Fritz Baltruweit / Dagmar Heller

In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt
Gottesdienst auf dem Weg nach Porto Alegre
mit einer Lieder-Weltreise

God in your grace transform the world
In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt

Ankommen
Lieder singen
Still werden

Eröffnung und Anrufung

Gong (3x) – dabei werden die Kerzen entzündet

Eröffnung
Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Lied: Erschein, du Heilger Geist – Libanon (arab.)
Eingangsgebet aus Sri Lanka
Heiliger Geist, Geist des lebendigen Gottes,
du hauchst allem, was in uns unangemessen und zerbrechlich ist,
deinen Atem ein.
Du lässt selbst aus unseren Verletzungen lebendiges Wasser fließen,
und durch dich wird das Tal der Angst zu einem Ort heilender Quellen.
In einem inneren Leben, ohne Anfang oder Ende,
kommt so deine beständige Gegenwart in neuer Frische zum Durchbruch.
Heiliger Geist, Geist des lebendigen Gottes,
bleibe bei uns
und geleite uns auf dem Weg zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen.
Bring die Kirchen gemeinsam auf den Weg, der zur sichtbaren Einheit führt.
Dafür danken wir dir.
Amen.

Danklitanei (Worte aus Psalm 136)– mit einem orthodoxen Gesang vom Athos

Anmerkung zum Gesang:
Zunächst wird von den Männerstimmen ein Bordun-Klang aufgebaut (D – zusätzlich: Quinte A) – dieser
Bordunklang bleibt während der gesamten Danklitanei „stehen“ (also auch während der Texte) – dazu
singen die Frauen den Respons „Denn seine Huld...“

Danket dem Herrn, denn er ist gütig, Halleluja.
Denn...
Danket dem Gott aller Götter, Halleluja.
Denn....
Danket dem Herrn aller Herren, Halleluja.
Denn...
Der allein große Wunder tut, Halleluja.
Denn...
Der den Himmel geschaffen hat in Weisheit, Halleluja.
Denn...
Der die Erde über den Wassern gegründet hat, Halleluja.
Denn...
Der die großen Leuchten gemacht hat, Halleluja.
Denn...
Die Sonne zur Herrschaft über den Tag, Halleluja.
Denn..
Mond und Sterne zur Herrschaft über den Tag, Halleluja.
Denn...
Der an uns dachte in unserer Erniedrigung, Halleluja.
Denn...
Und uns den Feinden entriss, Halleluja.
Denn...
Der allen Geschöpfen Nahrung gibt, Halleluja.
Denn...
Danket dem Gott des Himmels, Halleluja.
Denn...

Meditation

zum Thema der Neunten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen
(von Dagmar Heller)

„In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt.“
Ich erinnere mich an eine Diskussion im Zentralausschuss des ÖRK über dieses Thema für die
Vollversammlung. Manche, - vor allem Europäer -, hatten Schwierigkeiten damit, - insbesondere
mit dem Begriff ‚Gnade’. Er wirkt auf uns ein wenig altertümlich. Man denkt vielleicht an den
gnädigen Gott, nach dem Martin Luther suchte – und das klingt dann in unseren Ohren ein
wenig nach Abhängigkeit oder gar Unterwürfigkeit. Oder wir denken an Begnadigung und an
Gnade im juristischen Bereich. Da klingt das Wort leicht herablassend, wenn ein Herrscher, der
vorher noch gnädig gestimmt werden muss, mit einer Handbewegung über Leben oder Tod
entscheiden kann. Aber die gängigste Schwierigkeit mit diesem Begriff ist wohl, dass er nicht so
recht greifbar ist, dass er abstrakt etwas umschreibt, was nicht fassbar ist. Und was sicher hinzu
kommt, dass viele heute angesichts von Katastrophen, Kriegen, Not und Elend, das ich hier
nicht aufzählen muss, nicht mehr an Gottes Gnade glauben können, sie nicht mehr sehen
können.
Merkwürdig fand ich dann allerdings, dass in der erwähnten Diskussion um das Thema der
Vollversammlung der Begriff ‚Gnade’ für Menschen aus dem Süden etwas sehr Wichtiges und
Greifbares zu sein schien.
Ich kann diese verschiedenen Zugänge zur Gnade hier nicht ausloten. Ich möchte aber ein
wenig Appetit darauf machen, in Porto Alegre auf die Suche zu gehen, mit anderen
Menschen, aus anderen Kontexten ins Gespräch zu kommen und zu entdecken, was für sie
‚Gnade’ ist. Schon allein dazu könnte sich die Reise lohnen.
Heute möchte ich mich dem Thema der Vollversammlung auf dem Hintergrund unseres
eigenen Kontextes nähern.
Wie man das bei uns so lernt, tue ich das zunächst anhand der Bibel. Aber das, was sich von
dort erschließt, möchte ich dann mit dem Logo, das sie alle in der Hand haben, und das eine
Interpretation des Themas ist, in Verbindung bringen.
Als gelernte Theologin habe ich erst einmal in einer Konkordanz nachgeschlagen, um zu sehen,
wo das Wort ‚Gnade’ in der Bibel eigentlich vorkommt. Dabei fällt auf, dass es im Alten
Testament vor allem in den Psalmen vorkommt und auch bei den großen Propheten. Im Neuen
Testament findet man es hauptsächlich in den Paulusbriefen. Auffällig wenig kommt es in den
Geschichtswerken in beiden Testamenten vor, also kaum in den Büchern Mose und auch nur
an wenigen Stellen in zwei Evangelien.
Solche statistischen Erhebungen sind nicht besonders erhebend – ich weiß. Aber man kann
doch einiges daraus erkennen: Gnade ist in der Heiligen Schrift keine Selbstbeschreibung
Gottes, sondern offenbar ein Wort, das von Menschen benutzt wird, um das Handeln Gottes,
das sie erfahren haben, zu deuten. Gnade ist eine dem Menschen zugewandte Haltung.
Gnade ist etwas, das den anderen erfreut, es ist die Erweisung einer Gunst, und zwar einer
geschenkten (nicht einer verdienten) Gunst.
Sie kennen alle das Logo für die Vollversammlung.
(Ganz klein sind dabei unten auf der Karte verschiedene Aspekte des Themas farblich dargestellt.)

