(K)ein Plan für das Leben.
– ein Gottesdienst
zu Hause und mit allen –
durch den Geist verbunden

Kerze anzünden – Stille
Eröffnung
Wir feiern Gottesdienst.
Im Namen Gottes – des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." (1. Joh 5,4c)
Gebet
Herr Jesus Christus, wir kommen heute Morgen zu dir und möchten dir danken. Du hast
uns das Leben gegeben und kennst uns, du hast einen Weg für uns und bist bei uns, du
hast in Gefahren deine Hände über uns gehalten, wenn wir mutlos waren, hast du uns
weitergeholfen.
Danke, Herr, dass wir in unsrem Suchen und Fragen nicht al- lein sind, sondern dass
Menschen mit uns leben, denen wir vertrauen können. Danke, dass du uns heute diesen
Tag schenkst. Danke, dass wir deinen Segen erbitten dürfen. Amen.
Lesung: Psalm 139, 1-18.23-24
Herr, du hast mich erforscht und kennst mich genau. Ob ich sitze oder stehe: Du weißt es.
Meine Absicht erkennst du von fern. Ob ich gehe oder ruhe: Du merkst es. Alle meine
Wege sind dir bekannt. Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, schon weißt du, Herr, was
ich sagen will. Von hinten und von vorn hast du mich umfasst und hast deine Hand auf
mich gelegt. Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. Es ist mir zu hoch: Ich kann es nicht
begreifen. Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner
Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen: Du bist dort. Würde ich mich in der
Unterwelt verstecken: Dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot
leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt: Selbst dort nimmst du mich
an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich: »Finsternis komme über
mich! Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht!« Doch für dich ist die Finsternis nicht
finster, und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag: Finsternis ist für dich wie das Licht. Ja,
du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir
und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke
sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen
geschaffen wurde – ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Ich hatte noch keine
Gestalt gewonnen, da sahen deine Augen schon mein Wesen. Ja, alles steht in deinem
Buch geschrieben: Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt
gekommen bin. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott! Wie zahlreich sind sie
doch in ihrer Summe! Wollte ich sie zählen: Es sind mehr als der Sand. Würde ich
erwachen: Noch immer bin ich bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz!
Verstehe mich und begreife, was ich denke! Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin,
und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat!

Lied: Danke (Himmelweit + 31)

Predigt: (K)ein Plan für das Leben – Einsegnungspredigt am 26.09.2021
(Liebe Leserin, lieber Leser, für diesen Hausgottesdienst möchten wir Ihnen einen Impuls
aus der Predigt zur Einsegnung von Max Klingler, Simon Brückner, und Nicolas Kutter
geben.)
Liebe Gemeinde,
„Das Leben ist kurz.“ Das hören wir so oft. Ich kann mich daran erinnern, als ich während
meiner Kindheit meine Oma besuchte. Jedes Mal zeigte sie mir Bilder aus der
Vergangenheit und kommentierte immer, wie viel größer ihre Enkelkinder geworden
waren. Danach hat sie oft gesagt: "Das Leben geht so schnell vorbei!" Fast so, als wäre sie
jedes Mal, wenn sie darüber nachdachte, überrascht gewesen.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Aussage während meiner gesamten
Teenagerzeit gehört habe, insbesondere von meinen Eltern, aber ich habe sie nie geglaubt.
Der Schulalltag erschien mir so lang, manchmal langweilig, und die Jahre, die ich noch vor
mir hatte, bis ich mich alleine in die Welt hinauswagen konnte, schienen Lichtjahre
entfernt. „Ich würde immer jung und stark sein“, dachte ich. Damals hatte ich das Gefühl,
als wäre ich unsterblich. Irgendwann wurde ich 29 Jahre alt, ich war verheiratet und wir
bekamen unser erstes Kind. Plötzlich war es, als hätte jemand ein Licht angemacht, und ich
stellte fest, dass ich schnell älter wurde. Ich konnte sehen, dass das Leben scheinbar direkt
vor meinen Augen an mir vorbeizog, als das kleine Baby anfing zu krabbeln, dann zu reden,
danach selber zu laufen, seine Lieblingsworte „Nein!“ und „Doch“ entdeckte, usw. Jetzt ist
er fast 5 Jahre alt, wo ging die ganze Zeit hin? Ich bin sicher, dass unsere Eltern diese
Erfahrungen und Gefühle gut kennen, denn sie sind wahrscheinlich schon ein bisschen
weiter gekommen als wir. Ihr Eltern erinnert euch bestimmt daran, wie ihr euren eigenen

