Musik
Begrüßung
Eske:
«Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse,
sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung.»
Mit diesen Worten aus dem Lukasevangelium möchten wir Sie und
euch zu diesem Gottesdienst begrüßen, in dem sich die
Konfirmandinnen und Konfirmanden unserer Kirchengemeinden
vorstellen möchten. Der Gottesdienst folgt dem Programm, das Sie
am Eingang in die Hand gedrückt bekommen haben.
Timo:
Als Konfirmandengruppe der Kirchengemeinden Roggenstede,
Westeraccum und Westerbur waren wir gemeinsam auf
Konfirmandenfreizeit auf der Insel Spiekeroog. Das große Thema mit
dem wir uns auf dieser Freizeit beschäftigt haben, lautet:
«Flagge zeigen mit dem Wind Gottes»
Folgende Fragen haben uns dabei beschäftigt:
Imke:
In welchen Wind hänge ich die Fahne meines Lebens?
Axel:
Was bedeutet es, wenn Gottes Wind in mein Leben bläst?
Eske:
Wir haben auf Spiekeroog den Propheten Jeremia als jemanden
kennengelernt, den in stürmischer Zeit nichts so leicht zum Umfallen
bringt. Wir möchten Ihnen und euch in diesem Gottesdienst das
Leben Jeremias vorstellen anhand einiger Texte aus der Bibel, zu
denen wir bunte Fahnen bemalt haben.
Aber bevor es losgeht möchten Imke und Axel unsere
gottesdienstlichen Kerzen anzünden.
Kerzenanzünden
Axel:
Wir zünden die erste Kerze an. Sie steht für Gott, den Vater, der seine
Liebe in unsere Welt gehaucht hat. (Imke zündet Kerze an.)
Axel:
Wir zünden die zweite Kerze an. Sie steht für Jesus Christus, der in
den Stürmen des Lebens für die Liebe eingestanden ist. (Imke zündet
Kerze an.)
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Axel:
Timo:

Wir zünden die dritte Kerze an. Sie steht für den Geist Gottes, der mit
der Kraft Gottes weht, wo er will. (Imke zündet Kerze an.)
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam das Gebet zu sprechen, dass
Sie auf dem Programm abgedruckt finden.

Gemeinsames Gebet
Gott, wir sind angewiesen auf deine Güte und Liebe. Diese Erkenntnis fällt uns
nicht immer leicht, weil sie bedeutet, unsere Grenzen anzuerkennen. Vieles in
unserem Leben können wir bei aller Arbeit, die wir tun und bei aller Mühe, die wir
uns geben, nicht allein schaffen. Da sind wir darauf angewiesen, dass du uns
das Gelingen wie einen Glücksfall oder wie einen besonderen Lohn
schenkst. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst und für unser ganzes Leben:
Handele immer wieder in Gnaden an uns und sei nicht sparsam mit deinem
Erbarmen über unseren Versuchen, das Leben nur mit unserer Tüchtigkeit zu
meistern. Schenk uns die Einsicht, dass in allem Guten das Beste von dir
kommt: Gnade und Treue deinerseits, die unser Begreifen übersteigt. Das bitten
wir dich, Vater, Sohn und Heiligen Geist, heute für alle Tage unseres Lebens,
wie von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen
Timo:
Wir singen unser erstes Lied. „…“
Lied „Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn…“
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1. Teil «Jeremias Berufung» (Jer. 1)
Nico H.: Jeremias Berufung
Erste Fahne wird aufgehängt (Heio).
Andrea: Moin. Mein Name ist Jeremia und
ich möchte euch von meiner
Berufung zum Propheten erzählen.
Eigentlich bin ich ganz normaler
Priester am Jerusalemer Tempel.
Mein Vater war auch schon Priester.
