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Martin-Luther-Gedächtniskirche Berlin-Mariendorf
Abendmahls-Gottesdienst zur Jubel-Konfirmation
Erntedankfest - 3. Oktober 2021 - 10:00 Uhr
Pfarrer Uli Seegenschmiedt

Posaunenchor Mariendorf – Leitung: Klaus-Günter Graf
Orgel: Friedrich-Wilhelm Schulze
Lektorin: Sigrid Mathes (selber Jubelkonfirmandin)
Kirchdienst: Corinna Täger und Gerd Niehoff
Konfirmandin: Cécilia Meng

Gottesdienstprogramm

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG
% Glockenläuten

Einzug der Jubel-Konfirmand*innen bei
♫ Posaunenintrade Bläser

Begrüßung
& EG 503, 1.8.14 „Geh aus, mein Herz“ Orgel Bläser

(Abschied Kinder in den Kindergottesdienst)
Vorbereitungsgebet
Kyrie und Gloria, als Glorialied

& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ Orgel Bläser

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS
Lesung 2. Korinther 9,6-15 (= Predigttext)

& SJ 162 „Liebe bist du“ (Monatslied) Klavier
Gemeinde erhebt sich
Lesung EvangeliumMarkus 8, 1-9

& SJ 48 „Wir glauben: Gott ist in der Welt“ Orgel Bläser
Predigt zu 2. Korinther 9,6-15

♫ Musikstück der Bläser Bläser

JUBELKONFIRMATION
Vorkommen der Jubel-Konfirmand(inn)en
Gebet
Lesen der Namen und Konfirmationssprüche
Segen mit Handauflegung

& EG 317, 1-3 „Lobe den Herren“ Orgel Bläser

FEIER DES ABENDMAHLS
♫ Wechselgesang Orgel

Präfationsgebet
& EG 272 „Ich lobemeinen Gott“ Orgel Bläser

Epiklese - Einsetzungsworte
Gemeinde erhebt sich
Vaterunser - Friedensgruß
Hinweise zur Austeilung
Austeilung

♫ während der Austeilung Bläser- und Orgelmusik Orgel Bläser

FÜRBITTE UND SENDUNG
Bekanntmachungen
Gemeinde erhebt sich
Dank und Fürbitten

& EG 347, 1+4 „Ach bleib mit deiner Gnade“ Orgel
Segen

♫ G: Amen. Amen. Amen. – Gemeinde setzt sich
♫ Orgelnachspiel oder Posaunenextrade

Auszug der Jubelkonfirmand*innen
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Vorbereitungsgebet

Gott, Herr unserer Stunden, Tage, Wochen und Jahre.
Wir bringen unser Leben und unser Glauben vor dich
An diesem Erntedanktag wird uns bewusst, was wir dir verdanken!
Wir schauen zurück und fragen uns:

Was ist alles gewesen?Worüber darf ich mich freuen?
Was habe ich geschenkt bekommen in diesem Jahr,
in meinem Leben an Glück und Liebe?
Was habe ich erreicht mit meiner Lebenskraft?
Welcher Kummer hat mich bedrückt?
Welcher Schicksalsschlag mich ereilt?
Welches Versagen belastet mich noch?

Gott, mit Dir kann ich neu beginnen.
Ich vertraue dir an, was gewesen ist,
und bitte Dich um das, was werden kann.

Denn Gott schenkt uns die Erfahrung von Vergebung.
Jesus beglückt uns mit seiner bedingungslosen Zuwendung.
Der Heilige Geist tröstet uns in unserem Schmerz und
verwandelt unsere Trauer in Dankbarkeit.
Das schenke uns Gott.Amen.

Kyrie und Gloria, als Glorialied

& SJ 143 „Meine Hoffnung undmeine Freude“ Orgel Bläser

VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Der Predigttext für Erntedank steht im 2. Korintherbrief Kapitel 9:

6 Das aber sage ich euch:
»Wer spärlich sät, wird spärlich ernten.
Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten.«—

7 Jeder soll so viel geben,
wie er sich selbst vorgenommen hat.
Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht,
weil er sich dazu gezwungen fühlt.
Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott.—

8 Gott aber hat die Macht,
euch jede Gabe im Überfluss zu schenken.
So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit
alles, was ihr zum Leben braucht.
Und ihr habt immer noch mehr als genug,
anderen reichlich Gutes zu tun.—

10 Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen.
So wird er auch euch den Samen geben
und eure Saat aufgehen lassen.
Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen.

