
Die Glocken verklingen

Kerze entzünden

Einstimmung

"Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken. " Mt 11,28

Jeder Mensch findet Platz an deinem Tisch, Gott!
Die mehrfach prämierte Professorin trifft sich mit dem 
Mechatroniker, der damals seinen Schulabschluss nicht 
geschafft hat.
Und der Pfadfinder mit der Frau, die wegen einer Behinderung
nur schwer laufen kann.
Wir sind so viele unterschiedliche Menschen. Und alle haben 
wir das gleiche Bedürfnis: das Bedürfnis nach deiner Liebe, 
nach der lebendigen Kraft, die uns aus all dem herausholt, was 
uns betrübt, und fertig macht.
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Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Elsen

Gottesdienst zum Mitnehmen
Ein Gottesdienst für den kommenden Sonntag

Gefeiert gleichzeitig und daher gemeinsam in der 
Erlöserkirche und dort, wo Sie ihn feiern

Zweiter Sonntag nach Trinitatis, 13.06.2021
oder jederzeit

Nach „Gottesdienst Zeitgleich“ des Michaelisklosters Hildesheim
Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers

Liedtexte aus dem Evangelischen Gesangbuch und dem 
„Liederbuch Zwischen Himmel und Erde“

Von Felix Klemme



Niemand ist in deinen Augen wichtiger oder unwichtiger als 
ein anderer. Jede und jeder ist unschätzbar.
Danke, dass wir alle als solche unschätzbar wertvollen 
Menschen vor dich treten können.
Wir feiern Gottesdienst.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.

Lied
Eingeladen zum Fest des Glaubens

HuE 321

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch 
von fern,
mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern
folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief,
und sie wurden selbst zu Boten, das der Ruf wie Feuer lief:

Refr.: Eingeladen zum Fest des Glaubens 4x

2. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit,
ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten 
Schritt.
Von der Straße, aus der Gosse, kamen Menschen ohne Zahl,
und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl. 
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3. Und dort lernten sie zu teilen: Brot und Wein und Geld und 
Zeit;
und dort lernten sie zu heilen: Kranke, Wunden, Schmerz und 
Leid;
und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe;
und dort lernten sie zu leben, dass das Leben nicht vergehe.

4. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch 
von fern,
mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern,
folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns rief,
und wir werden selbst zu Boten, dass der Ruf noch gilt, der 
lief:

Paulus möchte, dass man Gottes Botschaft versteht

– 1Kor 14,1-12

Paulus schreibt:
1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des 
Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet!
2 Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, 
sondern zu Gott; denn niemand versteht ihn: im Geist redet er 
Geheimnisse. 
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3 Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur 
Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung.
4 Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst; wer aber 
prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde.
5 Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt; aber noch 
viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch 
redet, ist größer als der, der in Zungen redet; es sei denn, er 
legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde.
6 Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme 
und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich 
nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der 
Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre?
7 So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine
Flöte oder eine Harfe: Wenn sie nicht unterschiedliche Töne 
von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte 
oder auf der Harfe gespielt wird?
8 Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer 
wird sich zur Schlacht rüsten?
9 So auch ihr: Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit 
deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr 
werdet in den Wind reden.
10 Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne 
Sprache.
11 Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, 
werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet, 
wird für mich ein Fremder sein.
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12 So auch ihr: Da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes,
so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die 
Gemeinde erbaut.

Predigt

Menschen neigen ja dazu, Unterschiede zu machen. Ich kriege 
das immer besonders deutlich mit, wenn ich irgendwo 
auftauche und beobachte, wie man mit mir als Pfarrer umgeht 
im Vergleich dazu, wie man mit mir als Privatperson umgehen 
würde. Da bekomme ich ganz gern mal einen besonderen Platz
zugewiesen. Da wird auch darauf geachtet, wie ich gekleidet 
bin und mich verhalte. Eventuell werde ich extra begrüßt und 
die ganze Zeit  umhegt.

Ich bin dann nicht „Felix Klemme“, sondern im schlimmsten 
Fall „der Herr Pfarrer“. Ich sage hier mit Absicht: Im 
schlimmsten Fall. Denn wo eine solche Bevorzugung 
stattfindet, werden auch immer Menschen benachteiligt, 
eventuell nicht beachtet und fühlen sich außen vor. Man hat 
eben nur eine begrenzte Menge an Aufmerksamkeit, die man 
jemandem zuwenden kann. Und wenn die Aufmerksamkeit 
dann auf den Herrn Pfarrer gerichtet ist, bleibt weniger für 
andere Personen übrig.

