
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Gottesdienst zum 14. Sonntag nach Trinitatis, 
5.  September 2021. 

von Pastorin Maren Gottsmann 

Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart feiern wir diesen Gottesdienst, denn 
Gott ist unter uns, in Stille und in Musik, im Lachen und im Weinen. 
Gott ist neben uns, in jedem Mann, in jeder Frau, in jedem Kind. 
Gott ist in uns, und erfüllt uns mit Kraft und Hoffnung. 
Keine Angst. 
 
Herzlich willkommen heute Morgen! 
 
Das erste Mal – das ist ein ganz besonderer Moment. Der erste Schultag ebenso wie der erste 
Kuss. Hoffnungen und Aufregung sind damit verbunden. Freude und Erwartungen. Erinnern 
wir uns? 
Im Laufe der Zeit kann es jedoch passieren, dass Freude und Erwartungen verloren gehen, es 
gibt Enttäuschungen, man gewöhnt sich. Es läuft anders als gedacht.   
Und dann? 
 
Heute im Gottesdienst, da erinnern wir uns an ein erstes Mal. Und mal schauen, was dann 
passiert!  
 
Die biblische Lesung folgt in dieser Andacht nicht dem liturgischen Kalender. Denn am 5. 
September, dem ersten Sonntag im Monat, feiern wir in der Verheißungskirche einen 
Mittendrin-Gottesdienst mit dem Titel:  Am Anfang: Hoffnung. Im Mittelpunkt dieses 
Gottesdienstes steht die Schöpfungsgeschichte – und auch im Mittelpunkt dieser  Newsletter 
- Andacht.  
 
Und so feiern wir mit Abstand zu Hause oder in der Kirche und sind doch verbunden. 
 
Wir beten gemeinsam mit Worten nach Psalm 150 
Aus: liederbuch zwischen himmel und erde,  Seite 53 
 
Lobt Gott mit Euren Festen. 
Lobt Ihn mit Euren mächtigen Taten. 
 Lobt Gott mit der Kraft Eurer Hände. 
 Lobt ihn mit der Schärfe Eurer Gedanken. 
Lobt Gott mit Euren Fragen, 
lobt ihn mit Euren Fehlern. 
 Lobt Gott mit der Weichheit Eurer Lippen,  
 lobt ihn mit dem Lächeln eines Augenblickes. 
Lobt Gott mit Eurer Offenheit,  
lobt ihn mit Eurer Gastfreundschaft. 



 Lobt Gott mit den Worten fremder Völker,  
 lobt ihn mit den Klängen ferner Länder. 
Lobt Gott mit Eurem Schweigen,  
lobt ihn mit Euren Stimmen und Eurem Atem.  
 Lobt Gott mit Euren Körpern. 
 Alt und Jung, lobet den Herrn. 
Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. 
 
Amen 
 
Anfänge sind wichtig. Und so steht die Geschichte eines großen Anfangs am Anfang der Bibel. 
Im Buch 1. Mose 1,1 – 2, 4 heißt es: 
 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen 
Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da 
sprach Gott: „Licht soll entstehen!“, und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. 
Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht „Tag“ und die Dunkelheit „Nacht“. 
Und Gott befahl: „Im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander 
trennt!“ So geschah es: Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser darüber von 
dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er „Himmel“. Dann sprach Gott: „Die 
Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt!“ 
So geschah es. Gott nannte das trockene Land „Erde“ und das Wasser „Meer“. Was er sah, 
gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach: „Auf der Erde soll es grünen und blühen: Alle 
Arten von Pflanzen und Bäumen sollen wachsen und ihre Samen und Früchte tragen!“ So 
geschah es. Die Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Wieder sah 
er sich an, was er geschaffen hatte: Es war gut. Da befahl Gott: „Am Himmel sollen Lichter 
entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die 
Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann! Sie sollen die Erde erhellen.“ Und 
so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die 
Nacht, dazu alle Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag 
und Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und Gott sah, dass es gut 
war. Dann sprach Gott: „Im Wasser soll es von Leben wimmeln, und Vogelschwärme sollen am 
Himmel fliegen!“ Er schuf die gewaltigen Seetiere und alle anderen Lebewesen, die sich im 
Wasser tummeln, dazu die vielen verschiedenen Arten von Vögeln. Gott sah, dass es gut war. 
Er segnete sie und sagte: „Vermehrt euch und füllt die Meere, und auch ihr Vögel, vermehrt 
euch auf der Erde!“ Darauf befahl er: „Die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen: Vieh, 
wilde Tiere und Kriechtiere!“ So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und 
Kriechtieren. Wieder sah er sich alles an, und es war gut. Dann sagte Gott: „Jetzt wollen wir 
den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde 
verfügen: über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde.“ So schuf Gott den Menschen 
als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild; und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und 
sprach: „Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz!“ Und es geschah so. 
Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut! So waren nun 
Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. 
 
