„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe
Gottesdienst am 12.06.2022
Gottes und die Gemeinschaft des Hl. Geistes sei mit euch allen.“
(2. Kor 13, 33)
.

Bibellesung
Römer 11, 33-36- BigS
Welch unermesslicher Reichtum Gottes,
welch‘ tiefe Weisheit und unerschöpfliche Erkenntnis!
Unerforschlich sind die göttlichen Entscheidungen,
unergründlich die göttlichen Wege.
Denn wer hat je die Gedanken der Lebendigen erfasst?
Wer hat ihr je einen Rat gegeben?
Wer hat Gott jemals etwas gegeben, das zurückerstattet werden
müsste?
Alles hat seinen Ursprung in Gott,
alles existiert durch Gott und auf Gott hin.
Ehre Sei Gott durch Zeiten und Welten.
Amen
Glaubenskenntnis
Lied EG 622 Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, 3-4
Predigt
Worte.
Worte haben wir unerschöpflich viele.
Können damit Bilder vor dem inneren Auge malen. Worte können
uns fehlen. Worte können aufbauen. Und verletzen.
Wir umschreiben mit Worten Gott. Unser alles umfassender Gott.
Umfassender, als wir es begreifen können. Und wir beschreiben
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lässt sich „trotzdem“ auf uns Menschen ein.
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Gott als auf uns zugehend. Dieses umfassende Wesen lässt sich
liebevoll auf uns ein.
Worte, die nicht alle verstehen. Nur einige glauben.
Wir finden viele Worte für Gott und ein 3-in-1-Paket hat sich in
uns festgesetzt. Die Dreieinigkeit: Gott, Jesus Christus und heilige
Geistkraft.
Würde uns was fehlen, wenn Gott nur Sohn und Gott, oder nur
Sohn und Geistkraft wäre? Fehlt uns dann was?
Gott festlegen ist schwierig.. Denn damit nimmt man Gott immer
was weg. Und ich bin mir sicher, jede*r hier beschreibt Gott
anders.
Spricht man von Gott als Vater, dann erfasst man nur die
Beschreibungen, die jede*r von uns hier mit Vätern verbindet.
Spricht man von Gott als Geistkraft, erfasst man nur das, was sich
wir hier darunter vorstellen. Und das ist schon unterschiedlich.
Und Gott ist ja irgendwie beides und nichts davon….
Heute fiel mir die Liederauswahl besonders schwer. Naja.,
eigentlich fällt sie mir immer schwer. Weil fast jedes Lied von
Gott als Vater oder Herr singt. Es gibt so selten Abwechslung.
Dabei sprechen die Texte mir öfter aus dem Herzen. Aber …. Ein
wenig Varianten in der Ansprache an Gott, die zu mir passen, das
wäre schon schön.
Deshalb habe ich ein Suchsel mitgebracht. Da stehen
verschiedene Bezeichnungen für Gott drin, die mir eingefallen
sind– nur einige , keine Vollständigkeit.
Bitte lassen Sie das einfach auf sich wirken und die Worte Sie
finden.
Sie dürfen dafür auch gerne aufstehen und näher heran gehen,
gefundene Worte mit anderen teilen.
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Gibt es einen Namen, der in Ihnen was auslöst?
Einer, der besonders passend heute ist?
Ein Name, den Sie neu entdecken?
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Einer, den Sie in Zukunft öfter verwenden wollen?
Ist Jesus mitten unter Ihnen heute beim Gottesdienst mit
Abendmahl? Oder ist es die Höchste, der König oder Ihre
Hoffnung?
Ich freue mich, Gott immer wieder neu entdecken zu dürfen. Mal
als das eine, mal als das andere. So ist Gott nahe.
Amen
Segen
Gott segne dein Wollen und Werden.
Gott segne deine Gedanken und Gefühle.
Gott segne dich und behüte dich.
Gott sei dir nahe und schenke dir Frieden.
Amen
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