11 Er wird euch so reich machen,
Dass ihr jederzeit freigebig sein könnt.—
Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit
gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen.
An eurer Freigebigkeit merken sie,
dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet.

14 Und wenn sie für euch beten,
werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun.—
Denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem
Maße seine Gnade geschenkt hat.
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EvangeliumMarkus 8, 1-9 (BasisBibel)

Wir hören auf das Evangelium zu Erntedank aus Markus 8:

1 Zu dieser Zeit war wieder eine große Volksmenge
bei Jesus zusammengekommen.
Da die Menschen nichts zu essen hatten,
rief Jesus die Jünger zu sich. Er sagte zu ihnen:

2 »Ich habe großes Mitleid mit den Menschen.
Sie sind nun schon drei Tage bei mir
und haben nichts zu essen.

3 Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke,
werden sie unterwegs zusammenbrechen –
denn einige sind von weit her gekommen.«

4 Seine Jünger antworteten:
»Wo soll in dieser einsamen Gegend das Brot herkommen,
um diese Leute satt zu machen?« —

5 Und er fragte sie: »Wie viele Brote habt ihr?«
Sie antworteten: »Sieben.« —

6 Jesus forderte die Volksmenge auf,
sich auf dem Boden niederzulassen.
Dann nahm er die sieben Brote.
Er dankte Gott, brach sie in Stücke
und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen.
Und die Jünger teilten das Brot an die Volksmenge aus.

7 Sie hatten auch noch einige kleine Fische.
Jesus dankte Gott dafür und ließ sie ebenfalls austeilen.—

8 Die Menschen aßen und wurden satt.
Danach sammelten sie die Reste
und füllten damit sieben Körbe.

9 Es waren etwa 4000, die Jesus heimschickte.

Predigt zu 2. Korinther 9
Gott, schenke uns ein Herz für Dein Wort
Und ein Wort für unser Herz. Amen.

I.

Liebe Jubilarinnen und Jubilare,
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde!

1935 bis 1970 - das sind die Jahrgänge unserer heutigen Jubilare.
35 Jahre liegen zwischen der Geburt von Bernd Jais und Frau Elli
Wiebking. Wenn man mal vom Youngster unter den Jubilaren
absieht, stehen wir anderen defintiv in der 2. Hälfte des Lebens ...
... und die wird nicht mal so lang wie die erste Halbzeit!

Wir sind nicht nur kalendarisch im Herbst angekommen,
wir stehen im Herbst des Lebens.
Wir haben gesät, wir habenWachsen sehen.
Wir haben geerntet, gehen nun über die Felder –
und schauen in die Scheunen.

Keine Frage: Die Zeit der Ernte ist auch die Zeit der Fragen:
Reicht das, was ich gesammelt habe, für denWinter?
Und darüber hinaus?Was ist herausgekommen?
Ja, was springt heraus für mich und für andere?

Eigentlich müsste das eine Haltung sein,
die uns im Kapitalismus allzu bekannt ist:
auf die Dividende schauen – nur, dass es diesmal
nicht um Aktien und Fonds geht, sondern um die Lebensdividende!

Paulus verwendet zwei Begriffe: Spärlich und reichlich!
Nun – manche von uns kennen die Zeiten,
in denen man nur kärglich zu essen hatte, sparsam sein musste,
denn „sparst du in der Zeit, so hast du in der Not!“
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Trotzdem haben wir mehr als genug angesammelt:
Auch wenn die Frage nach der Altersvorsorge, der Rente
denWahlkampf mitbestimmt hat –
keine und keiner von uns muss sich ängstlich fragen:
Wird es reichen? Oder muss man alles zusammenkratzen?

