Waldgottesdienst

20.06.2021

18 Uhr

Süderhastedt
Thema: B a u e n

Bläservorspiel : Marsch Wassermusik G.F. Händel
Begrüßung
L i e d : 449, 1 – 3 + 8 Die güldne Sonne
Psalmgebet: Psalm 127

Gem.: Ehre sei dem Vater ...

Lesung : Matthäus 7, 24 - 29

Gem.: Lob sei dir, o Christe

Glaubensbekenntnis
L i e d : 398, 1 – 2 In dir ist Freude

P r e d i g t : Pastor Alfred Sinn
L i e d : 357, 1 – 4 Ich weiß, woran ich glaube
Pfadfinder: So baue ich — Vorausschau aufs Sommerlager
L i e d : 369, 1 + 3 – 4 + 7 Wer nur den lieben Gott läßt walten
Mitteilungen
Gebet

Se g e n

L i e d : 497, 1 – 3 + 5 Ich weiß, mein Gott, daß all mein Tun
Bläsernachspiel : Switching Music Matthias Nagel
Bei der Begrüßung werden die Kinder eingeladen,
in drei Gruppen auf den Tischen
Bauwerke mit den Bausteinen zu bauen
Im Anschluss an den Gottesdienst:
Salat und Bockwurst

2

Waldgottesdienst, 20.06.2021

P r e d i g t : Pastor Alfred Sinn
Liebe Gemeinde,
„Mein Auge schauet, was Gott gebauet zu seinen Ehren und uns zu lehren, wie sein
Vermögen sei mächtig und groß“ haben wir zu Beginn des Gottesdienstes mit Paul
Gerhardt gesungen. Hier, im Wald, erleben wir Natur pur. Das alles hat Gott gebauet.
Keinen einzigen Baum, keinen Grashalm, keine Blume, kein Blatt können wir erschaffen.
Wir können lediglich das Vorgegebene entgegennehmen und pflegen.
Zerstören können wir schnell – und manches ist dann unwiederbringlich verloren. Aber
aus Nichts organisches Leben schaffen, können wir nicht. Es hat einer gesagt: „Eine
Spinne töten, das kann jeder kleine Junge. Ein Spinnennetz zu bauen oder gar eine
Spinne zu erschaffen, dazu reicht kein Verstand in der Welt.“
Stellt euch vor, es wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Der Auftrag lautet:
„Bau eines Turmes, der einen Durchmesser von 4 Meter haben soll. In diesem Turm sind
Treppen und Gänge einzubauen, ferner Wasserleitungen und Materialaufzüge. Die
Wände sollen nur einen halben Meter dick sein. Die Höhe des Turmes muß 1500 Meter
betragen. Und dieser Turm muss sich nach allen Seiten biegen können. Auf diesen Turm
soll eine chemische Fabrik gebaut werden.“
Würden sich Architekten finden für solch ein Bauwerk? Wohl kaum. Das ist nicht zu
schaffen.
Der himmlische Architekt aber, der Schöpfer Himmels und der Erde, hat dieses
Kunstwerk – und viele andere vollbracht. Es gibt einen ‚Turm’, dessen Höhe
vierhundertmal größer ist als sein Durchmesser. Das ist der Roggenhalm. Die Wand eines
solchen Halmes ist nur einen halben Millimeter dick, der Durchmesser beträgt 4
Millimeter, die Höhe 1,5 Meter. In den Halminnern befinden sich Treppen und Gänge;
Aufzüge für Nährmittel und Leitungen für das Wasser. Oben auf dem Halm schließlich
steht die chemische Fabrik, die Ähre, in ihr wird das Mehl hergestellt, aus dem wir
schließlich Brot backen.
Viele andere Beispiele ließen sich aufzählen.
Das Leben ist ein göttliches Wunder. Es ist faszinierend, eine Blüte oder ein Blatt zu
betrachten. Wie filigran doch alles ist! Welche Komplexität auf kleinstem Raum!
Wie herrlich ist doch alles in der Natur aufeinander abgestimmt! Und auch wir selber,
unser Körper – hat Gott uns nicht wunderbar geschaffen? Die Funktion der einzelnen
Organe trägt zum Erhalt des Ganzen bei.
• Schon unsere Entstehung war ein Wunder. In zwei allerkleinste Keimzellen hat der
Schöpfer alles hineingelegt, was unsere Eigenart ausmacht: Form, Farbe, Größe,
Temperament, die ganze seelische und geistige Veranlagung.
• Das Herz ist ein Motor, eine Pumpe mit ausgezeichneter Leistungsfähigkeit.
Seinesgleichen gibt es nicht. Das Herz schlägt über 100.000mal am Tag. In 70 Jahren
etwa hat das Herz 150 Mio Liter Blut bewegt.
• Wenn deine Blutadern aneinandergereiht würden, ergäbe das eine Strecke von 2.500 km.
• Über 200 Knochen und über 400 Muskeln bilden unseren Bewegungsapparat.
• Die vielen Millionen Nervenzellen und Nervenbahnen sorgen für eine rasche
Informationsübermittlung.
• Mit der Fähigkeit, zu hören, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, zu tasten
erschließen wir uns die Welt.
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Alle diese Dinge sind Ausdruck für das, was Paul Gerhardt gedichtet hat: Mein Auge
schauet, was Gott gebauet. Sein Vermögen ist mächtig und groß. Wenn wir all das als
Wirken Gottes erkennen, soll uns solche Erkenntnis zur Anbetung Gottes führen.
Gott ist der größte Baumeister. Und auch der beste Lehrer für die Menschen, wenn sie
selber Dinge bauen. Wissenschaftler und Erfinder haben immer wieder die Natur kopiert,
wenn sie Produkte entworfen haben:
• der Lotuseffekt (nämlich, dass kein Schmutz haften bleibt) findet Anwendung bei
•
•

