Gottesdienst vom 5. Juli 2020

Konfirmation

«Powered by nature»
Schauen wir uns mal den Anfang der Schöpfung an:
1. Mos. 1,1: «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.»
Die ersten 5 Tage war Gott damit beschäftigt, Tag & Nacht, Erdmassen und Meer, alle Pflanzen, Sonne,
Mond und Sterne und alles Lebewesen im Wasser und in der Luft zu erschaffen.
Vers 21: «….. Gott sah, dass es gut war.» Dann kam der 6. Tag.
Vers 25: «Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren. Auch daran freute er sich,
denn es war gut.»
Vers 26+27: «Dann sprach Gott: »Nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns
ähnlich ist!...« So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf
sie als Mann und als Frau.»
Vers 31: «Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und sah: Es war alles sehr gut.»
Es fällt auf, dass Gott Alles vor der Erschaffung des Menschen als «Gut» benennt. Nachdem er den
Menschen schuf, erachtete Er es als «Sehr gut».
Ist nicht die ganze Natur mit ihrer Tierwelt schon unfassbar und perfekt?!
Wie muss dann der wahre Mensch in Gottes Augen sein? Dafür finde ich keine Worte…
Macht Gott Fehler? > Nein!
Ok, wenn Du in den Spiegel schaust, denkst Du, Du seist fehlerfrei? Nun, wenn Gott keine Fehler macht,
müsstest Du es doch sein!
Weshalb denkst Du denn nicht so über Dich? (oder tust Du es? ☺)
Anscheinend gibt es verschiedene «Naturen», welche uns beeinflussen.
Wie hört man so oft: «Ich bin halt von Natur aus: ängstlich, ruhig, hässlich, dumm….»

Was lehrt uns diese Welt?
Meist bestimmen Habgier und Profit: Alles immer schneller, besser, schöner, reicher usw.
Das beginnt dann mit der Frühförderung unserer Kinder (oder vorher!), geht über Mobbing in der Schule
bis hin zum Burnout, einer Depression oder Suizid.
Das ist die «menschliche, irdische Natur»!
Da gibt es aber zum Glück noch die «göttliche Natur»: Die doch schon perfekte Natur und Tierwelt nennt
Gott «gut» > Als Du aber dazu kamst, nannte Er es «Sehr gut!»
Welche «Natur» beeinflusst Dich am meisten?
Wovon oder von wem müsstest Du Dich ehrlicherweise trennen?
Gibt es Dinge, Tätigkeiten oder gar Menschen in Deinem Leben, von welchen Du merkst, dass sie der
«irdisch-menschlichen Natur» entspringen oder dienen?
Viele hören das nicht gerne, aber denk einmal in aller Ruhe darüber nach, welche Wirkung die
verschiedenen Apps auf dem Handy haben. Welche sind gut für Dich, welche nicht?

Paulus schreibt an die Kolosser:
Kol. 3,5: «Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese
Welt kennzeichnend sind! Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit und von ausschweifendem Leben,
von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und
ihn zu ihrem Gott macht!»
Kol. 3,9+10: «Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer früheres Leben mit allem, was
dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen
geworden. Gott hat euch erneuert, und ihr entsprecht immer mehr dem Bild, nach dem er euch
geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt.»
«Powered by nature»
Wir können entscheiden, welche «Natur» uns antreibt! Ich will den alten Menschen sterben lassen, wie
es Jesus am Kreuz für mich getan hat! Bist Du auch bereit für Jesus zu «sterben»?
Konfirmation
Lat. confirmatio = Bekräftigung, Bestätigung.
So, wie Ihr heute Gott eine Bestätigung/Bekräftigung geben wollt, jede und jeder nach ihrem/seinem
Herzen…. genauso bestätigt Gott Euch/uns Allen: «Ich habe Dich geschaffen, ich mache keine Fehler
und habe mit Dir auch keinen Fehler gemacht; im Gegenteil: Du bist mir ganz besonders gut gelungen.
Du bist einzigartig!»
Ich wünsche…
Dir und mir, dass wir mit jedem Mal, wenn wir in den Spiegel schauen, immer mehr Gottes Ebenbild
darin erkennen können!
Vater, bitte hilf uns dabei. Amen!