 
 



Predigt 
Nichts war gut in Babylon.  Damals im 6. Jhd. Vor Beginn der Zeitrechnung. Die jüdische 

Oberschicht war dorthin verschleppt worden, in die Fremde. Ihre Heimat, Jerusalem, war 

zerstört, Israel von fremden Mächten besetzt. An Aufstand und Umsturz war weder im 

besetzten Land noch im babylonischen Exil zu denken. Unvorstellbar, es könnte wieder ein 

„zurück“, ein „wie früher“ geben. Alles war verloren. 

In dieser völlig ausweglosen Situation waren einige der Verschleppten so verrückt, eine 

Geschichte aufzuschreiben. Eine Geschichte von einem Früher, das viel weiter zurückreichte 

als nur bis nach Jerusalem und in die goldenen Zeiten Salomos. Sie formulierten die Geschichte 

vom Anfang der Welt.  

Die Geschichte von einem Damals, als alles gut war. Als alles aus einer großen sinnvollen 

Ordnung heraus entstand. Als alles seinen Platz zugewiesen bekam – auch das Dunkle und 

Bedrohliche. Als ein großer Wille aus dem Vollen schöpfte und die Fülle des Lebens in jeden 

Bereich und Winkel der Welt hineinstreute. Himmel und Erde, Bergeshöhen und Meerestiefen 

wurden belebt.  Und mittendrin in dieser Fülle: der Mensch. 

Es wurde Morgen und Abend, Tag und Nacht, damals, als alles gut war. Und weil damals alles 

gut war, so die Hoffnung, würde es auch immer wieder gut werden. Die Geschichte vom 

Anfang war für die Menschen im babylonischen Exil keine Vertröstung und bedeutete erst 

recht keine Realitätsflucht. Sondern sie barg  für sie eine revolutionäre Kraft: Die Hoffnung auf 

eine neue Zukunft.  

Am Anfang war die Hoffnung. Mit diesen Worten fasst der der lateinamerikanische Theologe 

Milton Schwantes deswegen den Beginn der Bibel zusammen: Für ihn sind dieses erste Kapitel 

von der Erschaffung der Erde eine tröstliche und ermutigende Erzählung angesichts 

untröstlicher und entmutigender Realitäten. Ein Beharren darauf, dass genau diese Realitäten 

zum Guten hin verändert werden können. 

Am Anfang war die Hoffnung – was könnte das für uns bedeutet heute angesichts unserer 

Realitäten: Da wo eine Liebe im Alltag zu zerreiben droht oder Eltern und Kinder sich nicht 

mehr verstehen? 

 

Am Anfang war Hoffnung. Was könnte es bedeuten für die, die einen geliebten Menschen 

verloren haben? Im Café für Trauernde teilen wir die Geschichten von Schmerz und 

Einsamkeit, aber auch Erinnerungen und Erfahrungen, die jetzt wieder guttun.   

 

Am Anfang war die Hoffnung – was bedeutet das angesichts der Situation etwa in 

Afghanistan? Am Dienstagließen die Taliban verlauten, dass Frauen natürlich studieren 

dürften – getrennt von den Mitstudenten und unterrichtet nur durch Frauen oder alte 

Männer. Gleichzeitig las ich in der Elbvertiefung von Nadia Nashir Karim , Vorsitzende des 

Afghanischen Frauenvereins , die sich seit fast 30 Jahren von Hamburg aus für Frauen und 

Kinder in Afghanistan einsetzt. Ende der Neunzigerjahre, in den dunkelsten Zeiten des 

Talibanregimes, gründeten sie heimlich eine Mädchenschule in Ghasni. Sie nannten sie 

Roschani, das heißt Licht. 



Heute lernen dort 500 Mädchen Lesen, Schreiben, Englisch. Der Verein unterstützt drei 

weitere Schulen, zwei Krankenhäuser und eine Gesundheitsstation. In Afghanistan beschäftigt 

er 190 fest angestellte Lehrer*innen, Ärzt*innen, Hebammen und andere. Sie bilden Frauen 

zu Schneiderinnen aus, vermitteln Universitätsstipendien, bauen Brunnen, geben 

Computerkurse und betreuen Nothilfeprojekte für Arme und Kranke. Nashir Karim und ihre 

Kolleginnen bekamen vor vier Jahren dafür das Bundesverdienstkreuz. Sie haben viel erreicht 

– und vieles davon steht nun womöglich auf dem Spiel. Und doch geben sie nicht auf und 

schauen auf das, was seit den Anfängen erreicht werden konnte - auch unter der 

Talibanherrschaft.  

Denn: Am Anfang war Hoffnung. 

 

Auf ihre Anfänge in  Deutschland schauen in diesem Jahr  jüdische Gemeinden. Denn wir 

erinnern uns in diesem Jahr an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Aus dem Jahre 321 

ist  ein Edikt Kaiser Konstantins überliefert, das Juden Ämter im Kölner Stadtrat ermöglichte. 

