
26. Sonntag im Kirchenjahr A – 2020   

(Eingangslied: 140 1-3 Kommt herbei)

Eröffnung und Einleitung:

Im Namen des Vaters …

Gott, der uns Menschen liebt und uns die Schuld vergibt,
er sei mit uns:

Liebe Gemeinde,                                                                                   (Foto von Ben White)

Martin Luther hat einmal den Begriff von der „Felix Culpa“ geprägt, von der
glücklichen Schuld. Er meinte damit, dass man auch durch Sünde und Schuld, 
durch Scheitern und Versagen, den Weg zu Gott finden kann.
Sein Gedanke entspringt einer tiefen Einsicht und Logik, denn wer einmal in eine
Sackgasse hineingeraten ist, der findet den Weg nur heraus, wenn er umkehrt!
Dumm ist daher nicht der Mensch der einen Fehler macht, der gesündigt oder sich
verlaufen hat im Leben, sondern dumm ist der, der trotz der neu gewonnenen
Lebenseinsicht nicht umkehrt und in seiner Sackgasse sitzen und steckenbleibt!

Zum Glück dürfen wir bei Gott immer wieder neu anfangen und umkehren.
Bei ihm ist es nie zu spät dafür, dass sagt uns heute auch das Evangelium. 
Bitten wir ihn daher um seine Hilfe und sein Erbarmen für uns:

Liedtext: 437 1,2,3 Meine engen Grenzen

So erbarme sich unser der gütige und barmherzige Gott. Er lasse uns erkennen,
wo wir auf Ab- und Irrwegen geraten sind und führe uns auf den rechten Weg zurück,
der uns ins Leben führt. Amen.

(Gloria: 383 1-2 Ich lobe meinen Gott)

Tagesgebet:

Gütiger Gott,
du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verzeihen.
Darum nimm uns in Gnaden an, auch wenn uns Schuld belastet.
Gib, dass wir unseren irdischen Weg gut vollenden
und so zur Herrlichkeit des Himmels gelangen.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Lesung: Lesung aus dem Philipperbrief (Phil 2,1-5 – Kurzfassung)

Wenn es also Ermahnung in Christus gibt,
Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, 
herzliche Zuneigung und Erbarmen, 
dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, 
einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig,
dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut. 
Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein als sich selbst.
Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen.
Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht.



(Zwischengesang: 448 1-4 Herr, gib uns Mut zum Hören)

Evangelium: Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt  21,28-32)

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes:
Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. 
Er ging zum ersten und sagte: 
Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg! 
Er antwortete: Ja, Herr!, ging aber nicht.
Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. 
Dieser antwortete: Ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging doch.
Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? 
Sie antworteten: Der zweite. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, das sage ich euch: 
Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr.
Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, 
und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt.
Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.

Predigtgedanken:

„Lieber spät – als nie!“, so könnte man das Gleichnis Jesu in einem Wort 
zusammenfassen.

So ist es besser, zum Beispiel einen Streit noch zu Lebzeiten zu klären und zu
beenden, als mit Unfrieden ins Grab zu gehen, denn dann ist es „zu spät“ dafür!
„Aber warum soll ich mit 80 noch einmal mein Leben ändern und umkrempeln?“,
fragt sich vielleicht manch älterer Mitmensch, selbst wenn er noch neue Lebens-
einsichten gewonnen hat!
Vielleicht bringt es einem altgewordenen und an Krebs erkrankten Raucher mit 80
Jahren nicht mehr viel das Rauchen aufzugeben! Aber wenn dadurch auch nur ein
Tag mehr an Leben und Lebensqualität für ihn und seine Familie herausspringt oder
für seine Freunde und für das, was ihm wichtig ist im Leben, dann hat es sich doch
schon gelohnt – oder?! 
Bei der Umkehr geht es immer um ein Mehr an Leben und Lebensqualität und nicht
um ein Weniger, daher gibt es bei Gott kein zu spät für die Umkehr!
So geht es beim zweiten Sohn im Evangelium ebenso wie beim Beispiel des
erkrankten Rauchers, um das Abwägen im Herzen und um das, was einem letztlich
wichtiger ist im Leben!
Nur von daher kann man zu einer besseren Einsicht gelangen und von manch falsch
eingeschlagenen Wegen im Leben ablassen und umkehren!
Im Evangelium, denke ich, ist dem zweiten Sohn die Liebe und Beziehung zum Vater
viel wichtiger, als die Arbeit im Weinberg!
Daher kehrt er um, auch wenn ihm die anschließende Arbeit nicht sonderlich viel
Spaß macht! 
So ist es auch mit der Umkehr, dass sie nicht immer leicht ist und Spaß macht, 
aber letztlich rechnet sie sich doch und das Endergebnis - das höhere Ziel - stimmt!
Und nur dafür kann man umkehren!  