Ich möchte mit Ihnen gerne diesen Aspekten anhand von biblischen Texten meditierend und
singend nachgehen.

1.

Gong (1x) – erstes Logo wird aufgehängt
Meditative Gedanken
Da ist die Hand Gottes – rot gemalt.
Sie steht am Anfang.
Als Symbol gewissermaßen der Ur-Gnade,
der Haltung Gottes, aus der heraus er die Welt erschafft.
Ich lese dazu Verse aus Psalm 92:
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken
Und lobsingen deinem Namen du Höchster,
des Morgens deine Gnade
und des Nachts deine Wahrheit verkündigen
auf dem Psalter mit zehn Saiten,
mit Spielen auf der Harfe.
Denn, Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken
Und ich rühme die Taten deiner Hände.
...
Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum,
er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon.
Die gepflanzt sind im Hause des Herrn,
werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen.
Und wenn sie auch alt werden,
werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein,
dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht;
er ist mein Fels, und kein Unrecht ist an ihm.

Stille
Lied: Gott, in deinen Händen… - Finnland

2.

Gong (1x) – zweites Logo wird aufgehängt

Meditative Gedanken
Aus dieser Gnade entsteht die Pflanze, das Leben, die Schöpfung.
Aber sie hat auf diesem Bild die Form eines Kreuzes.
Das Kreuz ist das Symbol für die Gnade Gottes, in der er selbst Mensch wird,
am Kreuz stirbt und die Menschen und die ganze Schöpfung erlöst.
Ich lese dazu aus dem Brief des Paulus an die Epheser (2, 4-7):
Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe,
mit der er uns geliebt hat, auch uns,
die wir tot waren in den Sündern, mit Christus lebendig gemacht –
aus Gnade seid ihr selig geworden -;
und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus,
damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade
durch seine Güte gegen uns in Christus.

Stille
Lied: The earth is the Lords - Philippinen
Anmerkung zum Gesang:
Die Melodie wird zu einem Bordunton gesungen (Es), der zwischen den Frauen- und Männerstimmen
strophenweise wechseln kann.

3.

Gong (1x) – drittes Logo wird aufgehängt
Meditative Gedanken
Blau wie das Meer ist hier der Geist dargestellt, der Geist des Friedens.
Mit viel Fantasie kann man auch eine fliegende Taube erkennen.
Sie steht für die Gnade Gottes, die Frieden schafft und uns dazu antreibt,
Frieden zu stiften.
Ich lese dazu aus dem Brief des Paulus an die Epheser (2,11Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart
und Unbeschnittene genannt wurdet von denen,
die äußerlich beschnitten sind,
dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart,
ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels
und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung;
daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt.
Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst Ferne wart,
Nahe geworden durch das Blut Christi.
Denn Er ist unser Friede,

der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat,
der dazwischen war, nämlich die Feindschaft.
Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen,
damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe
und Frieden mache
und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz,
indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst.

Stille
Lied: In Frieden mach uns eins – Frankreich

4.