Es war also das naheliegendste und
einfachste für mich, von Beruf das zu machen, was in meiner Familie
Tradition hat, und einfach Priester zu werden. Mit dem, was man als
Priester zu tun hat, bin ich von klein auf gut vertraut. Natürlich, als
Priester werde ich als Mann Gottes wahrgenommen. Aber ich selber
habe mir da nie große Gedanken drüber gemacht, wie es um meine
Beziehung zu Gott steht. Ich habe die Opfer im Tempel dargebracht
wie immer, der Zeremonien vollzogen, wie es sich gehört, auf die
täglichen Riten geachtet und alles peinlich genau befolgt wie es sein
muss und damit war es das für mich. Ich hatte mein Auskommen und
war damit auch im Grunde zufrieden.
Eines Tages änderte sich das für mich. Wahrscheinlich glaubt ihr mir
das nicht, aber ich habe wirklich den Ruf Gottes gehört und gespürt in
mir.
Wisst ihr, vieles ist mir ja schon lange aufgestoßen. Dinge in der
Gesellschaft in meinem Land, die einfach nicht richtig laufen so, wie
sie laufen. Dass die Reichen sich immer mehr in die Tasche stecken
und die Armen immer ärmer werden. Dass es gerade auch am
Tempel, wo ich selbst als Priester arbeite, die allerschlimmsten
Halsabschneider gibt. Dass der König nicht tut, was gut für sein Land
und seine Untertanen ist, sondern nur seine eigene Macht und den
Ruhm seiner Dynastie im Sinn hat und dafür vor Krieg und
Blutvergießen nicht Halt macht.
Das alles passte mir schon lange nicht. Da muss doch irgendwer was
machen, dachte ich. Irgendwer, ja, aber ich? Ich bin doch viel zu jung,
dachte ich. Wer soll auf mich schon hören?
Das änderte sich, als ich den Ruf Gottes hörte. Ich wusste auf einmal,
dass Gott nicht egal ist, was wir tun und wie wir unsere Welt
gestalten; dass Gott selbst für eine gerechte Welt steht. Und ich
spürte, ich kann stark genug sein, mich für seine Welt einzusetzen,
weil Gott mich stark machen würde.
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2. Teil «Kein Getue, sondern Tun!» (Jer. 7)
Heio:
«Kein Getue, sondern Tun!»
Zweite Fahne wird aufgehängt (Axel).
Dina:
Hallo, mein Name ist Hanna.
Eigentlich bin ich kein besonders
frommer Mensch. Ich glaube schon
irgendwie an Gott, aber in meinem
Alltag spielt dieser Glaube keine
besondere Rolle. Da habe ich genug damit zu tun, mich um meine
Familie zu kümmern, dass wir genug zu essen haben. Morgens gehe
ich immer zum Tempelplatz. Dort werden immer für irgendetwas
Arbeitskräfte gesucht und so habe ich mal mehr, meistens leider aber
weniger Auskommen, um uns etwas zu essen zu kaufen. Manchmal
sehe ich die Priester. Sie opfern Gott oder gehen irgendwelchen
Zeremonien nach, von denen ich nichts verstehe und die mir auch,
um ehrlich zu sein, ziemlich egal sind.
Einmal war ich wieder beim Tempel, als einer der Priester dort eine
Rede gehalten hat, die mich einfach umgehauen hat. Jeremia hieß
dieser Priester, wurde mir zumindest später erzählt.
Gott wohnt da, wo Gutes getan wird, hat dieser Jeremia gepredigt.
Lauthals, so dass alle das mitbekommen haben. Nicht auf dieses
ganze schöne Getue von wegen Opfer und Tempelzeremonien und
so, sondern auf das Tun kommt es Gott an!
Da habe ich an manchen Chef gedacht, den ich in meinem Leben
hatte. Wegen kleinster Fehler wurde mir manchmal der Lohn
verweigert nach einem langen Arbeitstag. Es ist kein Wunder, dass
hier in Jerusalem viele Menschen mit dem, was sie verdienen, nicht
auskommen. Sie müssen sich Geld leihen und wer sich mit dem
Zurückzahlen zuviel Zeit lässt, wird enteignet und verliert seinen
Besitz oder wird – wenn er nichts mehr zum Enteignen hat – selbst als
Sklave verkauft.