Kindern die Windeln gewechselt habt, wie abhängig und klein sie damals waren, oder als
ihr sie zu ihrem ersten Schultag schicktet und vielleicht dachtet: "Sie werden so schnell
erwachsen!" Jetzt sind sie vielleicht erwachsen, selbständiger und älter geworden!
Ja, das Leben geht schnell vorbei. Aber das Leben geht auch weiter. Es gibt eine Geschichte
von einer Ein-Minuten-Fliege, die irgendwann von der derselben Realität überrascht
wurde, dass ihr Leben an ihr vorbei zog. Schnell stellte sie eine Liste mit all den Dingen
zusammen, die sie noch machen wollte, bevor ihre Zeit vorbei war, und sie war ziemlich
erfolgreich mit ihrer Liste.
Ich weiß nicht, was du tun würdest, wenn du nur noch eine Minute zu leben hättest, aber
die Geschichte erzählt auf humorvolle Weise, wie die Ein-Minuten-Fliege umherhuschte
und hektisch versuchte, ihre To-Do-Liste abzuhaken, bevor ihre Zeit abgelaufen war. Ich
persönlich konnte an einigen Stellen lachen, aber ein Teil von mir hat die tiefere Wahrheit
darin gespürt. Die Geschichte wirft die Frage auf: Wie gehen wir mit unserem Leben, mit
unserer Zeit um? Haben wir einen Plan oder keinen Plan für das Leben?
Es gibt so viele Fragen, die mit dieser Frage verbunden sind? Wo würde ich gerne leben, in
den Bergen oder am Meer? Möchte ich lieber die Ruhe auf dem Land genießen oder die
Hektik der Großstadt? Was will ich machen, wo will ich arbeiten, was will ich studieren?
Werde ich eine Partnerin finden, mit der ich das Leben teilen kann? Wann will ich in die
Rente gehen? Und: Hat Gott einen Plan für mein Leben?
Manche Menschen fangen schon früh an, Pläne zu schmieden, sie setzen sich Ziele und
versuchen herauszufinden, was sie vom Leben erwarten. Oder ist der beste Plan, keinen
Plan zu haben, in den Tag hineinzuleben, alles so zu nehmen, wie es kommt?
Yolo – You only live once, du lebst nur einmal, genieße den Tag.
Aber: Was tun, wenn dein Lebensplan sich nicht so erfüllt, wie du es dir vorgestellt hast?
Wenn du scheiterst oder krank wirst oder wochenlang Lockdown ist? Hat Gott etwas mit
diesem perfekten Plan zu tun? Gehört er zu deinem Glück dazu?
Eines kann ich versprechen: Es wird Punkte in unserem Leben geben, an denen wir
unabhängig von der Richtung, in die wir gehen, an eine Kreuzung kommen, an der wir
mehrere Richtungen einschlagen könnten. Mehrere Wege. Und das kann manchmal ganz
schön überwältigend sein. Das Leben ist voller Entscheidungen, voller Möglichkeiten, und
je älter man wird, desto komplexer scheinen diese Fragen bzw. Entscheidungen zu werden.
Mir wurde immer gesagt, dass „Gott einen Plan für dein Leben hat“, und es ist wichtig,
herauszufinden, was sein Wille ist, damit du ihm folgen kannst. Jede falsche Entscheidung
kann zur Folge haben, dass man aus seinem Plan herausfällt. Das hat mich damals etwas
erschreckt. So nach dem Motto: Du hast eine Chance, dich im Leben für das Richtige zu
entscheiden. Es gibt einen Weg, einen Plan. Aber je mehr ich lebe und je mehr ich die Bibel
studiere, desto mehr höre ich Gott etwas anderes sagen. Nämlich, dass er mit unserem
Leben eine Geschichte schreibt, und unsere Geschichte ist Teil einer größeren Geschichte,
die er seit Anbeginn der Zeit geschrieben hat. Manchmal hat er bestimmten Menschen
ganz klare Anweisungen gegeben, was sie tun sollten. Andere Male hat er den Menschen
erlaubt, Schritte im Vertrauen darauf zu unternehmen, dass er sie bei ihrer Entscheidung
begleiten wird. Die Geschichten, die er mit diesen verschiedenen Menschen geschrieben

