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Präludium 

EG 440, 1-4 All Morgen ist ganz frisch 

und neu 

des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag. 

2) O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

lass uns an Gnad kein Mangel han. 

 

3) Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

4) zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End 

und bleiben von dir ungetrennt.

Votum E-Wort Joh. 5,24 
Gebet  

EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. 

|: Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! :| 

Lesung Lukas 18, 9-14

EG 299, 1-3 Aus tiefer Not schrei ich 

zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen.  

Dein gnädig Ohr neig her zu mir und 

meiner Bitt es öffne;  

denn so du willst das sehen an,  

was Sünd‘ und Unrecht ist getan,  

wer kann, Herr, vor dir bleiben? 

2. Bei dir gilt nichts denn Gnad und 

Gunst, die Sünde zu vergeben;  

es ist doch unser Tun umsonst auch in 

dem besten Leben.  

Vor dir niemand sich rühmen kann;  

des muss dich fürchten jedermann  

und deiner Gnade leben. 

3.Darum auf Gott will hoffen ich, auf 

mein Verdienst nicht bauen. 

Auf ihn mein Herz soll lassen sich und 

seiner Güte trauen, 

die mir zusagt sein wertes Wort. 

Das ist mein Trost und treuer Hort; 

des will ich allzeit harren. 

Epheser 2, 4-10  
Epheser 2, 4-10  

Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat 

in seiner großen Liebe, mit der er uns 

geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in 

den Sünden, mit Christus lebendig 

gemacht - aus Gnade seid ihr selig 

geworden -; und er hat uns mit 

auferweckt und mit eingesetzt im 

Himmel in Jesus, damit er in den 

kommenden Zeiten erzeige den 

überschwenglichen Reichtum seiner 

Gnade durch seine Güte gegen uns in 

Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr 

selig geworden durch Glauben, und das 

nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht 

aus Werken, damit sich nicht jemand 

rühme. Denn wir sind sein Werk, 

geschaffen in Christus Jesus zu guten 

Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass 

wir darin wandeln sollen. 

Liebe Gemeinde,  

zweimal hören wir das altertümliche 

Wort von der „Gnade“. Wir denken 

daran, dass Gott und mitunter auch 

Menschen „Gnade“ vor Recht gehen 

lassen. Gnade ist ein Superwort. Sie 

hilft, erlöst und erleichtert. Sie 

entlastet. Gnade ist zutiefst 

menschenfreundlich, sie ist göttlich. 

 

Das Wort „Gnade“ ist sprachlich 

verwandt sowohl mit dem Knie als 

auch mit der italienischen Stadt 

Genua. Genua liegt bekanntlich am 

Knie des italienischen Stiefels. 



12. n. Tr.                                            2                LdJ 
30.8.2020        grün            Eph. 2, 19-22 

2 
 

Sprachwissenschaftlich meinen die 

beiden Buchstaben g-n etwas 

Gebogenes oder Rundes. Der 

Wollknäuel fällt in dieselbe 

Kategorie. Wem Gnade erwiesen 

wird, der fühlt sich wieder kugelrund. 

Wenn wir von Gottes Gnade 

sprechen, schwingt also die 

Vorstellung vom „verbeugen“ dabei 

ein Stück weit mit: Gott verbeugt 

sich vor seiner Kreatur, vor uns 

Menschen. Er macht keinen Bogen 

um uns, streicht uns auch nicht 

durch, sondern wie ein gewölbtes 

Dach hält er seine Hände schützend 

über uns. Gott kommt uns 

unvorstellbar weit entgegen. Gott 

verneigt, ja verbiegt sich dabei, 

wenn es sein muss, vor seinem 

Geschöpf. Wir haben einen 

gnädigen Gott. 

 

Die Empfänger des Epheserbriefes 

dürfen sich glücklich schätzen: Sie 

schöpfen voll und ganz aus der 

Liebe Gottes. Gottes Liebe ist 

unermesslich. Sie will den Sünder 

retten und sieht darum über seine 

Sünde hinweg. Gott ist nachsichtig. 