Jeremia hat mir die Augen geöffnet: Gott will eine
menschenfreundliche Welt mit menschenfreundlichen Menschen und
auch mit menschenfreundlichen Chefs.
Heio:
Wir singen das nächste Lied „Vergiss es nie…“
Lied „Vergiss es nie…“
3. Teil «Jeremia und Hananja» (Jer. 28)
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Markus: «Jeremia und Hananja»
Dritte Fahne wird aufgehängt (Timo).
Nico O.: Psssss. Man darf mich nicht hier
sehen Mein Name ist Aron. Ich
diene Zedekia, Israels König, in
seinem Palast. Ich darf eigentlich
nichts von meiner Arbeit
ausplaudern, schließlich bekommt
man als Diener des Königs
allerhand mit. Aber ich denke, ich
kann Ihnen vertrauen.
Vieles, was am Königshof läuft,
stinkt nämlich bis zum Himmel.
Dabei kann der König gar nicht
immer etwas dafür. König Zedekias Einfluss auf die Politik seines
Landes ist begrenzt. Natürlich erzählen wir als seine Diener dem
König immer, dass er der größte und tollste ist. Aber es ist ein offenes
Geheimnis, dass in Israel nicht der König, sondern andere das Sagen
haben. Die Hohepriester zum Beispiel, allen voran der Oberpriester
Hananja. Eine ganz üble Gestalt. Korrupt und machtgierig. Der meint
doch tatsächlich, Israel könnte den ganzen Orient beherrschen.
Solche Fantasien hat Hananja. Wäre ja halb so schlimm, wenn er
damit nicht zum König durchdringen könnte! Aber König Zedekia
berauscht sich an Hananjas Plänen und sieht sich schon als
Beherrscher der Welt.
Jetzt sind die Kriegspläne schon ganz konkret. Militärberater aus
unserem mächtigen Nachbarland Ägypten gehen im Königspalast ein
und aus. Zuerst wollen sie gegen die Babylonier Krieg führen. Als ob
Israel gegen die mächtigste Militärmacht der Welt bestehen könnte!
Aber Hananja hat behauptet, Gott habe ihm gesagt, dass er der
Macht Babylons ein Ende bereiten würde. Wer’s glaubt…
Einer der Priester – ein Mann namens Jeremia – hatte den Mut,
Hananja zu widersprechen. Hananja verwechsle Gottes Wort mit
seinen eigenen Wunschträumen, hat Jeremia Hananja geradeaus ins
Gesicht gesagt. Ein Joch hat sich Jeremia auf die Schultern gelegt.
So würde es Israel ergehen, wenn Zedekia auf Hananja hört, hat er
gesagt. Aber Hananja hat das Joch einfach zerbrochen und gesagt,
das wäre alles Blödsinn, was Jeremia erzählt.
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4. Teil «Der leidende Prophet» (Jer. 15)
Manuela: «Der leidende Prophet»
Vierte Fahne wird aufgehängt (Heio).
Lara:
Jeremia muss ja ein unglaublicher
Held gewesen sein.
Talea: Wieso, wie kommst du darauf?
Lara:
Na, da gehört doch ganz schöner
Mut dazu, was er gemacht hat. Mit
den mächtigsten Leuten in seinem
Land hat er sich angelegt. Selbst vor
dem König hatte Jeremia keine
Angst.
Talea:
Wie kommst du darauf, dass Jeremia keine Angst hatte? Natürlich hat
er Angst gehabt! Er hat auf die Stimme seines Gewissens gehört und
sein Fähnchen nicht in den Wind des Zeitgeistes gehängt. Aber das
war nicht leicht für ihn. Jeremia hat sehr gelitten, weil er bei denen,
die das Sagen hatten, auf taube Ohren stieß.
Lara:
Ach, wirklich?
Talea:
Ja. Jeremia war so verzweifelt, dass er sogar nicht mehr leben wollte
und an seiner Berufung durch Gott gezweifelt hat. Jeremia war sich
nicht immer sicher, ob es das richtige ist, was er tat. Aber er hat
gesagt, was er dachte und fühlte. Er hat sozusagen sein Herz auf der
Zunge getragen. Und letztlich hat er recht behalten.
