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Eröffnungsgottesdienst Vesperkirche 2020
27. Januar 2020, 19.00 Uhr Evang. Stadtkirche Weingarten
„Nähe leben“
Musik: Kantorei Weingarten,
Laden Orgel:
Sie F e NN
nde, Bekann

e, Nachba n
m
gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o on Ih e
eigenen kleinen Ve pe ki che
Ha e.
Die Fo o k nnen an info@ e pe ki che- einga en.de
ge chick ode
n e den Ha h ag
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
e den. Sie e den
h end de Ve pe ki che a ge ell .

Musik zum Eingang (Kantorei)
Votum und Begrüßung
NL 2 „Aus den Dörfern und aus Städten“ (1-4)
Psalm 67 (EG 730), Ehr sei dem Vater
Eingangsgebet und Stille

Lesung Joh 4,5-14
„Kaum zu glauben, dass …“ - Szene mit Jo vanni
Kantorei
Predigt Mk 9,14-37 (9,24) mit Szene von Jo vanni
NL 93, 1-3 „Wo Menschen sich vergessen“
Fürbitten
Vater unser
Opfer einsammeln während Lied
EG 487, 1-4 „Abend ward, bald kommt die Nacht“
Abkündigungen
EG 170, 1 „Komm, Herr, segne uns“
Segen
Kantorei
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Predigt Mk 9,14-37 (9,24)

Jesus heilt ein Kind und fordert zum Vertrauen auf

Wenn du kannst, dann hilf uns!
14 Jesus kam mit den drei Jüngern
Hab doch Erbarmen mit uns!«
zu den anderen zurück.
23 Jesus sagte:
Er fand eine große Volksmenge um sie
»Was heißt hier: ›Wenn du kannst‹?
Laden
Sie
F
e
nde,
Bekann
e, Nachba n
m
versammelt. Darunter waren auch
Wer nd
glaubt,
kann
gemein amen E en ein
machen
Sie alles.«
ein Fo o on Ih e
einige Schriftgelehrte, dieeigenen
mit denkleinen Ve pe
24kiDa
cheschrie
Ha der
e. Vater des Jungen auf:
Jüngern stritten.
Die Fo o k nnen an info@
pe ki cheen.de
»Ich eglaube,
hilfeinga
meinem
15 Die Volksmenge sah ihn
ge sofort
chick ode
n e den Ha h ag
Unglauben.«
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
und wurde ganz aufgeregt.
kamen
end de mehr
Ve peMenschen
ki che a ge
ell . zu
Die Leute liefen zu ihm hin e den. Sie e den 25h Immer
der Volksmenge.
und begrüßten ihn.
Als Jesus das sah, gebot er dem
16 Und er fragte sie: »Worüber hattet
unreinen Geist: »Du stummer und
ihr Streit mit meinen Jüngern?«
tauber Geist, ich befehle dir: Verlasse
17 Ein Mann aus der Volksmenge
den Jungen
antwortete: »Lehrer, ich habe meinen
und kehre nie wieder in ihn zurück!«
Sohn zu dir gebracht. Er ist von einem
26 Da schrie der Geist auf
bösen Geist besessen, der ihn stumm
und schüttelte den Jungen durch
gemacht hat.
Krämpfe hin und her.
18 Wenn der Geist ihn packt,
Dann verließ er ihn.
wirft er ihn zu Boden.
Der Junge lag da wie tot.
Er bekommt Schaum vor den Mund,
Schon sagten viele: »Er ist tot.«
knirscht mit den Zähnen und sein
27 Aber Jesus nahm seine Hand
ganzer Körper verkrampft sich.
und zog den Jungen hoch.
Ich habe deine Jünger gebeten,
Da stand er auf.
dass sie den Geist austreiben –
28 Dann gingen Jesus und seine
aber sie konnten es nicht.«
Jünger nach Hause. …
19 Da antwortete er ihnen:
35 Jesus setzte sich, rief die Zwölf zu
»Was seid ihr nur für eine ungläubige
sich und sagte zu ihnen: »Wer der
Generation?
Erste sein will, muss der Letzte von
Wie lange soll ich noch bei euch
allen werden und allen anderen
bleiben? Wie lange soll ich euch noch
dienen.«
ertragen? Bringt ihn zu mir!«
36 Dann rief er ein Kind herbei
20 Und sie brachten den Jungen zu
und stellte es in ihre Mitte.
Jesus. Sobald der Geist Jesus sah,
Er nahm es in den Arm
schüttelte er den Jungen durch heftige
und sagte zu den Jüngern:
Krämpfe.
37 »Wer ein Kind wie dieses aufnimmt
Er fiel zu Boden, wälzte sich hin und
und sich dabei auf mich beruft,
her und bekam Schaum vor den Mund.
der nimmt mich auf.
21 Da fragte Jesus den Vater:
Und wer mich aufnimmt,
»Wie lange hat er das schon?«
nimmt nicht nur mich auf,
Er antwortete: »Von klein auf.
sondern auch den,
22 Der böse Geist hat ihn auch schon
der mich gesandt hat.«
oft ins Feuer oder ins Wasser
geworfen, um ihn umzubringen.
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Nähe leben - so haben wir die diesjährige Vesperkirche