Er hat in Jesus Christus das Kreuz 

über der Welt aufgerichtet. Dieses 

Kreuz verändert alles. Das Minus 

unseres Lebens wandelt Christus in 

ein Plus. So kommt Frieden in unser 

Leben. Das Kreuz befreit uns aus 

dem Hamsterrad: Wir meinen, wir 

schaffen es nicht. Wir sehen nur den 

unendlich weiten Weg zum Ziel und 

denken, uns geht die Kraft aus. Da 

stößt Gott in der Person Jesu Christi 

die Tore auf. Da steht er und ist 

bereit, uns verwundete und verstörte 

Menschen mit offenen Armen zu 

empfangen. Gottes Wesen ist die 

Barmherzigkeit. Sein erklärtes Ziel 

ist die Rettung der Menschheit. 

Als Christen haben wir einen Vorteil. 

Wir wissen um Gottes Liebe. Wir 

haben von Christus gehört. Dazu 

kommt das Evangelium: Im Grunde 

ist alles erledigt. Wir brauchen 

nichts mehr zu tun. 

 

Doch gerade weil das so ist, sind die 

Werke geboten. Weil wir auf der 

sicheren Seite sind, sind wir für die 

Aktivität geboren. Weil wir uns um 

die Zukunft keine Sorgen mehr 

machen müssen, arbeiten wir umso 

mehr für die Gegenwart. Gottes 

gnädiger Blick fällt auf uns und wir 

verbeugen uns vor unseren 

Mitmenschen. 

 

Seit Gott seinen Sohn in die Welt 

gesetzt hat, um uns zu retten, ist vor 

unser Leben ein neues Vorzeichen 

gesetzt. Als schon Gerettete bringen 

Christen einen spezifischen, ganz 

anderen Ton etwa in die 

Klimadebatte hinein. Wegen des 

Karfreitags brauchen keinen 

„Fridays for future“. Die Zukunft ist 

schon erobert. Das meint freilich 

nicht, dass wir die irdische Zukunft 

außer Acht lassen. Dafür steht das 

Gebot aus der 

Schöpfungsgeschichte, die Erde zu 

bebauen und zu bewahren. 

Gelassenheit ziert uns als 

spezifische Eigenheit in der Debatte.  

 

Wir wissen, dass die Welt endlich 

ist. Wir wissen, dass die Welt 

verletzlich ist wie wir selbst. Die 

Welt ist schön, der Mensch ist 

schön, jeder von uns. Aber Gott hat 

uns befreit aus Zwang und Angst. 

Verbissenheit ist nicht angesagt, 
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eher Behutsamkeit. Daher gehen wir 

mit allem, was wir haben, schonend 

um: Wir pflegen die Liebe zur 

Kreatur, singen Paul Gerhardts Lied 

„Geh aus, mein Herz und suche 

Freude“, indem unser Herz ausgeht 

und seine Freude sucht und füllen 

unser Leben mit dem Ausruf Ulrich 

von Huttens: „O Jahrhundert! O 

Wissenschaften: Es ist eine Lust, zu 

leben!“ 

 

Die Zeiten mögen sich ändern. Ich 

habe noch den Spruch der alten 

Winzer im Ohr: „Jedes Beerlein gibt 

den Wein.“ Da bückte man sich 

wirklich nach jeder Traubenbeere, 

denn man hat vom Ertrag gelebt. 

Heute werden die Reben auf 

Qualität und nicht auf Masse 

geschnitten. Wir können uns diesen 

Luxus leisten und setzen auf 

Lebensqualität. Die Freude ändert 

sich. Früher war man froh, satt zu 

werden und überhaupt etwas zu 

haben. Heute können wir wählen. 

 

Ja, unser Ort ist ein lebenswerter 

Ort. Wir haben alles, was wir 

brauchen. Bald wir die Horstbrücke 

wieder freigegeben, Umleitungen 

haben ein Ende. Es sind nur ein 

paar Schritte zum Frisör und zum 

Supermarkt. Landau ist als 

Umschlagsort für Lebensmittel 

schon immer eine Nummer 

gewesen. Die Namen mögen sich 

ändern, die Lebensqualität aber 

bleibt ein Programm. 

 

Manche Entwicklungen stehen den 

althergebrachten Normen entgegen. 

