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Auf, wir wollen dem HERRN zujubeln!
Lasst uns den Fels unserer Rettung preisen!
Wir wollen mit Dank vor sein Angesicht treten.
Lasst ihn mit unseren Gesängen hochleben.
Denn der Herr ist ein großer Gott
und ein großer König über alle Götter.
In seiner Hand sind die tiefen der Erde
und die Höhen der Berge gehören ihm.
Ihm gehört das Meer – er selbst hat es gemacht,
und das Land – seine Hände haben es gemacht.
und das Land – seine Hände haben es geformt.
Kommt, wir wollen uns niederwerfen und beten!
Lasst uns vor dem Herrn niederknien,
vor unserm Schöpfer!
Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk die Schafe, die er auf sein Weideland führt.
Und wir sind es heute noch.
Ach, hört doch auf seine Stimme!
Psalm 95,1-7 (Übersetzung Basisbibel)

Predigt Markus 6,30-44
Liebe Gemeinde,
in der kommenden Woche ist es wieder so weit. In Frankfurt findet der 3.
Ökumenische Kirchentag statt. Wie gerne hätten wir uns auf den Weg gemacht und
in Schulen, Hotels oder Privatunterkünften übernachtet. Doch auch in diesem Jahr
bleibt alles anders.
Der Kirchentag findet digital und dezentral statt.
Das Leitwort „Schaut hin“ für den Kirchentag ist biblisch bezogen auf die Speisung
der 5000.
schaut hin- erklärt die Polizistin den Grundschulkindern, wenn sie den
Fahrradführerschein machen.
schaut hin – sagt der Lehrer in der Schule, wenn seine Schülerinnen und Schüler
etwas lernen sollen.
schaut hin, was in der Welt geschehen ist – vermitteln die Nachrichten jeden Tag.
In vielen Situationen unseres Lebens bekommen wir gesagt, wir sollen hinschauen.
Sachen beachten, aufpassen, hinterfragen, was wir sehen und aufmerksam sein.
Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, erzählen ihm von ihren Erlebnissen der
letzten Zeit und wollen sich eigentlich ausruhen, Zeit zusammen verbringen. Dann
kommen viele Menschen und Jesus predigt zu ihnen. Es wird Abend und den
Jüngern fällt auf, dass die Menschen Hunger haben und etwas zu Essen benötigen.
Doch Jesus fordert die Jünger dazu auf, zu schauen, wieviel Essen sie noch haben.
Zwei Brote antworten diese. Und dann bricht Jesus das Brot, gibt es den Jüngern
und fordert sie auf, das Brot unter den vielen anwesenden Menschen zu verteilen.
Es reicht so, dass alle satt werden und am Ende sogar noch etwas übrigbleibt.
„Schaut hin“, sagt Jesus vielleicht zu den Jüngern, um zu sehen, wie viel Essen sie
haben.
Auch in meinem persönlichen Umfeld will ich genau hinschauen und wahrnehmen.
Zum Beispiel, wie es den Menschen um mich herum geht, was sie gerade brauchen
und wo ich sie unterstützen kann. Nicht alles lässt sich auf den ersten Blick
erkennen. Manchmal muss ich mir Zeit nehmen. Das geht aber nur in einem Maß, in
dem ich mich nicht selbst überfordere.
Denn nur auf den anderen zu schauen, bringt auf Dauer nicht viel, wenn ich mich
selber dabei vergesse. Auch im persönlichen Umfeld gilt es wieder, nicht nur
hinzuschauen sondern auch den Willen zum Handeln zu haben. Und auch hier zu
sehen und wahrzunehmen, was alles vorhanden ist.
Zum Beispiel an Begabungen, Ressourcen und Ideen. Diese kann ich bei anderen
und bei mir selbst wahrnehmen und einbringen. Jede und Jeder hat seine, bzw. ihre
eigene Sicht. Es gibt verschiedene Blickrichtungen und sich dessen bewusst zu
werden, hat auch etwas mit Hinschauen zu tun.
In der Geschichte sind es Jesus und die Jünger, die verschiedene Perspektiven auf
ihr Umfeld haben.
Die Jünger möchten die Menschen selber losschicken, damit sie sich Essen
besorgen können.
Und Jesus schaut hin – nach dem, was vorhanden ist. Er fordert anschließend seine
Jünger auf, selber aktiv zu werden, selber zu handeln.
Diakon Jürgen Stemkowicz

