsorge an andere abtreten.  

Doch noch immer hört das Lieben nicht auf. 

Noch immer tragen wir die Liebe zu unseren Eltern in uns. 

Noch immer sind wir erfüllt von der Liebe zu dem Menschen, 

an dessen Seite wir gingen oder noch gehen dürfen. 

Noch immer bereitet es uns Freude, den Staffelstab 

an die nächste Generation weiterzugeben. 

Wir überblicken unser Leben und spüren, dass 

es noch immer nicht ganz geworden ist, 

dass wir immer noch auf der Suche sind 

und Sehnsucht in uns tragen. 

Wir ahnen, dass es diese Ganzheit hier auf Erden nicht für uns 

geben wird, dass die Vollendung weiterhin aussteht, 

dass unsere Sehnsucht viel weiter gespannt ist als dieses Leben. 

 

Unsere Seele fliegt manchmal schon ein wenig empor und 

voraus  und versucht mit ihren zarten Schwingen die ferne Welt 

zu berühren, in der wir die Erfüllung finden werden. 

Nur die ganz Traurigen und Hoffnungslosen unter uns vermögen 

nicht zu fliegen. Zu bleiern sind die Flügel ihrer Seele geworden. 

Sie müssen erst wieder das Kind in sich entdecken, 

um abheben zu können. 

Manchmal sind es die Enkelkinder, die diesen Sinn fürs Fliegen 

wieder in ihnen wecken.  

Dann lebt auch ihre Seele wieder auf und schwingt sich empor 

zu dem Raum der unendlichen Liebe, der sich die ganze Zeit 

schon als geheime Atmosphäre über allem wölbte. 

Alle Liebe, die wir erleben durften, hatte schon Zugang zu 

diesem Raum. Alle menschliche Liebe war ein Ausfluss aus der 

überfließenden Liebe dieses himmlischen Reichs. 

 

Nun spüren wir, dass es immer eins war, was wir wollten: 

lieben dürfen von ganzem Herzen und uns wiedergeliebt fühlen. 

 

Gott ist die Liebe; 

und wer in der Liebe bleibt, 
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der bleibt in Gott 

und Gott in ihm. 

 

In diesen Worten klingt die geheime Atmosphäre wider, die sich 

über unser ganzes Leben wölbt. 

Noch steht die Vollendung unseres Lebens aus. 

Noch geht unser Weg in die Zukunft weiter. 

Noch steht in den Sternen, was von uns bleiben wird, 

welche Spuren wir hinterlassen werden. 

Lasst uns danach streben, dass es Spuren der Liebe 

sein werden. 

Denn nur die Spuren der Liebe haben Bestand. 

Dass wir danach streben mit ganzem Herzen, 

mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, 

dazu verhelfe uns Gott in Christus Jesus! 

Amen 

 

Lied: 322,1-3 Nun danket alle Gott 

 

Gedächtnis der Goldenen Konfirmation 

 

Instrumentalstück: Orgel und Cello 

 

Gedächtnis der Diamantenen Konfirmation 

 

 

Lied: 541,1-2 Von guten Mächten 

 

Fürbittengebet: 

 

Vater unser  

 

Schlusslied: 331, 1-3 Großer Gott, wir loben dich 

 

Abkündigungen:  

 

Friedensbitte: 576 Meine Hoffnung und meine Freude 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

 

Posaunennachspiel 