Fotoaktion f r
Und dann kommt Jesus dazu. Er kommt näher. Ganz nah. Da
Gemeinschaft
schmerzt es dann auch mal, so direkt geht es da zu: Jesus

überschrieben. DasLaden
12. Sie
Mal
sie im
Schussental
statt. Und
F efindet
nde, Bekann
e, Nachba
n
m
gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o on Ih e
nach vier Jahren wieder
inVeWeingarten.
eigenenhier
kleinen
pe ki che
Ha e.

schnauzt ihn an. Laden Sie F e nde, Bekann e, Nachba n m
gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o on Ih e
Ob er sich beleidigteigenen
fühlt?kleinen
Ob er
sehen kann, die
Ve die
pe kiNot
che nicht
Ha e.
Die Fo o k nnen an info@ e pe ki che- einga en.de
dieser Vater hat? „Was
heißt
‚Wenn
Du kannst?!‘“
ge chick
ode hier:
n e den
Ha h ag
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
Alles ist möglich, dem
derSiedaeglaubt.
e den.
den
h end de Ve pe ki che a ge ell .
Wer glaubt, kann alles.

Liebe Mitmenschen,

Nähe …
leben …

Die Fo o k nnen an info@ e pe ki che- einga en.de
ge chick ode
n e den Ha h ag
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
e den. Sie e den
h end de Ve pe ki che a ge ell .

Zwei ganz maßgebliche Worte. Zwei wichtige Dinge:
Nähe zueinander. Das kann gut tun und schmerzen. Wenn mir
jemand zu nah kommt, auf den Fuß tritt oder sogar in die Seele
kneift. Und Nähe kann so wunderbar aufatmen lassen. Wenn
mich jemand wohlmeinend berührt. Anteil an mir nimmt …
Und leben?! Lebendig sein, wie ein Fisch im Wasser - oder
eben ein Mensch unter Menschen. Geliebt und liebend. Dann
fühle ich mich lebendig. Dann kann ich leben - mit einem
Vesper und vielem mehr.
In unserer biblischen Geschichte kommt beides in ganz
besonderer Weise zum Ausdruck: Da wünscht sich ein Vater,
dass sein Kind gut leben kann. Dass endlich diese Krankheit
aufhört. Dass er endlich mit den anderen Kindern spielen, und
lernen und sein kann. Und er war schon überall - hat viel
versucht. Und immer wieder ist seine Hoffnung enttäuscht
worden, sein Vertrauen und sein Glauben hat nichts gebracht.
Sein Kind blieb geschüttelt. Auch hier bei den Jüngern war es
wieder so: sie konnten ja nicht helfen.

Jesus lenkt es weg von sich, hin zum Vater des kranken
Kindes.
Achtung: kein Umkehrschluß! (Wir bleiben nicht krank, weil wir
nicht glauben. Das sagt Jesus nicht.)
Er fordert heraus. Das macht Nähe. Sie fordert heraus. Zwei,
die sich begegnen und auch eine ganze Gesellschaft.
Wer glaubt, kann alles.
Und dann platzt es aus dem Vater heraus:
Ich glaube! Hilf meinem Unglauben!
Ich vertraue doch! Hilf meinem Zweifel!
Er schreit nicht: Ach leck mich doch.
Er geht auch nicht zornig weg.
Er schreit alle seine Hoffnung und seine Gefühle heraus.
Ich glaube ja!!! Aber ich habe zuviel Kack erlebt, da fällt es mir
so schwer.
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Deshalb: hilf mir Jesus. Dass meine Zweifel gehen. Und ich
glauben kann.
Laden Sie F e nde, Bekann e, Nachba n
m
gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o on Ih e
eigenen kleinen Ve pe ki che
Ha e.
Die Fo o k nnen an info@ e pe ki che- einga en.de
ge chick ode
n e den Ha h ag
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
e den. Sie e den
h end de Ve pe ki che a ge ell .