In der hebräischen Sprache bezeichnet das Wort „Umkehr“ ein dialogisches
Geschehen. Es ist Anfrage (Anruf) und Antwort zugleich!
Gott ruft den Menschen, der auf Abwegen geraten ist, im Innersten seines Herzens
an und der Angerufene wendet sich dem Rufendem zu und antwortet ihm darauf!
Vielleicht antwortet der Angerufene nicht gleich, vielleicht nur zögerlich, 
vielleicht mit Zustimmung oder auch mit Ablehnung, wer weiß?! 
Aber all das bleibt dem Angesprochenen frei!
Gott aber gibt seinen Auf- und Anruf an den Menschen nicht auf. 
Er steht zu seinem Wort, zu seinem Zuspruch, zu seiner Zusage an den Menschen:
So will er nicht den Tod des Sünders, sondern das er umkehrt und lebt (Ez 33,11)!
Umkehr heißt in diesem Sinne, Gottes Anruf in seinem Leben wahrzunehmen, 
da wo er zu mir spricht, mich anspricht und anruft, gleich ob es in meinen Sehn-
süchten und Träumen geschieht oder in meinen Gedanken und Herzen passiert. 
Dann aber sollte sich der Angerufene diesem Mehr im Leben zuwenden und sich
dafür öffnen, sich dem Lebendigen zukehren, zu Gott, der es gut mit ihm und seinem
Leben meint!
Sünde und Schuld ist immer nur die Trennung vom Leben, vom Lebendigen - und
damit von Gott selbst, der das Leben in Fülle für uns will! 
Rabi Bunam, ein russischer Jude, der um 1800 lebte und ein Anhänger der
Chassidim, einer jüdischen Weisheitslehre war, sagte dazu:

Die große Schuld des Menschen
sind nicht die Sünden, die er begeht 
– die Versuchung ist mächtig 
und seine Kraft (ist nur) gering.

Die große Schuld des Menschen ist,
dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann 
und (sie) nicht tut.

Von daher verpasst der Mensch ein Mehr an Leben, 
ein Meer an ungeahnten Lebensmöglichkeiten!
Denn Umkehr ist immer die Hinkehr zu Gott, zum Göttlichen.

Hören wir auf unsere Herzen,
auf unsere Träume 
und Sehnsüchte. 
Da wo Gott zu uns spricht. 
Da wo er uns (an)ruft 
und kehren wir zu ihm um,  
zu ihm zurück, 
dass ist unser Glück, 
dass ist unser Heil, 
dass ist unser Leben.  Amen.

(Credo:  820 1,3,5 Durch das Dunkel hindurch)



Fürbitten:  Herr, Jesus Christus, du rufst uns trotz unserer Schuld, dich bitten wir:

Für alle, die nicht mehr weiterwissen und in Schuld verstrickt sind, dass sie deiner
barmherzigen Liebe Glauben schenken und bei dir Hilfe und Vergebung - einen
Neuanfang finden.
Herr, Jesus Christus: Wir bitten dich …

Für alle, die umkehren und ihr Leben zum Guten verändern möchten, schenke Du
ihnen Kraft, Mut und Ausdauer dazu.

Für alle, die auf ein gutes Wort von Dir warten, öffne ihre Herzen und Ohren deinen
Anruf in ihrem Leben zu hören.

Für uns als deine Kirche und Gemeinde, dass wir uns zu deinem Wort bekehren und
danach handeln und leben.

Für unsere Toten und all unsere Verstorbenen, schenke ihnen das ewige Leben.

Herr, Jesus Christus, du sprichst Worte die trösten und befreien, hast Worte ewigen
Lebens, dafür danken wir dir heute und in Ewigkeit. Amen.

Vaterunser

(Gesang zum Brotbrechen: 731 1-5 Alle Menschen höret)

Brot brechen und teilen

Impuls:

„Eigentlich bin ich ganz anders“ –
sagte Karl Valentin –
und spricht mir damit aus der Seele

Ich sage Ja
und denke Nein

Ich entgegne Nein
und weiß schon im Herzen
das Ja wird mich einholen

Herr, höre das Ja
auch durch mein Nein hindurch
damit mein Anderssein
zum Vorschein kommt

Rica E. Friedberg



Schlußgebet:

Herr, unser Gott,
im Brechen des Brotes, 
haben wir an deinen Sohn gedacht
und an alles, was er für uns getan hat.
Seine Hingabe und Liebe vereine uns neu mit dir 
und helfe uns, ihm auf seinem Weg ins Leben zu folgen,
damit auch wir das Leben in Fülle finden.
Darum bitten wir dich durch ihn, 
durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Schlußsegen:

Es segne und behüte uns auf all unseren Wegen,
der gütige und barmherzige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

(Schlußlied: 839 1-3 Wo Menschen sich vergessen)