•
•

Bratpfannen, Glasscheiben, Dachziegeln.
der Klettverschluß an Jacken und Schuhen wurde von Klettpflanzen übernommen.
Autoreifen wurden entworfen, bei denen die Kraftverteilung auf der Straße beim
Fahren und Bremsen unterschiedlich ist. Das wurde von der Pfote des Gepards
abgeguckt.
daß der Mensch mit dem Flugzeug unterwegs ist, oder mit dem Hubschrauber,
stammt auch aus der Natur.
das sanfte Landen mit einem Fallschirm ist, wie wenn der Same der Pusteblume
durch die Luft fliegt.

Ich stelle mir vor, dass der liebe Gott sich freut, wenn er sieht, wie die Menschen seine
Gedanken übernehmen und mit seinen Ideen ihr Leben erleichtern. Nicht Ausbeutung der
Natur steckt hinter dem göttlichen Auftrag „Machet euch die Erde untertan“, sondern
Teilhabe an Gottes Wirken und Walten.
Wohin es führt, wenn der Mensch sich von Gott löst und eigenmächtig baut, bzw. meint,
es besser machen zu wollen und zu können als Gott, zeigt sich überall da, wo der Mensch
so in die Natur eingreift, dass er sie letztlich zerstört. Damit zerstört er auch seine
Lebensgrundlage.
Dafür gibt es ein Beispiel in der Bibel aus der Urzeit der Menschheit: der Turmbau zu
Babel (1.Mose 11). Die Menschen haben eine Stadt gebaut und in ihr einen Turm, der bis
zum Himmel ragen sollte. Sie wollten sich einen Namen machen. Dahinter steckt die
Absicht, Gott von seinem Thron stürzen zu wollen.
Seither hat der Mensch auf unterschiedliche Weise die Stelle Gottes einnehmen wollen:
religiös, politisch, auf dem Gebiet der Wissenschaft, in unseren Tagen verstärkt auf dem
medizinischen Gebiet. Da wird an Viren herumexperimentiert und Monstergefahren
geschaffen. Der Mensch soll genetisch so verändert werden, dass er stabiler und
widerstandsfähiger wird. Die Kehrseite ist freilich die größere Manipulierbarkeit und
Ausbeutung. Der Mensch wird durch Maschinen überwacht und wird gar selbst zu einer
Maschine.
Wir müssen zugeben, dass der Mensch im Laufe seiner Geschichte Großartiges
hervorgebracht hat, seine Leistungen können sich sehen lassen. Architektur, Kunst,
Musik, Literatur, Erfindungen – sie haben das Leben erleichtert und schön gemacht.
Stellt euch vor, Kinder, es gäbe keine Autos, keine Traktoren, noch schlimmer: es gäbe
keine Handys! Ihr wüßtet ja schier nicht, wie ihr miteinander kommunizieren sollt. Und
was das Leben sonst betrifft: ihr würdet nicht so schnell ins Schwimmbad kommen, von
Urlaub ganz zu schweigen, ihr würdet möglicherweise mit der Hacke aufs Feld müssen,
um dem Unkraut zu Leibe zu rücken. Auch bei der Ernte wäre eure Arbeitskraft gefragt.
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Ja, das Leben würde für uns alle ohne die technischen Errungenschaften anders aussehen.
Wohl schwerer, aber vielleicht auch menschlicher, gemeinschaftlicher.
Zudem hat die Menschheit die Erfindungen nicht nur zur Lebenserleichterung benutzt,
sondern auch zur Lebenszerstörung. Waffentechnisch haben wir es so weit gebracht, dass
wir die Erde einige Male komplett zerstören könnten.