hat, sind sehr bunt und vielfältig. Keine einzige von ihnen ist gleich. Aber der Gott, der sie
geschrieben hat, ist immer noch derselbe Gott.
Ich weiß nicht, welche Geschichte Gott mit deinem Leben schreibt. Ich bin kein Prophet.
Aber Jesus hat dir ein Versprechen gegeben! Er sagt: „Ich bin immer bei euch, jeden Tag,
bis zum Ende der Welt.“ (Matt 28, 20)
Du bist nicht allein! Wir haben jemanden, der uns durch alle Höhen und Tiefen begleitet.
Was für eine schöne Verheißung, besonders in einer Zeit, in der die Einsamkeit so viele
Menschen zu plagen droht! Und das ist es, was ich in der Geschichte der Ein-MinutenFliege ein bisschen traurig fand. Sie schien völlig allein zu sein, in das Chaos dieser Welt
hinausgeworfen, und musste versuchen, sich an ihren eigenen Stiefeln hochzuziehen und
ihr Leben zu meistern.
Gottes Wort verspricht uns etwas anderes. Im Hebräerbrief listet der Schreiber all die
Glaubenshelden auf, die durch die Herausforderungen, Leiden und Erfolge dieses Lebens
hindurch mit ganzem Herzen an Christus festgehalten haben. Sie sind Teil von Gottes
großer Geschichte, und diese Glaubenshelden, so steht es im Hebräerbrief, feuern uns an,
indem sie uns durch das Beispiel ihres eigenen Lebens sagen, dass wir den Weg
weitergehen sollen, dass wir an Christus festhalten und uns von ihm leiten lassen sollen.
Aber ich denke, es sind nicht nur diese Glaubenshelden, die uns anfeuern. Es gibt auch
wichtige und prägende Menschen in unserem Leben, die uns anfeuern Gott mit unserem
Leben zu folgen. Es sind unsere Eltern vielleicht, die uns lieben bzw. geliebt haben, und uns
teilweise zu den Menschen gemacht haben, die wir sind. Es sind unsere Geschwister, die
uns wahrscheinlich manchmal nerven, aber uns entweder ein Vorbild sind/waren, oder die
dem Beispiel folgen wollen, das wir für sie in der Art und Weise, wie wir unser Leben
gestalten, setzen werden.
Und vor allem: Der Herr sieht uns und liebt uns und feiert uns als seine geliebten Kinder.
Bei ihm werden wir immer einen sicheren Ort haben, um unsere Zweifel und Ängste
mitzuteilen, um Kraft und Orientierung zu finden, und um Frieden zu finden bei den vielen
Entscheidungen, die wir in diesem Leben treffen werden. Dieser Friede kommt von seinem
Versprechen, dass er immer und unter allen Umständen bei uns sein wird, auch wenn es
scheinen mag, dass er weit weg ist. Möge sein Friede unser Wegweiser sein, egal welchen
Weg wir in unserem Leben einschlagen wollen.
Eines kann ich dir auch versprechen: Das meiste, was ich heute sage, wirst du vergessen. Es
liegt in unserer Natur, dass wir vergesslich sein können. Wenn du also vieles von dem, was
ich sage, vergisst, ist das verständlich, aber eines dürfen wir nicht vergessen: Gott ist mit
uns auf dem Weg, den wir in diesem Leben gehen wollen. Und zwar immer.
Er ist nicht nur mit uns auf dem Weg, den wir gehen, sondern er wird auch unsere Schritte
lenken, wie es in den Sprüchen heißt: „Vertraut Gott aus tiefstem Herzen; versuche nicht,
alles selbst herauszufinden. Höre auf Gottes Stimme in allem, was du tust, überall, wo du
hingehst; er ist derjenige, der dich auf dem richtigen Weg halten wird.“ Und in Jesaja 41:10
sagt er: „Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir! Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott!