Sicher sind wir uns darin, dass 

unsere Stärke etwas anderes ist als 

amerikanischer Kapitalismus und 

diktatorisches Hineinfunken in die 

Wirtschaft. Lassen wir uns die 

Lebensfreude nicht kleinreden. An 

Gottes Segen ist alles gelegen, die 

Wertschätzung der Arbeit genauso 

wie das Ausleben der Lebensfreude 

in unseren Familien oder unserer 

Geselligkeit. Die Coronakrise hat 

manches an den Tag gebracht, was 

vorher schon eine Not war: Die 

Vereinsamung der Alten zählt für 

mich zu den größten Herausforde-

rungen unserer Zeit. Wir werden 

auch eine Antwort finden auf die 

Ansage aus dem Dekanat, die 

Kirche auf dem Horst langsam 

auszutrocknen. Dazu zählt das 

Projekt unserer Gemeindeküche. 

Dazu zählen nicht weniger die 

anstehenden Presbyterwahlen. Ich 

bitte Sie herzlich, sich in der 

Gemeinde umzusehen und 

Kandidaten für das Presbyterium zu 

finden. Wir haben ein 

phantastisches Presbyterium. Wir 

brauchen es wieder. Oder denken 

Sie, zuletzt hätten Sie einen 

verdorrten Blumenstrauß an die 

Spitze der Gemeinde gewählt? 

Meine Erfahrung ist es, sechs Jahre 

lang mit denkenden und 

mitdenkenden Persönlichkeiten 

gearbeitet zu haben. Ich bin an 

dieser Stelle sehr dankbar. 

 

Der Epheser schreibt abschließend: 

„Wir sind sein Werk, geschaffen in 

Christus Jesus zu guten Werken, 

die Gott zuvor bereitet hat, dass wir 

darin wandeln sollen.“ 

 

In den guten Werken sollen wir 

wandeln. Wir tun das unverkrampft. 

Wir wissen, dass Christus das Böse 

am Kreuz besiegt hat. Dieses 
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Kreuzesereignis macht uns frei, 

geschmeidig, flexibel wie ein Knie, 

das sich den Wegeverhältnissen 

beim Gehen anpasst und sich 

beugt. Das Gute hat Gott vorher 

bereitet, die Spuren sind vorgelegt. 

Wir haben es im Grunde ganz 

einfach. Wir müssen nur nach 

Christus fragen. Die Christusfrage 

ist unsere Stärke in der Zukunft 

dieser Gemeinde. Amen. 

 

 

 

EG 394, 1-5 Nun froh den Blick 

gewandt 

und vorwärts fest den Schritt! 

Wir gehn an unsers Meisters Hand, 

und unser Herr geht mit. 
2) Vergesset, was dahinten liegt 

und euern Weg beschwert; 

was ewig euer Herz vergnügt, 

ist wohl des Opfers wert. 

3) Und was euch noch gefangen hält, 

o werft es von euch ab! 

Begraben sei die ganze Welt 

für euch in Christi Grab. 

4) So steigt ihr frei mit ihm hinan 

zu lichten Himmelshöhn. 

Er uns vorauf, er bricht uns Bahn - 

wer will ihm widerstehn? 

5) Drum aufwärts froh den Blick 

gewandt und vorwärts fest den Schritt! 

Wir gehn an unsers Meisters Hand, 

und unser Herr geht mit. 

EG 347, 1-4 Ach bleib mit deiner 

Gnade bei uns, Herr Jesu Christ,  

dass uns hinfort nicht schade  des bösen 

Feindes List.  
2. Ach bleib mit deinem Worte bei uns, 

Erlöser wert,  

dass uns sei hier und dorte dein Güt und 

Heil beschert.  

3. Ach bleib mit deinem Glanze bei 

uns, du wertes Licht;  

dein Wahrheit uns umschanze, damit 

wir irren nicht.  

4. Ach bleib mit deinem Segen bei uns, 

du reicher Herr;  

dein Gnad und alls Vermögen in uns 

reichlich vermehr.  

Segen und Orgelnachspiel  

 

 

 

 

 

 

Schäden durch das Erdbeben vom 22. März 2020 

im Pfarrhaus zu Zagreb 


