
unser Verständnis vom Leben. Davon dürfen wir erzählen und zeigen, was
uns trägt. Dann erleben wir Offenheit und Go es vielfäl ge Schöpfung.

Fürbi engebet und Vaterunser
In diesen sommerlichen Tagen genießen wir die Sonne. Ihre Strahlen wär-
men uns. In diesen sommerlichen Tagen schauen wir auf dich, Christus.
Du bist das wahre Licht. Deine Gegenwart macht unser Leben hell.
Deine Wärme, Christus,  für  alle,  die leiden,  die verzweifeln,  die keinen
Ausweg finden, die vor Angst schreien, die mit dem Tod ringen. Mit deiner
Wärme, Christus, umhülle diese Welt, damit die Schmerzen und der Tod
an ihr Ende kommen.
Dein Licht, Christus, für alle, die in Sorge sind, die Angst vor dem Kommen-
den  haben,  die  um  ihr  Recht  kämpfen,  die  für  andere  verzichten,  die
Macht haben. Mit deinem Licht, Christus, erleuchte diese Welt, damit dein
Frieden den Hass überwindet.
Deine Liebe, Christus, für alle, die so sehr auf Liebe angewiesen sind, dei-
ne Liebe für Kinder und Jugendliche, die durch Corona verunsichert sind,
deine Liebe für die Gemeinden in aller Welt, die bedrängt und verfolgt
werden, deine Liebe für alle, die nach der Wahrheit fragen und die das Le-
ben suchen. Deine Liebe, Christus, erfülle diese Welt, deine Kirche, unsere
Herzen, damit sie diese Welt heilt und verwandelt.

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib
uns heute. Und vergib uns unsere Schuld,wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in
Ewigkeit. Amen.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über
uns und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke
uns Frieden Amen.

S lle - Kerze auspusten
Zusammengestellt von Pfarrerin Katharina Ende

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
am 02. August 2020 – 8. Sonntag nach Trinita s

Wochenspruch: „Wandelt als Kinder des Lichts;
die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerech gkeit und Wahrheit."

Epheserbrief 5,8b.9

Glockengeläut Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn – Worte aus Psalm 48 (Übersetzung: Lutherbibel 1984)
Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unsres Go es, auf sei-
nem heiligen Berge.  Schön ragt empor sein Gipfel,  daran sich freut  die
ganze Welt.  Go ,  wir  gedenken  deiner  Güte  in  deinem Tempel.  Deine
Rechte ist voller Gerech gkeit. Es freue sich der Berg Zion. Dieser ist Go ,
unser Go  für immer und ewig. Er ist‘s, der uns führt.

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle mitein-
ander verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied „Sonne der Gerech gkeit“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 262)
1. Sonne der Gerech gkeit, gehe auf zu unsrer Zeit; brich in deiner Kirche
an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.
4. Tu der Völker Türen auf; deines Himmel reiches Lauf hemme keine List
noch Macht. Schaffe Licht in dunkler Nacht. Erbarm dich, Herr.

Eins mmung auf den Sonntag
Berg, im Besonderen der Zion und der Sinai, sind wich ge Orte für Begeg-
nungen mit Go . So erzählt es die Bibel. Dort kommt die Arche zum Ste-
hen. Auf dem Sinai erhält Mose die Zehn Gebote. Dort spricht Jesus im-
mer wieder zu seinen Jünger*innen und anderen Menschen. Das heu ge
Evangelium sagt: Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verbor-
gen sein.  Berge sind Orte,  auf  denen Mensch dem Himmel  gefühlt  ein
Stückchen näher ist und ganz anders auf das Leben zurückblickt. Aber Ber-
ge und Täler versinnbildlichen auch das Leben. Zeiten der Freude und der
Anstrengung, des Leids. Der heu ge Sonntag ru  die Christ*innen auf: Als
Kinder des Lichts – bleibt nicht im Verborgen. Geh in die Welt, sei ein Teil
von ihr und trage weiter, was Dir Go es Wort bedeutet. Erzähle davon, wo



und bei was Du Dich dem Himmel ein Stückchen näher fühlst. 

Gebet
Du bist der Atem der Ewigkeit, Du bist der Weg in die neue Zeit. Du bist Le-
ben, Go ! Du bist der Blick, der uns ganz durchdringt, Du bist das Licht,
das uns Hoffnung bringt. Du bist das Leben, Go ! Weil Du bist, sind wir!
Hilf uns, Du Licht der Welt, dass wir das nie vergessen! Erleuchte und er-
fülle unser Leben, damit wir leben! Jetzt und in aller Herrlichkeit bei Dir
nach dem Ende unserer Tage hier auf Erden!