Und wir?!
Wo drücken uns die Zweifel runter? Wo verstricken wir uns in
Horror.Meldungen, die uns nicht mehr frei sein lassen? Reale
wie eingebildete?
Die Vesperkirche möchte ein Ort sein, bei dem wir gemeinsam
glauben können.
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Jo Vanni steht vorneGemeinschaft
auf. Er sucht Gott, um sich zu bedanken,
2. Szene – in der Predigt:

schaut gen Kirchendach/ Himmel - Kommt nicht hin
Laden Sie F e nde, Bekann e, Nachba n

m

gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o
Findet Tritt-Leiter (oder
Kanzel, das ist Ralf)
eigenen kleinen Ve pe ki che
Ha e.
Die Fo o

k nnen an info@ e pe ki che-

on Ih e

einga en.de

ge chick
ode Himmel“
n e den Ha –
h ag
Steigt darauf und sagt:
„Hallo
„Hallo Gott“ mit weit
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
geöffneten Armen e den. Sie e den h end de Ve pe ki che a ge ell .

Blickt zu den Menschen und steigt hinunter: „Hallo Erde!“ mit
Geste der Arme auf den Boden und „Hallo Du!“ umarmen von
Menschen
Jo Vanni hat eine Idee!

Ich glaube:
dass keiner alleine bleiben muss
dass jeder hier willkommen ist
dass ich hier aufatmen kann
dass ich etwas bewegen kann
dass …

„Nähe geben“-Kette mit der ersten Reihe vormachen, so dass
es alle sehen (briefen der Gottesdienstbeteiligten)
Jeder erste in den Sitzreihen animieren aufzustehen und durch
die Reihe eine kleine Geste der Aufmerksamkeit und
Wertschätzung in Form einer Choreographie durch die ganze
Kirche weiterzugeben:

Und ja, da gibt es den Zweifel.
Kommt die Klo-Frau? Klappt alles mit den Fahrern? Schließt
der Mesner die Kirche auf? …

begrüßen mit „Guten Abend!“, „Hallo!“ „Grüß Gott!“, „Servus!“

Und umso lauter rufe ich: Ich glaube, dass etwas geht!
Ich glaube, dass wir hier gemeinsam etwas erreichen können.

Hand geben

sich vorstellen: „Ich bin Jo Vanni!“
zunicken

umarmen
auf die Schultern fassen …
Am Ende setzt sich Jo Vanni zufrieden hin!
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Nähe tut gut.
Auch wenn es zuerst Überwindung kostet.

Leben wir gemeinsam
Nähe.
Laden
Sie F e nde, Bekann e, Nachba n
m
gemein amen E en ein nd machen Sie ein Fo o on Ih e
Heute und in den nächsten
Wochen.
eigenen kleinen
Ve pe ki che
Ha e.
Die Fo o k nnen an info@ e pe ki che- einga en.de
In der Vesperkirchegeund
anodenoch
mehr.
chick
n e vielen
den Ha hOrten
ag
#Ve pe ki cheWeinga en #N heLeben ge eil
Es soll eine Bewegung
entstehen,
die
greift.
e den.
Sie e den
h endRaum
de Ve pe
ki che a ge ell .
Kommen Sie hierher zum Essen - und laden Sie zu sich nach
Hause ein zum Essen.
Nehmen Sie einander wahr - so wie beim begrüßen gerade.
Erfahren Sie Nähe. Gestalten Sie Nähe.
Leben wir Nähe. Um der sozialen Kälte die Wärme der
Vesperkirche entgegen zu setzen. Klimawandel - mal positiv.

Pfarrer Ralf Brennecke
Geschäftsführer Diakonisches Werk Ravensburg
www.diakonie-rv.de