Angesichts des Mißbrauchspotentials ist es umso wichtiger, sich Anleitung vom
Baumeister zu holen. Als Gott alle die Dinge gemacht hatte, sah er darauf uns sagte:
Siehe, es ist alles sehr gut. Erst durch den Ungehorsam des Menschen ist das Übel, das
Böse in die Welt gekommen. Gott hat alles gut gemacht und will nach wie vor, dass es
gut ist und gut wird. Wenn wir bauen, tun wir gut daran, die Gesetzmäßigkeiten, die Gott
vorgegeben hat, einzuhalten. Das bezieht sich nicht nur auf Physik und Statik, sondern
auch auf Ethik und Verhalten in der Gesellschaft.
Liebe Gemeinde, wir sind alle Bauleute, auf irgendeinem Gebiet bauen wir. Familie und
Staat, Verein und Freundschaft, Kultur und Natur – es wird ständig gebaut oder repariert.
Auch die Kirchengemeinde ist eine Baustelle. Nicht allein, weil zur Zeit an der
St.Laurentius-Kirche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, es gibt viele
Arbeitsfelder, anhand derer Arbeiten erledigt werden.
Kindergarten, Pfadfinderei, Konfirmandenunterricht, Altenkreis, Besuchsdienst,
Posaunenchor – überall wird gebaut. Die Gemeinde ist – wie der Apostel Paulus den
Korinthern schreibt „Gottes Bau“. Gleichsam eine ständige Baustelle.
Auf einer Baustelle gibt es Mitarbeiter. Nur wenn die Arbeiter ihrem Auftrag und ihrer
Aufgabe nachkommen, geht es mit dem Bau voran. Die Mitarbeiter haben verschiedene
Gaben und Aufgaben. Wichtig ist, dass alle an der gleichen Sache arbeiten. Manchmal
muß daran erinnert werden.
Auch muß betont werden, worauf der Bau ruht. Was Paulus den Korinthern schreibt, gilt
auch für uns: Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist,
welcher ist Jesus Christus. (1. Kor. 3,11) Das Fundament unseres Heils, das Fundament
der Kirche ist Jesus. Wer auf diesen Grund sein eigenes Lebenshaus baut, der wird
bestehen bleiben, auch wenn die irdische Wohnung mal abgerissen wird. Daß das mal
geschieht, ist so gewiß, wie das Amen in der Kirche.
Es wollte mal einer ein Haus bauen. Beim Abmessen des Grundes fragte er: Wie weit
muss eigentlich die Haustür sein? Er erhielt die Antwort: So weit muß sie sein, dass ein
Sarg aus dem Haus getragen werden kann. Das ist eine scharfe Ernüchterung. Zur
Nüchternheit gehört auch, was Paulus den Korinthern schreibt: "Denn wir wissen: Wenn
unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau, von Gott
erbaut, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel.“ (2.Kor. 5,1)
Die Wirklichkeit ist also größer als das, was wir auf Erden bauen.
„Mein Auge schauet, was Gott gebauet“. Mit Glaubensaugen erkennen wir mehr als mit
den leiblichen. Mit Glaubensaugen erkennen wir, dass die Herrlichkeit des Himmels sehr
viel gewaltiger ist als alle Schönheit dieser Welt.
Jesus ist in den Himmel gefahren und bereitet für uns die Wohnungen vor. Dort werden
wir eine Wohnung beziehen dürfen, an der nicht wir gebaut haben. Doch indem wir
glauben, gründen wir uns jetzt schon darauf. Dereinst werden unsere Augen auch jene
Herrlichkeit sehen.
Amen.
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