Lesung Johannesevangelium 9,1-7 (Übersetzung: Lutherbibel 2017)
Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war.
Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, die-
ser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat
weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke
Go es offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der
mich gesandt hat, solange es Tag ist; es kommt die Nacht, da niemand wir-
ken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das
gesagt ha e, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich
den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh zu dem Teich
Siloah – das heißt übersetzt: gesandt – und wasche dich! Da ging er hin
und wusch sich und kam sehend wieder.

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken für diesen Tag
Sehen und gesehen werden – Eine  Sichtweise,  die manchen Menschen
nah ist. Aufmerksam wird das Gegenüber betrachtet. Und mit dem Blick
auf das Gegenüber ist die Meinung über den Menschen auch schon gefal-
len. Als ob der erste Blick alles über die andere Person verraten würde.
Ihre Gedanken, Träume, Wünsche und Lebenssitua on offenbaren würde.
Aber so ist es selten. Und sind Menschen in den Augen der anderen ein-
mal abgestempelt, ist es ganz schwer, dass sie da wieder herauskommen.
So stelle ich mir vor, ist es in der Geschichte mit dem Blindgeborenen ge-
schehen. Jesus und die Jünger sind unterwegs. Sie sehen den Blinden. Was
mag in den Köpfen der Jünger vorgegangen sein, dass sie fragen: wer hat
gesündigt, dass er blind geboren ist? - Aus heu ger Sicht ist diese Frage
um so schmerzlicher, da der Gedanke grausam erscheint, ein Neugebore-

nes könnte sich versündigt haben und daraus wäre eine Beeinträch gung
hervorgegangen. In dem Denken der Jünger ist es ein gewöhnlicher Ge-
danke. Denn ihr Glaube ist davon geprägt, dass Sünde vererbbar ist und
auch kleinste Kinder sündig sind. - Moment, vielleicht ist dieser Gedanke
doch nicht so en ernt von dem, was wir denken? Sünde drückt aus, Men-
schen sind nicht vollkommen. Sie sind von Go  getrennt, weil sie Fehler
begehen und aus Gnade leben. Das ist etwas, was auf jeden Menschen
dieser Welt zutri . Aber geht es den Jüngern darum? Sie sehen eine Per-
son und bilden sich ihre Meinung. Die Geschichte erzählt  nicht, ob der
Blinde leidet oder bedür ig ist. Wir erfahren nur: Die Jünger sehen den
Blinden und haben sich sofort ihre Meinung über ihn gebildet. Er muss
doch bedür ig sein. Und vor allem gibt es in ihren Augen einen Grund,
eine Ursache für dieses vermeintlich leidvolle Leben – wie sie es von au-
ßen wahrnehmen. Aber wer kann denn von außen sagen, dass Menschen
mit Beeinträch gungen kein glückliches und erfülltes Leben führen? Und
geht es überhaupt darum, als Mensch eine Norm zu erfüllen? Und noch
eine, auf die wir meist keinen Einfluss haben?
Jesus stößt die Jünger vor den Kopf. Den er sagt entgegen aller theologi-
schen Meinungen seiner Zeit, dass es nicht um Sünde ginge. Jesus lenkt
den Blick darauf, dass er an dem Blinden ein Zeichen geschehen lassen
kann. Um zu zeigen, dass Go  das Leben in seiner Hand hält und nicht auf
die Schuldfrage angewiesen ist. Und bei allem zeigt er den Jüngern: Ihr
nehmt den Menschen durch seine Beeinträch gung als leidende, mangel-
ha e Existenz wahr. - Mit seiner Antwort ru  Jesus dazu auf, nicht den ei-
genen Blick mit der Wahrheit eines Menschen von seinem Leben zu ver-
wechseln. Jesus geht anders durch die Welt und öffnet die Augen und an-
dere Sinne.
Und da kommt es in den Kopf. Die vielen Situa on unserer Tage, in denen
genau das passiert, was die Jünger tun. Die Annahmen, der eigene Blick
auf  etwas und jemanden – so als  wüssten die schon alles  über diesen
Menschen mitzuteilen. Ich lese in der Geschichte ein Chance. Die Möglich-
keit, uns bewusst zu machen, jeder Mensch wunderbar gemacht, so wie
er*sie ist. Jeder Mensch darf sein Leben leben und wir dürfen uns gegen-
sei g wirklich wahrnehmen und erkennen. Uns bemühen, nicht den ers-
ten Blick zu einem Urteil kommenzulassen. Sondern uns einzulassen auf
unser Gegenüber. Was macht Dich und mich aus? Was ist unsere Sicht und