Wichtig: Ich möchte damit nicht sagen, dass ihr ab heute 
Pfarrpersonen bitte alle ignoriert. Sie erfüllen schließlich auch 
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eine gute Rolle in so einer Gemeinde. Dennoch – auch wenn es
sicherlich Pfarrer:innen geben wird, die das anders sehen – 
sollte man die Wichtigkeit von Pfarrpersonen auch nicht zu 
hoch hängen.

Paulus bietet im Bibeltext eine andere Personengruppe an, die 
unserer gesteigerten Aufmerksamkeit bedarf: Menschen, die 
sonst einfach neben der Gemeinde stehen würden und kein 
einziges Wort verstehen. Für die wir als Christen eine fremde 
Sprache sprechen, „in Zungen reden“, wie Paulus es ausdrückt.
Paulus stößt uns darauf, dass wir aufpassen müssen, kein 
exklusiver Club zu werden als christliche Gemeinde. Sondern 
anderen Menschen offen zu zeigen, was uns eigentlich am 
Glauben wichtig geworden ist. Offen zu zeigen, warum wir 
hier Gottesdienst feiern, warum wir beten, singen, glauben.

Paulus bittet uns darum, prophetisch zu reden, Propheten 
Gottes zu sein. Von Gott gesandt, um der Welt seinen Willen 
aufzuzeigen. Und das nicht allein, damit immer mehr 
Menschen die Botschaft und Liebe Gottes kennenlernen und in
sich spüren – allein das ist ja schon eine super Sache. Ich bin 
mir sicher, ihr könnt das nachfühlen. Wenn sich immer mehr 
Menschen hier für unsere Gemeinde und das, was wir hier 
erzählen und feiern interessieren. Dann macht es auch immer 
mehr Spaß, zu erzählen und zu feiern. Viele Menschen 
bedeutet schließlich auch viel Freude, viel Zusammenhalt.
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Aber darüber geht Paulus noch hinaus. Er nennt uns, wenn wir 
nicht prophetisch reden, leblose Instrumente. Ganz nett 
anzuschauen, wie die Flöte da liegt. Aber so richtig schön wird
es erst, wenn sie spielt. Wenn eine Melodie erklingt und man 
darüber ins Träumen gerät. Das bin ich, wenn ich meinen 
Glauben ausdrücke, wenn ich versuche, ihn anderen 
verständlich zu machen. Wenn ich nach Worten suche, um zu 
beschreiben, woran mein Herz hängt. Das gelingt mir zwar 
nicht immer sofort. Wie bei einer Flöte muss ich es üben, bis 
da Zusammenhängendes und dann auch bald Schönes zu hören
ist. Keiner sagt, dass es einfach wird. Aber wenn ich das 
geschafft habe, dann gebe ich Worte von mir, die es mit jeder 
Melodie, mit jedem Ohrwurm aufnehmen können.

Und wie das beim Musizieren ist, versetzt das eigene Spiel die 
Musikerin ebenfalls in Verzückung. In einen entspannten und 
konzentrierten Zustand, den man wirklich genießen kann. Ja…
Prophetisches Reden, Predigen, seinen Glauben Ausdrücken, 
das ist Musik. Musik, die jeden erfreut: mich, dich, und nicht 
zuletzt Gott selbst.

Und hier sind wir dann doch ein bisschen bei einer Art 
Exklusivität von Pfarrer:innen. Die haben das Privileg, sich 
beruflich dieses Musizieren beibringen zu dürfen. Predigen zu 
lernen. Für dieses Privileg bin ich sehr dankbar. Das heißt aber 
noch lange nicht, dass meine Melodie die einzige ist, die schön
klingen kann. Ich kenne hier in der Gemeinde mehrere, in 
denen unglaublich schöne Melodien stecken. Und wie 
wunderbar ist es denn bitte, wenn fünf, zehn, ja zwanzig 
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Melodien eine Symphonie des Lebens und des Glaubens 
werden? Lasst sie heraus, eure Melodie! Lernt, sie zu spielen 
und von eurem Glauben zu erzählen! Das, was euch wichtig 
daran ist, was ihr euch von Herzen wünscht. Werdet Propheten 
und erzählt den anderen Menschen so davon, dass sie es 
verstehen können. Gern auch mal hier auf der Kanzel, aber vor
allem in den Gesprächen, die ihr so am Tag führt.

