Miterben Chris , da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.“ Dies ist und bleibt unser großes Ziel, liebe Gemeinde: das himmlische Vaterland. Von da her sollen uns die Kra und der freie Geist zuwachsen, die uns heute
durch die Zeit bringen.
Amen.

14. Sonntag nach Trinita s, 13.09.2020
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Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2

- persönlich
- Tel. 0911/5180929
- pfarramt.kalchreuth@elkb.de

Aktuelle Mitteilungen auch über www.kalchreuth-evangelisch.de

Unsere Kirche ist zur Zeit geöﬀnet von 08.00 bis 20.00 Uhr.
Kommen Sie vorbei und ruhen Sie hier aus für eine Zeit der Einkehr!

Jeden Sonntag liegt für die Woche ein Faltbla mit einem geistlichen Impuls von Pfarrer Thiele in der Kirche zum Mitnehmen. Zeit zur Einkehr ...
Predigt Röm 8,14-17
14. Sonntag n. Trinita s II (IV), 13.09.20
Kirchhof Kalchreuth, 10.00 Uhr
Liebe Gemeinde!
(1. Dankbarkeit als Lebensäußerung des Glaubens)
Dieser Sonntag steht ganz im Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Go . „Lobe den
Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ Schon Jakob
dur e selbst auf seiner Flucht die Erfahrung machen, dass Go ihm im Traum seine
Zusage und Verheißung bestä gte, obwohl doch rein äußerlich nun alles ganz anders aussah. So konnte Jakob im Vertrauen auf Go seinen Weg ohne Angst fortsetzen. – Aus dem Evangelium haben wir von der Heilung der Aussätzigen gehört, nach
der sich allerdings nur einer von zehn Geheilten nochmals auf den Weg machte, um
sich bei Jesus zu bedanken. – Es scheint also von der Tendenz eher so zu sein, dass
der Mensch das Gute zu schnell vergisst oder gar für selbstverständlich hält. So
selbstverständlich ist es aber nicht, dass einem Gutes widerfährt. Gegen das Vergessen steht die Mühe des bewussten Dankens. Zu solcher Bemühung des Dankens
werden wir regelmäßig aufgerufen in unseren Go esdiensten. Nicht etwa, weil Go
das zusteht und er es einfordern will. Darin besteht ja gerade das Evangelium, dass
Go in Freiheit gibt ohne Gegenforderung. Dieser Aufruf zum Danken geschieht
vielmehr um unser selbst willen – weil wir damit unsere Wahrnehmung und Lebenshaltung verändern. Das Dankbarsein ist unmi elbar verknüp mit unserem
Vertrauen in Go , also mit unserem Glauben schlechthin.
Das heu ge Predigtwort zielt in dieselbe Richtung. Ich lese aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes:
14 Denn welche der Geist Go es treibt, die sind Go es Kinder. 15 Denn ihr habt
nicht einen Geist der Knechtscha empfangen, dass ihr euch abermals fürchten
müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindscha empfangen, durch den wir
rufen: Abba, lieber Vater! 16 Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir
Go es Kinder sind. 17 Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich
Go es Erben und Miterben Chris , da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit
ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.

(2. Der Geist Go es als Garant für die Freiheit)
„Welche der Geist Go es treibt, die sind Go es Kinder.“ Wir werden daran erinnert,
dass unser Leben aus mehr besteht als aus den materiellen Dingen, von denen wir umgeben sind, und die uns o so sehr beschä igen. Der Mensch lebt auch von Geist und
Verstand. In unseren gegensei gen Beziehungen spielt das in der Regel eine viel größere
Rolle, wie wir denken und uns äußern, welche S mmung wir ausstrahlen. Wir haben
einen menschlichen Geist. Das heißt, wir sammeln Erkenntnisse in dieser Welt auf unserem Lebensweg und können unsere Schlüsse daraus ziehen. Das ist ein wesentlicher Teil
der Menschenwürde. Und nun ist uns als Christen der Geist Go es verheißen, der Heilige Geist. Wo wir IHM den Raum in unserem eigenen Geist überlassen, da wächst ein
Vertrauen zu Go . Vertrauen, das Kinder in einen guten Vater setzen und das umgekehrt der Vater in die Kinder setzt. So lässt sich etwas wagen im Leben! So gewinnen wir
neuen Mut, die Herausforderungen anzupacken! Go es Geist verdrängt andere Geister,
die von uns Besitz ergreifen wollen. Die Geister der Ängstlichkeit. Gerade in unserer
Pandemie-Zeit kann man ihnen leichter verfallen denn je. Nach den bisherigen ungewöhnlichen Erfahrungen von Lockdown und von Beschränkungen kann man, wenn man
sich den Ängsten hingibt, die Zukun nur noch schwarzsehen. „Aber wir müssen auf das
Gute hoﬀen!“ hat erst gestern Erwin Lohne an seinem Geburtstag gesagt. Erklärtermaßen hat Go ein düsteres Leben nicht für uns vorgesehen, sondern vielmehr ein Leben
in Freiheit und Vertrauen, ein Leben in Liebe und Hoﬀnung. Dahin sollen wir uns immer
neu führen lassen vom Geist Go es, dahin will er uns treiben.
(3. Die Kindscha Go es führt in die ewige Herrlichkeit Go es.)
„Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtscha empfangen, dass ihr euch abermals
fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindscha empfangen, durch den
wir rufen: Abba, lieber Vater!“ Dass wir Go vertrauensvoll als „lieber Vater“ anrufen
dürfen, das ist unser Vorrecht als Christenmenschen, liebe Gemeinde! Der Schöpfer von
Himmel und Erde gewährt uns unmi elbaren Zugang zu IHM. So geschehen durch Christus, der uns Brücke und Türöﬀner zugleich geworden ist. In dieser vertrauensvollen Beziehung – ER unser Vater, wir seine Kinder – sollen wir auf unseren Lebensweg getrost
vorangehen und uns selbst ﬁnden. Denn jeder und jede von uns ist ein einzigar ges Original. Und in dieser Originalität sollen wir mit Go es Hilfe unser Leben en alten – über
Höhen und Tiefen hinweg. Jeder hat erfahren, dass dies kein Spaziergang ist, sondern
o genug ein Ringen um den rich gen Weg, die rich ge Entscheidung. Jedoch beweisen
müssen wir Go nichts. Wir sind zuallererst um unser selbst willen von IHM geliebt. Das
ist das Lebensfundament, und dann sollen wir arbeiten mit unseren Gaben, sicherlich
auch ein Leben lang lernen und bereit bleiben zu Veränderung. Wer für morgen auf etwas Neues hoﬀen will, muss auch selbst grundsätzlich in der Lage sein, bei sich etwas zu
erneuern.
Und schließlich soll alles nach Go es Verheißung einmünden in die ewige Herrlichkeit Go es. „Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Go es Erben und

