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Süderhastedt

Thema: Mut, Freiheit, Gerechtigkeit

Bläservorspiel : Bläserruf, Intrade (Andreas Muntschick)
Begrüßung
L i e d : 440, 1 - 4

All Morgen ist ganz frisch und neu

Psalmgebet: Psalm 33, 1 – 14. 20 – 22

Gem.: Ehre sei dem Vater ...

Lesung : 1. Mose 12, 1 – 7
L i e d : 184, 1 – 3 + 5 Wir glauben Gott im höchsten Thron
Thema: Mut
L i e d : 377, 1 – 4 Zieh an die Macht, du Arm des Herrn
Thema: Freiheit
L i e d : 425, 1 - 3 Gib uns Frieden jeden Tag
Thema: Gerechtigkeit
L i e d : 263, 1 + 4 - 5 + 7 Sonne der Gerechtigkeit
Aussendung der Pfadfinder zum Sommerlager
Mitteilungen
G e b e t Se g e n
L i e d : 346, 1 - 3 Such, wer da will
Bläsernachspiel : The Lord is my shepherd
(Brian Boniwell)
Im Anschluss an den Gottesdienst
bietet ein Gastwirt Salat und Würstchen an
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Thema: Mut
Liebe Gemeinde,
über den Mut wollen wir in einem ersten Schritt nachdenken. Das passt zu dieser
location. Es erforderte nicht viel Mut, an diesem Vormittag hierher in den Wald zu
kommen. Doch wer von euch hätte den Mut, in der Nacht in den Wald zu gehen? Und
womöglich noch allein? Die Pfadfinder hatten schon mal den Mut, aber dann als Gruppe.
Ihr habt hier schon übernachtet - bei der sogenannten Eisnacht - und das im Winter!
Pfadfinder und Mut gehören zusammen. Die Pfadfinder lernen den Umgang mit Messer,
Beil und Säge. Sie lernen die Natur kennen, üben verantwortliche Begegnung mit
anderen und werden auch mit Glaubensthemen vertraut.
Auch Glaube und Mut gehören zusammen. Sich zum christlichen Glauben bekennen
erfordert nicht nur Mut in Syrien und Afghanistan, sondern auch in Deutschland. In
Afghanistan läuft ein Christ Gefahr, eingesperrt zu werden, in Deutschland riskiert ein
Christ, ausgelacht zu werden. Wer das aushält, ist mutig und noch mutiger ist er, wenn er
sich zu Jesus bekennt – mit Gebet und Kirchgang.
Für die Ausbreitung des Glaubens hat es schon immer des Mutes bedurft. Schon in der
Anfangszeit haben Christen riskiert, eingesperrt oder gar getötet zu werden. Doch die
Christen konnten’s nicht lassen, denn sie waren von einer Wirklichkeit überzeugt und
ergriffen, die sie anderen Menschen auch nahebringen wollten.
Die Kraft des Glaubensmutes kommt nicht von einem selbst, sondern speist sich aus der
himmlischen Quelle. Der Glaube ist ausgerichtet auf Gott als dem Urgrund alles Seins.
Der Glaubende will mit diesem Urgrund in Verbindung bleiben und lässt sich von ihm in
Bewegung setzen.
Einer, der aufgrund des Glaubens den Mut zum Aufbruch hatte, war Abraham. Gott hat
ihn in ein anderes Land geschickt um dort das Volk der Erwählung aufzubauen. Abraham
war gehorsam und hat seine bisherigen Sicherheiten aufgegeben und den Zusagen Gottes
vertraut. Der Apostel Paulus wird später diesen Mann als Vater des Glaubens bezeichnen
(Röm.4). Von ihm ist Glaubensmut zu lernen. Seine Nachkommen haben sich auf ihn
berufen und ebenso der Verheißung Gottes vertraut: Isaak, Jakob, Josef, Mose, David,
Salomo, Elia und die anderen Propheten. Der Glaube an Gott hat ihnen Mut verliehen,
auch gegen Widerstände den einzigen Gott zu bekennen.
Immer wieder finden wir in der Bibel die Aufforderung Gottes: „Sei getrost und
unverzagt!“ Solche Zusage ist wichtig, denn der Glaube kennt auch Zeiten der
Mutlosigkeit und der Verzagtheit. Gerade in solchen Momenten lernt der Glaubende von
sich abzusehen und auf den zu blicken, der gleichsam Gegenstand des Glaubens ist.
In der Pfadfinderei geht es auch um Glaubensdinge. Die Pfadfinder lernen nicht nur mit
dem Messer umzugehen, sondern auch mit dem Glauben. In dieser Gemeinschaft soll der
Glaube geübt werden. Dazu gehört auch, daß der Glaube nicht aufgegeben wird, wenn