Das älteste Zeugnis jüdischen Lebens, auch wenn es auch davor Jüdinnen und Juden im Land 

gab. Zeitgleich durfte eine andere damalige religiöse Minderheit in Trier eine Basilika erbauen, 

es waren die Anfänge des Trier Doms, der ältesten Kirche in Deutschland. Angesichts der 

sinkenden Zahl von Kirchenmitgliedern fragt Kirche heute nach ihrem Fortbestehen als 

Volkskirche. Angesichts von Rassismus und Antisemitismus fragen sich viele Jüdinnen und 

Juden, ob sie 1700 Jahre später in Deutschland wirklich leben wollen. Ohne die 

Mehrheitsgesellschaft, so der Rapper Ben Salomo, sei der Kampf gegen Antisemitismus 

aussichtslos.  Er selber will eine Zukunft in diesem , seinem, Land nicht so schnell aufgeben. 

Sein Lied zum Jubiläum über seinen Großvater und die Geschichte seiner Ahnen endet mit 

dem Statement: Nie wieder lassen wir uns verjagen.   Vielleicht setzen Sie ein Zeichen und sind 

in Hamburg auch dabei beim XXL Sukkot , dem jüdischen Laubhüttenfest am 20. September 

auf dem Josef Carlebach Platz? Eine Begegnung  verschiedener Religionen, so bin ich 

überzeugt,  tut uns  allen gut.  

Am Anfang war Hoffnung und die Erinnerung daran schenkte damals und seit dem Mut und 

Trost angesichts untröstlicher und entmutigender Realitäten. 

Welche Geschichte von einem Anfang würden wir erzählen?  Und so beginnen: Am Anfang, da 

war Hoffnung, …. 
 

Amen 

 
 
Wir singen gemeinsam nach der Melodie:  „Wohl denen, die da wandeln..“ das Lied: „Wohl 
denen, die noch träumen..“, liederbuch zwischen Himmel und erde,  94 
 

1. Wohl denen, die noch träumen, in dieser schweren Zeit. Wir wollen nicht versäumen, 
was ihnen Kraft verleiht. Lass uns in ihren Spuren gehen und schenk uns Phantasie, die 
Welt im Licht zu sehn. 

2. Die noch Gefühle zeigen und gegen Unrecht sind, die an der Welt verzweifeln und 
weinen wie ein Kind, die, guter Gott, lass nicht allein. Wir brauchen ihre Wärme. Lass 
sie uns Vorbild sein.   



3. Und die, die fröhlich lachen, behalt in deiner Hut. Die auch mal Unsinn machen, o Herr 
Schenk ihnen Mut. Wir brauchen ihren Lebenssaft zu nüchtern ist die Welt. Gib den 
Verrückten Kraft.   

4. So schenk uns deinen Segen und führe uns ganz sacht, begleit´ uns auf den Wegen, die 
du für uns erdacht. Und jeder Mensch,  ob groß, ob klein – so wie du ihn erschaffen – 
soll anderen Segen sein. 

 
Fürbitte 

 
Weil einmal alles gut war, kann es wieder gut werden.  
Im Namen dieser Hoffnung denken wir an jene, denen nichts gut scheint.  
Die einsam sind und krank.  
Lass uns mit ihnen an nicht weniger als ein Wunder glauben  
und lass uns auch beieinander bleiben, wenn es nicht geschehen kann.  
 
Stille  
 
Weil einmal alles gut war, kann es wieder gut werden.  
Im Namen dieser Hoffnung bitten wir dich für alle,  
die in Wüstenzonen ihres Lebens sitzen,  
denen die Perspektiven und der Glaube vertrocknet sind:  
Dass wieder etwas ins Fließen kommt.  
Dass sie neue Möglichkeiten erahnen.  
Dass der andere Blick auf die Verhältnisse gelingt.  
Dass der Mut wächst und die Kraft zur Veränderung.  
 
Stille 
 
Weil einmal alles gut war, kann es wieder gut werden.  
So danken wir dir für alle, die unsere Lebensgärten bewässern.  
Die unserem Leben frischen Mut und manch' neue Perspektive einträufeln.  
Die an unsere Kraft glauben und den Zusammenhalt unter uns stärken.  
 
Stille 
 
Weil einmal alles gut war, kann es wieder gut werden.  
Wir danken dir, dass du durch uns dem Leben dienen willst.  
Danken für deinen Geist, der uns beflügelt.  
Danken für deine Kraft, die auch trotz unserer Schwächen wirksam wird  
und alles zum Guten wenden kann.  
 
Stille 
 
Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
 

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 unseren 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 

 

      Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft,  

      der halte unseren Verstand wach 

      und unsere Hoffnung groß. 

 

       Und so segne Dich Gott. 

       Gottes Angesicht leuchte über Dir und sei Dir gnädig. 

       Gott schaue Dich freundlich an 

       und schenke Dir Frieden.  

 
  Amen 

 

 

Wir singen zum Abschluss gemeinsam das Lied: „Gott gab uns Atem…“, EG  432  

1. Gott gab uns Atmen, damit wir leben, er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat 
uns diese Welt gegeben, er schuf sie gut, er schuf sie schön.  

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören, er gab uns Worte, dass wir verstehen, Gott will 
nicht diese Erde zerstören, er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln, er gab uns Füße, dass wir fest stehen. Gott 
will mit uns die Erde verwandlen, wir können neu ins Leben gehen.  

 


