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Sonntagsgruß 

18. September 2022 

 

„Frauensonntag“ 

 

 
 
 
 
 
An diesem Sonntag feiern Gemeinden in ganz Baden einen Gottesdienst zum „Frauensonntag“. 
Das heißt, dass Frauen sich mit einem Thema auseinandersetzen und dann einen Gottesdienst 
für Frauen und Männer gestalten – jeweils am 3. Sonntag im September.  
Bunt und farbenfroh leuchtet das Bild von Jutta Schlier, welches nun auch diesen Sonntagsgruß 
schmückt.  
Bunt und farbenfroh, so wünschen wir uns unsere Welt.  
Oft genug erscheint sie uns ja in grau, wenn wir auf die Probleme und Nöte schauen, die uns 
gerade belasten.  
Da tut es gut, wenn wir aufgefordert werden, anderes wieder wahrzunehmen:  

 
 
 
  

 Farbenvielfalt 
  
 Gehe 
 mit offenem Blick 
 durch den Tag 
 und 
  
 entdecke 
 die Schönheit 
 das Wunder der Schöpfung 
 und dann 
 
 lerne 
 wertzuschätzen 
 
 diesen Reichtum der Menschen 
 auch deinen Anteil 
 an der 
 Farbenvielfalt 
 
 
 © Bild und Text: Jutta Schlier 
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Jesaja 35,1-101 

1 Wüste und dürres Gebiet sollen sich freuen! 
Das öde Land möge jauchzen und blühen mit Narzissen! 
2 Blühen möge es, blühen und jauchzen - mit Jauchzen und Jubeln! 
Die Pracht des Libanon wird ihm verliehen, die Zier des Karmel und des Scharon. 
Sie sehen die Pracht GOTTES, die Zier unserer Gottheit. 
3 Macht die schlaffen Hände stark und festigt die stolpernden Knie! 
4 Sagt denen, deren Herz rast: »Seid stark! Fürchtet euch nicht!«  
Schau hin: Eure Gottheit kommt zur Rache. 
Das sind Wohltaten der Gottheit: Sie kommt und wird euch retten. 
5 Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Ohren der Tauben aufgetan. 
6 Dann werden die Lahmen wie Hirsche springen und die Zungen der Stummen jubeln. 
Ja, in der Wüste brechen die Wasser auf und die Bäche im dürren Gebiet. 
7 Dann wird der Wüstensand zum Schilftümpel und das durstige Land zur Wasserquelle. 
Der Jagdgrund der Schakale wird zum Weideplatz und das Wüstengras zu Schilfrohr und 
Papyrus. 
Eine Straße und einen Weg wird es dort geben. 
›Heiliger Weg‹ wird er genannt werden. 
Keine Unreinen gehen auf ihm. 
Er gehört denen, die ihn gehen, auch Dummköpfe gehen dort nicht in die Irre. 
9 Dort wird kein Löwe sein, und kein reißendes Tier wird da gehen, sie befinden sich dort 
nicht, aber die Ausgelösten werden ihn gehen. 
10 Die von GOTT Freigekauften werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. 
Fortwährende Freude ist über ihren Köpfen. Frohlocken und Freude holt sie ein, 
und es fliehen Kummer und Seufzen. 
  Übersetzung von Nancy Rahn in Anlehnung an die Bibel in gerechter Sprache 
 
Was fällt Ihnen ein bei diesen Worten, liebes Gemeindeglied, liebe Leserin, lieber Leser? 
Weihnachten oder auch der Friedhof, das Abschiednehmen mit der Aussicht auf Gottes 
Ewigkeit? 
 
Zu schön diese Worte, zu schön bei allem, was uns gerade beschäftigt. 
 
Aber auch damals, ungefähr im 4. Jahrhundert vor Christus, war die Wirklichkeit oft grau, oft 
belastet.  
Die Menschen in Israel waren aus dem Exil in Babylon zurückgekommen. Sie hatten die alte 
Heimat verwüstet vorgefunden, ganz anders, als sie es sich stets ausgemalt hatten. Und dann 
zogen die Jahre ins Land und in Israel bildeten sich wiederum Gruppierungen, die nicht 
unbedingt in Frieden miteinander lebten.  
 
Und Menschen fragen sich: Wie wird das weiter gehen? Welche Zukunft werden unsere Kinder 
haben? Können wir ihnen so eine Welt übergeben?  
 

Jesaja weiß:                          Gott wird diese Welt verwandeln. 

Er ist es, der uns Zukunft schenkt, weil er will, 

dass wir das Leben finden und in Fülle leben. 
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So findet Jesaja diese wunderbaren Worte, um die Vision zu beschreiben, die Zukunft schenkt.  
 
Aus der Wüste werden blühende Landschaften. 
Die Wüste steht für alles Schwere, für alles, was unser Leben bedroht, für alles, was Leben 
verhindert.  
In der Wüste ist es aber auch möglich, Gott zu begegnen. Hagar hat es erlebt und Mose, 
dessen Leben eine entscheidende Wende erfuhr. In der Wüste lenkt nichts ab. Ich kann mir und 
meinen Gedanken nicht ausweichen, muss mich dem stellen, was mich umtreibt. Und da kann 
Gott zu mir kommen, mich stärken, mir neue Wege zeigen.  
Oder lebendiges Wasser.  
Auch das Wasser ist ein Element, das Gott einsetzt. Wasser in der Wüste rettet Leben. Wasser 
lockt Tiere an, die in Frieden miteinander leben können, es ist genug für alle da.  
Und dann wird uns da der „heilige Weg“ vorgestellt. Auf ihm werden die gehen, die Gott erlöst, 
freigekauft hat. Und nichts wird sie stören auf diesem Weg, denn Gott ist da.  
 