Widerstände sich auftun oder Verzagtheit sich breit macht.
Sei getrost und unverzagt – denn Gott ist da.
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Thema: Freiheit
Freiheit! Das ist unser Thema. Wir gehen auf große Fahrt! Einmal im Jahr richtig Freiheit
genießen! Unser Pfadfindersommerlager beginnt nächsten Sonntag. Es geht an die
Mecklenburger Seenplatte nach Großzerlang.
Freiheit - Pfadfinder haben das als Prinzip, ohne die Eltern eigene Grenzen austesten.
Sich entwickeln und Dinge wagen.
Die Israeliten haben sich die Freiheit genommen. Sie sind ausgezogen aus Ägypten und
Gott war mit ihnen. Der Pharao fand das nicht so gut. Er hätte gerne dieses Volk als
Sklaven gehabt. Seine Armee stürmte hinterdrein. Das Meer teilte sich. Die Israeliten
schritten hindurch.
Bei unserem Sommerlager haben wir 2 Themen: Störtebeker – mutig voran! Mit
biblischen Geschichten unterlegt. Und: Kanu fahren. Es wagen, auf unbekannte Gewässer
zu gehen. Störtebeker nahm sich viele Freiheiten heraus! Er stahl, er plünderte, er
mordete. Eben gerade kein Vorbild.
Eine gute Freiheit ist die, bei der ich Gott an meiner Seite habe.
Die Israeliten hatten den Mut, ein Gewässer zu betreten. Der Verstand sagte: tu das nicht.
Dort steht doch sonst Wasser. Der Glaube sagte: Gott macht es möglich, geh mutig voran!
Und so tat Gott ein Wunder, von dem noch heute erzählt wird! Nicht weil es dann auch
heute immer und immer wieder passieren soll. Gott hat einmal gezeigt was es heißt,
mutig mit ihm voran zu gehen. Das muß reichen.
Wir wollen folgen. Mit dem Kanu die Seen erkunden. Fern von zu Hause und den Eltern.
Das ist für viele eine große Herausforderung. Was gibt Sicherheit?
Frage an die Pfadis:
1. Was für Freiheiten wünscht du dir? (auf dem Sommerlager oder im Alltag)
2. Was gibt dir Sicherheit, dass du es wagst, rauszugehen auf Fahrt?
Was gibt Sicherheit? Hoffentlich der Glaube an Gott!
Und: die Schwimmweste. (zwei Pfadfinder zieht die Weste über)
Hätten die Ägypter mal welche gehabt! Sie hatten eiserne Brustpanzer.
Dann doch besser Schwimmwesten. Heute teilt Gott nicht Gewässer für uns. Manche
Schwierigkeit bleibt uns nicht erspart.
Wir tragen die Schwimmweste! Es ist unmöglich, damit unterzugehen. Wer eine anhat, ist
sicher. Ohne Schwimmweste kein Kanu fahren!
Der Glaube ist genau das. Wir paddeln durchs Leben. Wenn wir kentern? Schlecht!
Vielleicht der Tod? Vielleicht nur eine Erkältung?
Jesus macht uns nicht das Wasser weg. Er bewahrt uns auch nicht immer vor dem
Kentern, vor Gegenwind usw. Wir sitzen alle im Boot und alle im selben See. Wir bleiben
auch derselbe Mensch, wenn wir Christ werden. Machen immer noch schlechte Dinge.
Aber als Christ ist der Unterschied: die Schwimmweste!!!
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Egal was dir passiert. Du kannst nicht untergehen. Haben wir Christus angezogen, haben
wir ewiges Leben. Stehen wir unter seinem Schutz.
Die Schwimmweste, sie sieht doof aus und macht dich dick, aber in manchen Situationen
macht gerade sie den Unterschied!!!
Wohl dem der sie anzieht und nicht behauptet, ich kann selber Kanu fahren. Ich kentere
nicht! Und sie nur unter der Bank verstaut. Da nützt sie nichts!
So wie unser Glaube nichts nützt, wenn wir ihn nicht anziehen. Wenn wir nicht die Nähe
zu Gott suchen z.B. beim Waldgottesdienst. Oder wenn die Bibel im Regal verstaubt.
Manchmal wird man vielleicht ausgelacht. Was willst du denn mit der Schwimmweste?
Was willst du denn mit dem Glauben?
Ich bin so frei! Mit der Schwimmweste kann ich getrost auf Abenteuer gehen!
Gott gibt mir die Sicherheit für echte Freiheit!
Die Israeliten sind übrigens sicher ans Ufer gekommen und waren von da ab frei.