Gong (1x) – viertes Logo wird aufgehängt
Meditative Gedanken
Zwischen Gott und seiner Schöpfung steht der Regenbogen.
Er symbolisiert die Gnade,
mit der Gott – trotz allem – zu seinen Geschöpfen steht.
Ich lese dazu aus dem 1. Buch Mose (9,12-17):
Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe
zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier auf ewig:
Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt;
der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.
Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe,
so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken.
Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch
und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch,
dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe.
Alternative: Nehemia 9, 29-33

Stille
Lied: Santo – Puerto Rico

5.

Gong (1x) – fünftes Logo wird aufgehängt
Meditative Gedanken
Die verwandelte Welt – so ist das gesamte Bild überschrieben.
Das ist die Zukunft, wenn alles umgriffen ist von Gottes Hand,
wenn das Kreuz und der Tod verwandelt sind in blühendes Leben,
wenn Frieden herrscht zwischen Himmel und Erde,
zwischen Mensch und Tier,
zwischen Mensch und Mensch.
Es ist die Gnade Gottes, die diese Verwandlung schafft,
- gegen allen Augenschein,
- gegen alle Naturgesetze,
- gegen all das, was uns in den Nachrichten des Tages entgegentritt,
- gegen unsere Logik,
- gegen unsere Vernunft.
Ich möchte hier eine Geschichte vorlesen,
die Sie vielleicht alle erstaunen wird in diesem Zusammenhang.
Es ist eine Geschichte, in der das Wort Gnade nicht vorkommt,
und ich weiß auch, dass sie missverstanden werden kann.
Dennoch denke ich, dass diese Geschichte am besten ausdrückt,
was die Gnade Gottes ist.
Denn sie zeigt, dass Gottes Gnade unserer menschlichen Logik völlig widerspricht.
Ich lese Matthäus 20,1-16:
Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn,
der früh am Morgen ausging,
um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen.
Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn,
sandte er sie in seinen Weinberg.
Und er ging aus um die dritte Stunde
und sah andere müßig auf dem Markt stehen
und sprach zu ihnen:
Geht ihr auch hin in den Weinberg;
ich will euch geben, was recht ist.
Und sie gingen hin.
Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe.
Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen:
Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?
Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt.
Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg.
Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter:
Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten.
Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren,

und jeder empfing seinen Silbergroschen.
Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen;
und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen.
Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen:
Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet,
doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben.
Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen:
Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht.
Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen?
Nimm, was dein ist, und geh!
Ich will aber diesem letzten dasselbe geben wie dir.
Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist?
Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin?
So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.

Stille
Themenlied zur Versammlung – Brasilien
Anmerkung zum Gesang:
Am besten mit dem Rhythmus (Percussion) anfangen, den eine Strophe einstimmig, in der zweiten
Strophe singen die Männer „ihre“ Stimme.

Sendung
Fürbittengebet
(mit Kehrvers: Thuma mina – Südafrika)
In deiner Gnade, Gott, verwandle die Welt!
Gott, wir bitten dich, verwandle die Erde.
Hilf uns in deiner Gnade, dass wir dafür sorgen,
dass die Güter dieser Erde gerecht verteilt werden.
Hilf uns, mit dem Wasser der Erde, mit der Luft,
mit den Rohstoffen sorgsam umzugehen,
damit auch unsere Nachkommen noch davon leben können.
Thuma mina...
Gott, wir bitten dich, verwandle unsere Gesellschaft.
Hilf uns in deiner Gnade, dass wir uns einmischen,
wenn es darum geht, unser gemeinsames Leben so zu gestalten,
dass alle genug haben zum Leben.
Hilf uns, Verantwortung so wahrzunehmen,
dass wir die Interessen derjenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen,
die Interessen der Sprachlosen vertreten.
Thuma mina....
Gott, wir bitten dich, verwandle unsere Kirchen.
Hilf uns in deiner Gnade, Wege zu finden,
deine Botschaft in unserer Zeit in einer verständlichen Weise zu verkündigen.
Hilf uns, offen zu sein für Neuerungen
und gleichzeitig deinem Willen treu zu bleiben.

Thuma mina....
Gott, wir bitten dich, verwandle unser Leben.
Hilf uns in deiner Gnade, dass wir unser Leben auf dich ausrichten,
dass wir uns genügend Zeit nehmen für dich,
um noch deinem Willen zu leben.
Thuma mina...
Gott, wir bitten dich, verwandle unser Zeugnis.
Hilf uns in deiner Gnade, dass wir als Christen deine Botschaft glaubwürdig vertreten
und deinen Willen mit einer Stimme vertreten.
Hilf uns, dass wir den Weg zur Einheit suchen, für die du gebetet hast,
damit die Welt glaube.
Thuma mina...

Vater unser
Segen
Lied: Die Sonne sinkt ins Meer - Island