Das sind Bilder, die mit Sehnsucht verbunden sind.  
In der neuen Konfirmandengruppe haben wir in der vergangenen Woche nach Orten gefragt, an 
denen sich die Jugendlichen wohlfühlen. Die Natur wurde genannt, Wald und Wasser, dort mit 
Freunden sein, das macht zufrieden.  
Sehnsuchtsbilder, die wir uns ausmalen mit Farben, die wir schon gesehen haben, mit Worten, 
die wir gehört und gesprochen haben, mit Gefühlen, die uns erfüllt haben: sie tragen uns in die 
Zukunft. 
 

Das nämlich wollte Jesaja, und das brauchen wir heute:  

dass wir gestärkt werden für unser Leben, für unser Dasein mit all seinen Facetten.  

 
Oft sind wir blind oder taub oder lahm – wir sehen nicht, was wichtig für uns wäre, wo Aufgaben 
für uns liegen, wo unser Platz ist in dieser Welt. Wir hören nicht, was uns wohlmeinende 
Menschen zurufen, wir hören nicht auf die Worte, die Gott an uns richtet. Und wir sind bequem, 
machen uns nicht auf den Weg, weil das Stillstehen, das Verharren leichter ist als das 
Aufmachen in unbekanntes Gebiet, zu fremden Menschen, zu Erfahrungen, die unser Leben 
verändern könnten.  
 
Jesaja will uns stärken. 
Er beschreibt Gott als den treuen und zuverlässigen, als den, der auf unseren Wegen geht.  
Und er weiß, was uns hilft. 

1. Das Erinnern: Haben wir einmal erlebt, dass wir aus einer schweren Situation 
herausgekommen sind, dann wissen wir, dass wir das wieder schaffen werden.  

2. Zusammenstehen hilft. Wir sind nicht alleine unterwegs. All unsere Sorgen und Probleme 
haben auch andere. Wir können uns austauschen, uns gegenseitig Halt geben. 

3. Und Bilder helfen uns auch. Wenn wir im kargen Winter an den Frühling denken, dann 
können wir uns freuen auf das, was bald kommen wird.  

4. Lieder, Liedtexte, Worte – sie können uns aufrichten. Da wird uns etwas zugerufen, was 
wir gerade selbst nicht formulieren können. Worte können Balsam sein für unsere Seele, 
können uns befreien von dem, was so dunkel um uns schwebt, die Wüste beginnt zu 
blühen.  

 
Es wird wieder anders. Die Verwandlung wird geschehen. Die Hoffnung wächst! 
 
Wir Menschen haben es gerade schwer, Lösungen für die gegenwärtigen Herausforderungen 
zu finden. Doch wir haben einen Gott, der uns versprochen hat, dass er uns nicht allein lässt.  
Er hat die Kraft, das zu verwandeln, was wüst ist und ohne Leben. Er hat eine große Liebe zu 
seiner Schöpfung, dass er sie bewahren will, dass er das Leben stets aufs Neue verheißt.  
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Was Jesaja uns zuruft, das steht noch aus: die Befreiung von allem Dunklen, die Erlösung. 
Doch die Hoffnung, die aus seinen Worten blüht, die darf in uns wohnen und groß werden und 
uns dahin bringen, dass wir uns jetzt schon gegenseitig stärken und uns beistehen auf dem 
Weg, der durch die Wüste führt.  
 
Gott schenke Ihnen Zuversicht und Vertrauen! 
 
   Ihre Gemeindepfarrerin      
 
 
 
 
Psalm 63,1-9 
 
1 Ein Psalm. In Bezug auf David als er in der Wüste Juda war. 
 
 2 GOTT, mein GOTT bist du, dich suche ich. 
 Nach dir dürstet meine Kehle, 
 nach dir sehnt sich mein Körper, 
 in einem Land, vertrocknet und verdorrt, ohne Wasser. 
 
3 So habe ich im Heiligtum nach dir geschaut, 
deine Macht und deinen Glanz zu sehen: 
 
 4 Ja, deine Freundlichkeit ist besser als Leben, 
 meine Lippen wollen dich preisen. 
 
5 So will ich dich segnen mit meinem Leben, 
in deinem Namen erhebe ich meine Hände. 
 
 6 Wie von Fett und Öl wird meine Seele satt, 
 mit Lippen voll Jubel lobsingt mein Mund. 
 
7 Wenn ich an dich denke auf meinem Lager, 
in durchwachten Nächten über dich nachsinne: 
 
 8 Ja, du bist mir zur Hilfe geworden, 
 im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln.          
 
9 Mein verletzliches Leben hängt an dir, 
möge deine rechte Hand mich halten. 
Amen 
 
 
 

 
GOTTES Segen wird dich beständig leiten. 

GOTT wird den unbändigen Durst deiner Lebenskraft stillen 
und deine müden Knochen munter machen. 

So segne GOTT deinen Weg. 
AMEN 

 