Lara:
Gab es Krieg und Blutvergießen, wie Jeremia befürchtet hat?
Talea:
Ja. Eine babylonische Armee hat Jerusalem erobert. Viele Menschen
starben. Der Tempel wurde zerstört und der König wurde mit seiner
Familie und den Mächtigen des Landes gefangen weggeführt. Viele
Leute haben darin eine Strafe Gottes gesehen. Für Jeremia war das
aber keine Genugtuung. Allerdings erkannte er jetzt endgültig, dass
es richtig gewesen ist, auf sein Gewissen zu hören und nicht sein
Fähnchen nach dem Wind zu hängen.
Manuela: Wir singen das nächste Lied „Wie ein Fest nach langer TRsauer…“
Lied „Wie ein Fest nach langer Trauer…“

5. Teil «Ein neuer Bund» (Jer 31)
6

Raphael: «Ein neuer Bund»
Fünfte Fahne wird aufgehängt (Eske).
Sina:
Ich heiße Baruch und bin von Beruf
Schreiber. Kennengelernt habe ich
Jeremia, als dieser einen Acker
gekauft hat. Ich habe damals den
Vertrag aufgesetzt. An sich wäre
das ja nichts Besonderes, dass
einer einen Acker kauft. Aber
Jeremia hat den Acker gekauft, als
absehbar war, dass das Land bald
von den Babyloniern erobert würde!
Die Leute haben sich auf die Stirn getippt, als Jeremia das Land
kaufte. „Du wirst da sowieso nichts von haben“ haben sie zu ihm
gesagt. „Bald ist das Land erobert. Dann bricht hier alles zusammen.
Spar dir lieber dein Geld.“ Aber Jeremia meinte daraufhin, dass es
Gott gut mit uns meint. Deshalb wäre es gerade jetzt an der Zeit einen
Acker zu kaufen. So nach dem Motto: „Wenn morgen die Welt
untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Soll mal
ein berühmter Mann gesagt haben. Das hat mir sehr imponiert.
Später bin ich zusammen mit Jeremia nach Ägypten geflohen, nach
der Eroberung Jerusalems. Da ich von Beruf Schreiber bin, meinte
Jeremia, ich solle etwas für ihn aufschreiben. Weiß auch nicht, wie er
dazu kam; aber als ich so schrieb, was er mir in die Feder diktierte,
dachte ich, das ist eine tolle Botschaft. Mich hat sie sehr beeindruckt.
Es geht um einen neuen Bund zwischen Gott und uns. Sozusagen ein
neues Testament, das Gott mit und für uns aufsetzt. Allen Menschen
ist er nahe, sagt Jeremia. Jeder Mensch zählt und jeder ist wichtig
und wird von Gott geliebt. Darauf kommt es an. In diesem Geist sollen
wir uns für eine menschenfreundliche Welt einsetzen.
Ich lese diesen Text, den Jeremia mir diktiert hat, dass ich ihn
aufschreibe, mal vor.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich einen neuen Bund schließen,
nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten
haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; sondern das soll der Bund sein: Ich
will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk
sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den
andern lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, sondern sie sollen mich alle erkennen,
beide, Klein und Groß, spricht der Herr; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und
ihrer Sünde nimmermehr gedenken.

Raphael: Wir singen das nächste Lied „Unser Vater…“
Lied „Unser Vater…“
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Gebet + Vaterunser (alle)
Segen
Markus: Wir wollen jetzt zum Schluss darum bitten, dass Gott auch immer
wieder in unserem Alltag zu uns kommt und uns mit seinem Segen
beschirmt.
Alle:
Es segne und behüte uns Gott. Gott vermag alles und ist gleichzeitig
voller Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Gott, der in Jesus
menschlich wurde, komme mit seinem Segen zu uns und bleibe bei
uns mit seinem Geist, was auch immer passiert. Amen.
Musik
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