Wochenlied eg 344
Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich
Brüder sein und dich rufen an und willst das Beten von uns han:
gib, dass nicht bet allein der Mund, hilf, dass es geh von Herzensgrund.
Geheiligt werd der Name dein, dein Wort bei uns hilf halten rein,
dass auch wir leben heiliglich, nach deinem Namen würdiglich.
Behüt uns, Herr, vor falscher Lehr, das arm verführet Volk bekehr.
Es komm dein Reich zu dieser Zeit und dort hernach in Ewigkeit.
Der Heilig Geist uns wohne bei mit seinen Gaben mancherlei;
des Satans Zorn und groß Gewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt.
Dein Will gescheh, Herr Gott, zugleich auf Erden wie im Himmelreich.
Gib uns Geduld in Leidenszeit, gehorsam sein in Lieb und Leid;
wehr und steu'r allem Fleisch und Blut, das wider deinen Willen tut.
Gib uns heut unser täglich Brot und was man b'darf zur Leibesnot;
behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, vor Seuchen und vor teurer Zeit,
dass wir in gutem Frieden stehn, der Sorg und Geizens müßig gehn.
All unsre Schuld vergib uns, Herr, dass sie uns nicht betrübe mehr,
wie wir auch unsern Schuldigern ihr Schuld und Fehl vergeben gern.
Zu dienen mach uns all bereit in rechter Lieb und Einigkeit.
Führ uns, Herr, in Versuchung nicht, wenn uns der böse Geist anficht;
zur linken und zur rechten Hand hilf uns tun starken Widerstand
im Glauben fest und wohlgerüst' und durch des Heilgen Geistes Trost.
Von allem Übel uns erlös; es sind die Zeit und Tage bös.
Erlös uns vom ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not.
Bescher uns auch ein seligs End, nimm unsre Seel in deine Händ.
Amen, das ist: es werde wahr. Stärk unsern Glauben immerdar,
auf dass wir ja nicht zweifeln dran, was wir hiermit gebeten han
auf dein Wort, in dem Namen dein. So sprechen wir das Amen fein.
Sie finden das jeweilige Wochenlied als Orgelchoral gespielt von Kantor Norbert
Staschik auf www.georgsgemeinde.de.
Gebet
Guter Gott, Du siehst uns, Du kennst die Sehnsucht, die wir im Herzen tragen,
Du hörst uns, wenn wir zu Dir rufen: Gott, Du schaust hin, unaufgefordert.
Du liest in unseren Augen die Freude über Gelungenes und das Entsetzen
angesichts vieler Weltrealitäten. Öffne unsere Sinne, das wir Dich und Dein Wirken
neu entdecken.

Schau das Leid der Menschen in den Kriegen und Krisenherden weltweit. Wir sehen
Verletzte, Vertriebene und scheinbar Verlorene, denen es an Aufnahme,
Schutzraum und Integration fehlt. Öffne unsere Augen und Herzen. Gib uns Mut und
Entschiedenheit, an Deinem reich des Friedens und der Gerechtigkeit mitzuwirken,
in dem Platz für alle und ein Willkommen für jeden und jede gibt.
Gott, schau hin und sieh unser Ringen und Fragen, wenn Pläne durchkreuzt
werden, wenn Krankheit oder Leid unsere Lieben oder uns selbst treffen. Öffne
unsere Augen, damit wir mit Deinem Blick die unzerstörbare Würde und Schönheit
erkennen, die du auch in Krankheit und Leid schenkst.
„Gott schaut hin“ rufst Du uns zu in Jesus Christus, der unser Menschsein geteilt hat
und uns seine Schwestern und Brüder nennt. Öffne unsere Augen und wecke
unseren Geist, dass wir mehr das Einende als das Trennende erkennen. Lass uns
zu jener Einheit mit Dir finden, zu der Du uns berufen hast.
Kollekte: Die Kollekte am Sonntag Rogate ist bestimmt für die Bewahrung
kirchlicher Baudenkmäler. In unseren Städten prägen die großen Kirchen das
Stadtbild. Der Aufwand, diese Kirchen zu erhalten und zu sanieren, ist hoch. Die
EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland
(Stiftung KiBa) unterstützt Kirchengemeinden dabei, ihre Kirchen zu erhalten und zu
sanieren. Ihre Kollekte hilft ihr dabei. Bitte unterstützen Sie diese Aufgabe mit Ihrer
Spende über www.kollekte-online.de.
Wir sind telefonisch erreichbar:
 Gemeindebüro, Tel. 222269-11 (Mo, Di, Do, Fr 9- 12, Di 15-16.30, Do 15-17.30)
 Pfarrer Dietrich Biederbeck, Tel. 400660
 Pfarrer Klaus Knorrek, Tel. 9785612
 Pfarrer Dr. Johannes Majoros-Danowski, Tel. 0151 10785702
 Diakon Jürgen Stemkowicz, Tel. 0176 55914491
 Kantor Norbert Staschik, Tel. 7212561
 Küster Johannes Nazarenus, Tel. 222269-78
 Küsterin Kornelia Schellnock, Tel. 0171 5354634
Das „schorsch-Wort zum Sonntag“ kann online unter www.georgsgemeinde.de und
unter facebook.de/georgsgemeindedo abgerufen und per E-Mail oder Post
zugeschickt werden. Bitte wenden Sie sich dafür an das Gemeindebüro, Tel.
22226910, buero.aplerbeck@georgsgemeinde.de. Das „schorsch-Wort zum
Sonntag“ liegt in der täglich geöffneten Georgskirche zum Mitnehmen aus.

Besuchen Sie den Kirchentag im Internet: www.oekt.de