Ich mache dich stark und helfe dir. Ich halte dich fest mit meiner rechten Hand, die für
Gerechtigkeit sorgt.“ (Basis Bibel)
In der Geschichte der Ein-Minuten-Fliege, konnte sie viele Dinge von ihrer Liste abhaken,
ohne dass ihr in dem Moment bewusst wusste, dass sie es getan hatte. Z.B. Bei dem
Versuch, einem Vogelangriff zu entkommen, landet sie in einem Spinnennetz, befreit sich
und macht mit einem Spinnfaden, der noch an ihrem Fuß klebt, eine Art Bungee-Sprung,
um so der Spinne und dem Vogel zu entkommen. Bungeejumping im Spinnennetz war
bestimmt nicht so geplant und auch ziemlich gefährlich. Manche Dinge überraschten sie,
oft fühlte sie sich nicht bereit, aber die Situationen kamen, und obwohl der Weg nicht
immer klar war, fand sie sich irgendwie in einer Flugbahn wieder.
Natürlich stand sie unter großem Druck. Sie hatte nur eine Minute Zeit. Und Druck ist
etwas, das diese Welt gerne auf uns legt. Aber Druck und Stress sind niemals gute
Ratgeber. Ganz im Gegenteil, sie können einen kaputt machen. Und obwohl wir uns ihnen
stellen müssen, müssen wir uns nicht von ihnen leiten lassen. Denn Gott ist es, der unsere
Schritte lenkt, er ist es, der unser Leben und seinen Verlauf in seinen Händen hält. Nimm
dir etwas vor, mach Pläne, aber mach dir keinen Druck, dass es genauso werden muss.
Gott lässt dich manchmal auf überraschende Weise zum Ziel kommen. Aber durch all das
hindurch hat er uns ein weiteres Versprechen gegeben: „Strebt vor allem anderen nach
seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit – dann wird Gott euch auch das alles
schenken“ (Matt 6, 33).
Dies erfordert nun ein bisschen Vertrauen von unserer Seite. Und Glaube ist letztendlich
Vertrauen. Ich kann nur jemandem vertrauen, der sich selbst als vertrauenswürdig
erwiesen hat. Ich muss diese Person kennen. Und das ist das Schöne am Vertrauen. Es
gründet nicht in einer Idee oder einem Konzept oder einer Lehre, nein, es gründet in erster
Linie in einer Person. Und diese Person, Jesus Christus, möchte in einer Beziehung mit uns
leben, er möchte sich als vertrauenswürdig erweisen.
Ja, er wird immer bei uns sein und das wird sich auch nie ändern. Aber er begleitet uns
nicht nur auf unserem Weg, er lädt uns ein, ihn auf diesem Weg besser kennenzulernen.
Mögen wir alle den Herrn immer besser kennenlernen, während wir uns auf den Weg
machen, den er uns führt. Mögen wir seine Güte und sein Mitgefühl kennenlernen. Mögen
wir seine Liebe zu uns erkennen. Und möge diese Liebe uns dazu bewegen, Schritte des
Vertrauens zu wagen, während sich seine Geschichte in unserem Leben entfaltet.
Am Ende der Geschichte von der Ein-Minuten-Fliege suchte die Fliege noch vergeblich
Ruhm – den bekam sie dann unfreiwillig erst nach ihrem Tod als Ausstellungsstück in
einem Naturkundemuseum!
Gott schenkt uns schon vorher seine volle Aufmerksamkeit und Beachtung und nimmt uns
als seine geliebten Kinder an. So kann das neue Leben schon heute beginnen, genauso wie
es in 2. Korinther 5, 17 steht: „Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen
Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden!“ Und diese Verheißung gilt
uns allen. Amen.

Lied „Großer Gott wir loben dich“ (Gesangbuch 2)
1. Großer Gott, wir loben dich; / Herr, wir preisen deine Stärke. / Vor dir neigt die Erde sich
/ und bewundert deine Werke. / Wie du warst vor aller Zeit, / so bleibst du in Ewigkeit.
2. Alles; was dich preisen kann, / Cherubim und Seraphinen, / stimmen dir ein Loblied an, /
alle Engel die dir dienen, / rufen dir stets ohne Ruh / »Heilig, heilig, heilig!« zu.
3. Heilig Herr Gott Zebaoth! / Heilig, Herr der Himmelsheere! / Starker Helfer in der Not! /
Himmel, Erde, Luft und Meere / sind erfüllt von deinem Ruhm; / alles ist dein Eigentum.
4. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine. / Deinem eingebornen
Sohn / singt die heilige Gemeinde / und sie ehrt den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost
erweist.
Fürbitte-Gebet (von: https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php#archiv)
Ein jeder Tag ist ein Tag der Entscheidung.
Wir müssen wählen, Urteile treffen,
richtig und falsch,
schlechter und besser unterscheiden,
dann das Rechte tun.
Heute ist in ganz besonderer Weise solch ein Tag.
Deshalb bitten wir dich, unendlicher Gott,
schenke uns den Geist der Weisheit,
leite uns auf einem gutem Weg.
Dass wir nicht dem Geist der Furcht verfallen,
der uns eng macht, der uns die Sicht raubt,
der uns verhärtet, der uns gegeneinanderstellt.
Sondern schenke uns den Geist der Kraft,
dass wir Mut fassen, dass wir Fantasie entwickeln,
dass wir gern das Unsere beginnen.
Schenke uns den Geist der Besonnenheit,
dass wir klug unterscheiden,
dass wir unsere Grenzen erkennen,
dass wir das Recht der anderen anerkennen.
Schenke uns den Geist der Liebe,
dass wir unsere Eigeninteressen begrenzen,
dass wir über uns hinausgreifen,
dass wir das Gute für alle in den Blick nehmen.
Wir bitten dich, Gott der ganzen Welt,
an diesem besonderen Tag der Wahl:
Segne unser Land, segne alle,
die Verantwortung übernehmen werden,

segne alle, die ihre Ziele heute nicht erreichen werden.
Und schenke uns allen den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit.
Vaterunser
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.
Segen
Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig
Gott erhebe sein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden
Amen.
Stille – Kerze auspusten
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