Ich kann mich Paulus nur anschließen: Redet prophetisch! 
Sucht Worte für euren Glauben und zeigt dies anderen! Spielt 
in den schönsten Melodien. Zur Freude aller.

Amen.

Lied
Kommt her, ihr seid geladen

EG 213

1. Kommt her, ihr seid geladen, der Heiland rufet euch!
Der süße Thron der Gnaden, an Huld und Liebe reich,
der Erd und Himmel lenkt will Gastmahl mit euch halten
und wunderbar gestalten, was er in Liebe schenkt.

3. Kommt her betrübte Sünder, die Not und Jammer drückt,
mit Gott euch zu vermählen, der wunderbar beglückt.
Kommt, legt auf ewig ab der Sünde bange Säumnis,
empfanget das Geheimnis, das Gott von Himmel gab.
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4. O Wonne kranker Herzen, die mir von oben kam!
Verwunden sind die Schmerzen, getröstet ist der Gram.
Was von dem Himmel fließt hat lieblich sich ergossen.
Mein Herz ist ganz durchflossen vom süßen Liebesgeist.

6. Drum jauchze, meine Seele, drum jauchze meinem Herrn!
Verkünde und erzähle die Gnade nah und fern,
den Wunderborn im Blut, die seel´ge Himmelsspeise,
die auf verborgne Weise dir gibt das höchste Gut.

Fürbitten und Vater Unser

Allmächtiger Gott!
Du gehst auf die Menschen zu. Lädst alle ein, damit sie vor dir 
und mit dir leben.
Und du rufst uns auf, das selbe zu tun! Du schickst uns raus 
auf die Landstraßen und an die Zäune, damit wir 
zusammenkommen.
Damit wir prophetisch ins Gespräch kommen!
Und das Gespräch kein Gespräch bleibt, sondern in Melodie 
umschlägt, uns alle mit hinein nimmt in deine großartige 
Symphonie von Freundlichkeit und Begeisterung.
Schenke uns allen den Willen unsere Stimme zu suchen.
Und schenke uns die Kraft und den Mut dazu, sie zu erheben,
damit wir wirklich spüren: So geht wahres Leben.
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Du bist der Herr der Welt.
Und darum bitten wir dich für all die Menschen, denen 
Freundlichkeit und Begeisterung fremd ist.
Für Kinder, die in Heimen aufwachsen und es schwierig 
haben.
Für die Jungen und Alten, die einsam sind.
Für die Hungernden, die Gefolterten, für die Sterbenden.
Und für die, die ihr Leben von sich aus beenden wollen.
Lass sie Propheten finden. Menschen, die ihnen das Leben und
den Glauben zeigen, der sie in ihrer Not hält.

Du bist der Herr der Welt.
Darum bitten wir dich für alle, die Freundlichkeit und 
Begeisterung vermitteln sollen.
Für die Lehrerinnen und Erzieher.
Für die Partner in Ehen und anderen Lebensformen.
Für Fürsorgende, Therapeuten, Seelsorgerinnen und 
Sozialarbeiter.
Wir bitten dich auch für die Gruppenbeziehungen unter den 
Menschen.
In allen Gruppen unserer Gemeinde.
Für ein geordnetes Miteinander der Völker.
Für die Verwirklichung der Menschenrechte.
Lass das Vertrauen wachsen und das Misstrauen abnehmen,
damit wir sogar in Konflikten friedlich miteinander leben 
können.
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Alles, was wir dir noch ganz persönlich vorbringen möchten, 
nennen wir dir in der Stille:

Du, Herr, bist der Grund aller Liebe.
Du, Herr, bist das Ziel aller Hoffnung.
Du, Herr, bist der Sinn allen Glaubens.
Dir allein vertrauen wir im Leben und im Sterben.
Wir vertrauen darauf, dass du deine Welt in ein von Grund auf 
gutes Ende führen wirst.

Ich tue, was ich kann:
Ich stimme ein in deine uralten Worte.
Ich bete, wie du es uns gezeigt hast:
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 Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit.
Amen.
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Segen

Du bist der Gott, von dem wir singen, wenn wir ihn zu 
beschreiben versuchen.

Du bist der Gott, der die Kraft des Lebens hütet und von ihr 
gibt, wenn wir dich darum von Herzen bitten.

Du bist der Gott der Freundlichkeit und Begeisterung.

Und du schenkst uns deinen Segen:

Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger segne und 
behüte uns.

Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.

Er erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen 
Frieden.
Amen.
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