Thema: Gerechtigkeit
Liebe Gemeinde,
Mut – Freiheit – Gerechtigkeit, so das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Alle drei
können auch auf die Pfadfinderei angewandt werden. Pfadfinder sind mutige junge
Menschen, sie lieben die Freiheit und haben es sich zur Aufgabe gemacht, gerecht zu
reden und zu handeln. „An jedem Tag eine gute Tat“, so eine Zielsetzung.
Mutige Menschen beeindrucken. Junge Menschen mögen sie als Vorbilder. Doch es gibt
neben einem „positiven“ Mut auch den „negativen“. Das kann schon eine einfache
Mutprobe sein. Übermütig kann ein junger Mensch sich und andere in Gefahr bringen.
Die Pfadfinder werden sich auf dem Sommerlager mit Klaus Störtebeker befassen. Dieser
war im 14. Jahrh. Freibeuter und Pirat. Er war zweifelsohne ein mutiger Mann, doch hat
er seinen Mut nicht nur dazu benutzt, im Dienste von Königen und Herzögen
eingebracht, sondern auch zum Ausrauben von Schiffen zum eigenen Nutzen.
Jedes Volk hat seine Helden. In England war es Robin Hood, der zu einem Patrioten
stilisiert wurde, weil er von den Reichen nahm und den Armen gab. Die Spanier haben
ihren El Cid, die Ungarn Rozsa Sandor, die Franzosen gleich drei Musketiere. Alles
mutige Männer, gleichwohl eine Mischung von Bandit und Wohltäter. Sie waren nicht die
Gerechtesten unter den Menschen.
Dann gibt es viele Beispiele von Mut, wo einer nicht auf eigenen Vorteil aus ist, sondern
seine Kraft und bisweilen sein Leben einsetzt, um anderen aus einer brenzligen Lage zu
helfen. Bei Karl May sind es Winnetou und Old Shatterhand, die Blutsbrüder, die sich
nicht scheuen, das eigene Leben für den anderen herzugeben.
Der katholische Priester Maximilian Kolbe hat sich im KZ-Auschwitz zur Verfügung
gestellt, statt eines Familienvaters umgebracht zu werden. Die Attentäter auf Hitler haben
riskiert, selbst getötet zu werden, was ja auch geschah, usw.
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Auch im ganz normalen Alltag gibt es Beispiele von positivem Mut. Wenn du den Mund
aufmachst, wenn ein Mitschüler gemobbt wird und du ihn in Schutz nimmst, ist das auch
Ausdruck von Mut. Zugleich ist es nur gerecht, daß der verteidigt wird, der sich selber
nicht mehr helfen kann.
Damit sind wir beim dritten Stichwort: Gerechtigkeit. Von Abraham heißt es:
Er glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. (1. Mose 15,6)
Der Mut Abrahams war Ausdruck seines Glaubens. Er hat Gott zugetraut, daß er seine
Verheißung hält. Sein Glaube war ein Wagnis, denn er hatte keinen leiblichen
Nachkommen. Wie sollte er da zum Vater eines Volkes oder gar durch ihn alle
Geschlechter auf Erden gesegnet werden?
Doch genau das kennzeichnet den Glauben, nämlich Dinge sehen, die nicht da sind, aber
Wirklichkeit werden sollen.
Nicht anders verhält es sich mit unserem Glauben. Wir richten uns aus auf eine
Wirklichkeit, die nicht beweisbar ist.
Vor Gericht gelten Beweise, danach wird ein Urteil gesprochen. Doch es geht auch beim
Gericht nicht immer gerecht zu. Die Tatsachen können verdreht werden. Es werden
Realitäten geschaffen, die möglicherweise weiteres Unrecht nach sich ziehen.
Wir rechnen damit, daß es im Himmel gerecht zugehen wird. Dort wird ein jeder das
bekommen, was er verdient. Nun, wie schätzt du dich ein: was wirst du verdienen?
Der eine sagt: ich verdiene eine Maßregelung. Der andere sagt: ich werde wohl die
Höchststrafe erhalten. Der nächste sagt: ich bin ein anständiger Mensch, ich tue keinem
was zuleide, ich bin mit dem Herrgott im Reinen – es wird schon gut ausgehen.
Das ist heute die gängige Einstellung.
Wir wollen uns kein Urteil anmaßen. Egal, ob wir anständig sind oder nicht (zumindest
nach menschlichem Ermessen), auf alle wird zutreffen, was der Apostel Paulus im
Römerbrief festgehalten hat: „Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den
sie bei Gott haben sollten“.
Im Zusammenhang weist er darauf hin, welche Gerechtigkeit vor Gott zählt.
Es steht geschrieben (Römer 3, 21 – 25):
Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart,
bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor
Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es
ist hier kein Unterschied: sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie
bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die
Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben
hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit.
Jesus steht uns vor Augen als Beleg für die Gerechtigkeit Gottes. Es ist nicht eine
Gerechtigkeit, die uns verurteilen will, sondern die rettende Gerechtigkeit. In Jesus
verbinden sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Gottes. Er ist es auch, durch den wir
die wahre Freiheit erlangen, siehe Johannes 8,36: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so
seid ihr wirklich frei.
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Auch der Wochenspruch geht mit der Erklärung der Gerechtigkeit Gottes in die
Richtung: Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es. (Eph. 2,8)
Auf solche Weise geht es gerecht zu im Himmel. Nicht daß jeder das erhält, was er
verdient - denn streng genommen verdienen wir alle den Tod, also die Trennung von
Gott. Sondern wir erhalten das, was Jesus durch seinen Dienst für uns erwirkt hat.
Nämlich das Leben, das bleibende und ewige Leben.
Weil wir davon wissen und daran glauben, sollten wir Mut haben, davon zu erzählen.
Dieser Glaubensmut ist keine gefährliche Mutprobe, sondern ein Mut, der mit Freiheit
und Leben belohnt wird.
Amen.

