Gottesdienst am 01.09.2019

Predigttext: 1.Mose 29,20-30
20 So diente Jakob um Rahel sieben Jahre, und es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage, so
lieb hatte er sie. 21 Und Jakob sprach zu Laban: Gib mir nun meine Braut; denn die Zeit ist
da, dass ich zu ihr gehe. 22 Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein
Hochzeitsmahl. 23 Am Abend aber nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu Jakob; und
er ging zu ihr. 24 Und Laban gab seiner Tochter Lea seine Magd Silpa zur Leibmagd. 25 Am
Morgen aber, siehe, da war es Lea. Und Jakob sprach zu Laban: Warum hast du mir das
angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? 26 Laban
antwortete: Es ist nicht Sitte in unserm Lande, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren.
27 Halte mit dieser die Hochzeitswoche, so will ich dir die andere auch geben für den Dienst,
den du bei mir noch weitere sieben Jahre leisten sollst. 28 Das tat Jakob und hielt die
Hochzeitswoche. Da gab ihm Laban seine Tochter Rahel zur Frau. 29 Und er gab seiner
Tochter Rahel seine Magd Bilha zur Leibmagd. 30 So ging Jakob auch zu Rahel ein und hatte
Rahel lieber als Lea; und er diente bei ihm noch weitere sieben Jahre.
(Lesung: 1. Mose 24,37+38; 42-46)
Thesen: „Gott stiftet Gemeinschaft“
1. Gott schenkt Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben können
- Unsere Gesellschaft ist geprägt vom Individualismus
- Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen
- Wir brauchen auch im Glauben die Gemeinschaft mit anderen
2. Gott gibt Maßstäbe für die Gemeinschaft mit anderen
- Menschen schauen oft zunächst auf das Äußere
- Äußere Dinge sind schön, aber nicht das Wichtigste
- Viel wichtiger ist das Verhalten und der Glaube
3. Gott gibt uns Hoffnung, dass wir Gemeinschaft mit anderen haben werden
- Alleinsein kann sehr schmerzlich sein
- Gott kann helfen – aber oft brauchen wir Geduld
- In Gottes neuer Welt wird es eine große Gemeinschaft geben
Fragen zum Weiterdenken:
- Welche Menschen sind mir besonders wichtig?
- Nach welchen Maßstäben beurteile ich andere?
- Was hilft mir Geduld zu haben?