»Wer spärlich sät, wird spärlich ernten.
Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten.«—
Wir stehen also auf den Stoppelfeldern des Lebens,
wir schauen in die Scheunen und stellen fest – Paulus hat Recht:
So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit
alles, was ihr zum Leben braucht.
Nun stellt sich die Frage: Wie damit umgehen?

Paulus lädt uns – ganz im Sinne Jesu – zu einem Lebensstil ein,
der uns guttun wird. Ich will das an drei Dingen festmachen:

1. Seid freigebig statt geizig!
Manchmal wird Geiz aus Sparsamkeit geboren.
Manche Nachkriegserinnerung bleibt ein Leben lang haften.
Aber gleichzeitig ist der Slogan: „Geiz ist geil!“
in Deutschland zu einem geflügeltenWort geworden.
Nein – Geiz ist keineswegs geil, es bringt den Tod!
Den Tod der Freundschaft, es bringt Herz-Infarkt der Beziehung,
wenn die Gefäße, die etwas hin und her transportieren, verkalken.

Der Verstand sagt: Ich habe nichts zu verschenken,
denn mir ist auch nichts geschenkt worden.
Ich muss auch an mich denken und die Meinen.
Ich habe mir alles mühsam erarbeitet.
Mit meiner eigenen Hände Kraft.
Ich habe jeden Pfennig umgedreht und mich krummgelegt,
um so dazustehen, wie ich dastehe.

Der Glaube aber sagt:
Die Luft, die ich atme, das Wasser, das ich trinke,
die Früchte, die ich esse, sind mir geschenkt.
Dass ich viel arbeiten konnte, meiner Hände Kraft, das kam von Gott.
Mein Fleiß, meine Mühe, – was wäre das ohne Gottes Zutun?
Ganz zu schweigen vom Vertrauen und der Liebe meiner Nächsten.
Sie kann und konnte ich mir nicht verdienen!

Ich habe viel zu verschenken, denn mir ist viel geschenkt worden.
Gestern haben einige von uns Jubilaren berichtet,
wie sie mit der neuen geschenkten Lebenszeit umgehen.
Ich denke an jemanden, der seine Zeit für Flüchtlinge einsetzt.
Er machte keineswegs den Eindruck, ärmer geworden zu sein
- im Gegenteil!

Wir haben ja mehr als „nur“ Geld, das wir investieren können:
Zeit haben ist das vielleicht wichtigste Kapital unserer Zeit.
Zeit, die nicht mehr in denWährungen Arbeitszeit und Urlaub
gerechnet werden muss, sondern in „sinnvoller Freizeit“.

Der Herbst des Lebens – das ist auch die Jahreszeit,
sich nach einem Ehrenamt umzusehen.
So manche und mancher hat dabei Begabungen in sich entdeckt,
die er vorher noch nicht kannte.

Nun zur zweiten Lebenshaltung – wieder ganz im Sinne Jesu:

2. Seid vergnügt statt gierig!
Vergnügt sein, das kann man auch –
wenn einem nicht nach Pfeifen und singen zumute ist.
Vergnügt ist jemand, der genug hat an Gaben.
Er hat soviel, dass er loslassen kann – Er oder sie ist ver-genug-t.
Die Zeit im Herbst des Lebens ist einfach nicht mehr die Zeit des
Hortens, sondern des Loslassens, einer neuen GeLASSENheit!
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Als Christinnen und Christen steht es uns gut zu Gesicht,
eine Gegenbewegung zum Raffen und Horten zu gründen.
Nicht nur, weil wir längst gemerkt haben,
dass unsere Erde vom „immer mehr“ kaputt geht,
nicht nur, weil permanentesWachstum gar nicht gehen kann ...
... sondern weil Gelassenheit Loslassen voraussetzt.

Es beginnt mit dem Herschenken von Dingen,
die ich nicht mehr brauche ... So bin ich z.B. fast 30 Jahre lang
mit denWanderstöcken meines Vaters über Berg und Tal gewandert.

Als dritte Lebenshaltung möchte ich uns ans Herz legen:

3. Seien wir großmütig statt kleinkariert!
Es ist eines der Worte, die Jesus permanent wiederholt:
„Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet!“
„Urteilt nicht zu schnell, damit man Euch nicht verurteilt.
Mit demMaß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden!“

Mehr Fehlerfreundlichkeit in unserem Umgang miteinander.
Wir werden im Älterwerden doch auch schusseliger.
Warum sollten wir nicht lernen, großzügiger und großmütiger zu sein?
Das Kleinkarierte ablegen, die Erbsenzählerei sein lassen.
Das Recht-haben-müssen um jeden Preis loslassen ...
oooh, da sind noch viele Schritte zu gehen imHerbst des Lebens!

Warum sollten wir das tun?
Ich schlage vor: Aus Eigennutz z.B., vielleicht sogar berechnend ...,
dennwer spärlich sät, wird spärlich ernten.
Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten.«—
Weil eine Haltung des bedingungslosen Verschenkens reich macht –
im Sinne der Freude und des Sinns und der Dankbarkeit.
Im Hergeben lerne ich das Verzichten,
werde mobiler im Haben, merke, wie wenig ich eigentlich brauche.

Und ich erinnere mich an etwas, an das man nicht gern erinnert wird:
Wird werden eines schönen Tages nicht, rein gar nichts mitnehmen,
wenn unsere Lebenszeit vorbei sein wird –
zumindest nicht an materiellen Gütern ...

Wer fröhlich gibt, den liebt Gott.— sagt Paulus noch.
... eigentlich klar: Kann mich Gott lieben,
wenn ich ein Geizhals, Gierschlund und Engdenker bin?
Kann mich dann überhaupt jemand liebhaben?

Und darum wollen wir heute – an Erntedank und beim Jubeln
der Konfirmation – uns genau daran erinnern, wieviele Zeichen
der Liebe Gottes es in unserem Leben gab und gibt.

Und damit das Geheimnis
eines glückenden & glücklichen Lebensherbstes annehmen:
nämlich einen Lebensstil zu entwickeln, der
freigebig statt geizig
vergnügt statt gierig
großmütig statt kleinkariert ist.

So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit
alles, was ihr zum Leben braucht.
Und ihr habt immer noch mehr als genug,
anderen reichlich Gutes zu tun.—

Amen.
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Dank und Fürbitten

Du Gott des Lebens,
reich beschenkst du deineWelt. Die Schöpfung ist voller Wunder.
Du gibst uns den Atem, das Leben, und so viel mehr ...
Es ist die Zeit, dir zu danken.
Danke für die Fülle, die du in unsere Hände legst.
Wir bitten dich für die, die ihre leeren Hände
nach Brot, nach Rettung, nach Freiheit ausstrecken.
Erbarme dich. – Herr, erbarme Dich!

Es ist die Zeit, dir zu danken.
Danke für das scheinbar Selbstverständliche:
Brot und Früchte, reichlich Lebensmittel.
Ein Dach über dem Kopf, ein Bett zum Schlafen, im Frieden leben.
Dazu das Glück, mit dem du uns segnest.
Wir bitten dich für die, die das Glück verloren haben
durch Fluten, schwere Krankheit, Gewalt und Krieg.
Erbarme dich. – Herr, erbarme Dich!

Es ist die Zeit, dir zu danken.
Danke für Deine Geduld und immer wieder erfahrene Nähe.
Danke für die Liebsten, mit denen wir unser Leben teilen.
Wir bitten dich für die, denen das Liebste abhanden kam –
Durch das Leben, durch den Tod oder durch Schuld.
Erbarme dich. – Herr, erbarme Dich!

Es ist die Zeit, dir zu danken.
Danke für deine Gegenwart, für die Gemeinschaft unter Christen,
für dein Wort und Dein Geleit durchs Leben.
Alles ist dein und wir leben, weil du uns liebst
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder.
Ihm vertrauen wir heute und alle Tage und bitten:
Erbarme dich. – Herr, erbarme Dich! Amen.

In der Stille sagen wir dir die Dinge,
die uns ganz persönlich auf dem Herzen liegen
und bringen dir die Menschen, von deren Not wir wissen:

[STILLE]

Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr;
Dein Gnad und all’s Vermögen in uns reichlich vermehr.
Amen.

& EG 347, 1+4 „Ach bleib mit deiner Gnade“


