Handwerker-Gottesdienst im Mai 2017
Gnade sei mit euch und Friede,
Wir feiern hier in der Werkhalle, hier im Gewerbegebiet
nun zum zweiten Mal Gottesdienst, hier sollen in dieser
Stunde nicht Aufträge abgegeben und weitergegeben
und abgearbeitet werden, sondern sollen Gottes Worte
zu hören sein, soll miteinander gesungen und gebetet
werden.
Eine Stunde ganz für die Seele, die hier und anderswo
werkeln, arbeiten, sich mühen, sorgen für sich und
andere. Damit es in Betrieben erfolgreich zugeht,
braucht es nicht nur handwerkliches und
kaufmännisches Geschick, sondern auch eine Seele und
Ehrfurcht - Ehrfurcht vor jedem, der seinen Beitrag
leistet, Ehrfurcht vor dem Schöpfer, der uns Verstand,
Hände und Material gegeben hat, mit dem wir schaffen
können, Ehrfurcht auch vor denen, denen die
gewünschten Kräfte fehlen.
Feien wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.
Amen.
Lied: Danke für diesen guten Morgen
Psalm 127,1.2
An Gottes Segen ist alles gelegen.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten
umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die
Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist

umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt
und esset euer Brot mit sorgen; denn seinen Freunden
gibt er es im Schlaf Ps 127,1.2
Gott, was aus unserer Arbeit letztlich wird können wir
nicht bestimmen und erwirken.
Wenn nicht Dein Segen, wenn nicht ein Segen auf dem
liegt, was wir schaffen, was ist es dann wert? Werden
die genähten Schuhe zum Spielen genutzt, oder liegen
sie nur in der Ecke?
Erfreut das ausgebeulte Auto beim Anblick oder macht
es neidisch?
Wird der Fahrer mit seinem Stapler gerne und sicher
herumkurven oder missmutig damit Lasten heben und
senken?
Werden die neuen Hausbewohner unter dem neuen
Dach in Frieden leben?
Tröstet auch der Anblick des Sarges in der Trauer?
Wir wollen hoffen und bitten, dass Du auf das, was wir
sorgsam schaffen, Deinen Segen legst und die Werke
gut weiterführst, die wir bearbeiten.
Vor Dich bringen wir, was wir hierher in den Gottesdienst
mitgebrachte haben, an Gedanken, an Gefühlen, an
Sorgen und Freuden. Wir bitten Dich um ein Wort, das
unserer Seele Frieden und Freude verschafft
Zu dir beten wir miteinander und füreinander in der Stille
Sei zufrieden, meine Seele, denn der HERR tut dir
Gutes. Amen.

Lied: 449 Die güldne Sonne, 1.4-6
Predigt:
Arbeit, Lohn und mehr.
Arbeit, Lohn und mehr.
Arbeitszeit ist Lebenszeit.
Bei der Arbeit leben wir, leben wir auch.
Glücklich und selig, wer das gerne machen kann und
darf, wozu er sich vertraglich verpflichtet hat. Glücklich
uns selig, der seinen Beruf gefunden hat, zu dem er sich
doch immer wieder auch berufen fühlt und sagen kann:
„Ich bin gerne Dreher, Mauer, Elektriker,
Werkzeugmacher, Karosseriebauer, Mechaniker. Mir
gefällt, was ich mache und schaffe.“ Dann ist
Arbeitszeit erfüllende Lebenszeit.
Bemitleidenswert, wer sich nur widerwillig zur Arbeit
schleppt, nicht das macht, was einem am Herzen liegt,
sondern nur für Geld arbeitet, arbeiten muß, nicht an
dem Platz wirkt und werkelt, wo er anerkannt und
geschätzt wird, als Macher und Mensch. Dann ist
Arbeitszeit tote, verlorene Lebenszeit.
Gefühle bestimmen unser Verhalten auch am
Arbeitsplatz.
Der eine hat Lust, geht gerne zur Arbeit, kümmert sich
auch um die anderen, motiviert sie, verbreitet gute
Stimmung.

Der andere jammert und klagt, ist nur mit sich
beschäftigt und raubt den anderen Energie.
Warum nicht auch mal über Gefühle reden? „Wie
geht’s? Was beschäftigt Dich gerade?“ nicht nur so
dahin gesagt, nicht nur so dahin gefragt – sondern auch
mal offen und ehrlich interessiert gefragt, wenn Zeit und
Gelegenheit dafür ist und dann für ein paar Minuten
einfach nur hören und zuhören und hinhören. Manchmal
kann man ja miteinander aus dem Weg räumen, was tut
es ja auch nur gut, wenn ein anderen um einen weiß.
Beim Feierabendbierchen oder beim WochenschlußVesper nicht nur im Belanglosen bleiben, sondern auch
mal das einbringen, was einem immer wieder durch den
Kopf geht, wenn man Nachrichten hört und in die Welt
blickt.
Handwerker - sie gehen raus zu ihren Kunden, hören,
was sie brauchen und wollen, sehen ihre Freude, ihren
Ärger. Handwerker bringen ihre Produkte und Dienst
gleich an den Mann und die Frau, sind dicht dran an den
Menschen. Sind Seelsorger, wenn sie versprechen:
„Das kriegen wir schon hin“.
Industriearbeiter - sie bleiben in ihren Werkshallen und
fertigen massenhaft Produkte und sehen nicht, was sie
bei den Käufern bewirken. In der Industrie geht es um
andere Summen, um andere Dimension von Geld und
Gehalt. Wird dort, wo viel mehr Dienst nach Vorschrift
verlangt wird, der Mensch vermutlich stärker auf
Erfolgszahlen Zahlen reduziert wird und sich als ein
Rädchen im großen Getriebe fühlt.

Handwerker sehen es mit wehmütigen Augen, wenn ihre
gut Ausgebildeten, in die sie Herzblut und Hoffnungen
gelegt haben, dann gehen, wo es lohnender und
ertragreicher ist. Verständlich wohl, aber für sie auch
unerfreulich.
Wirtschaften muss in das Wohl der Gesellschaft
eingebettet sein, eingebettet werden. Wirtschaften darf
nicht nur eigenen Gesetzen dienen, sondern muss das
Gemeinwohl im Sinn haben. Haben Handwerker eher
einen Sinn dafür, weil sich dichter am Leben der Leute
dran sind und selber spüren, was gebraucht wird? Sie
fragen nicht Marktforscher, sondern fragen ihre Kunden
direkt; sie wecken nicht mittels großer Werbekampagnen
Bedürfnisse, sondern versuchen Bedürfnisse und
Anliegen zu befriedigen.
Integration und kulturelle Vielfalt beschäftigt uns und
wird uns noch lange beschäftigen. Integration gelingt,
wenn miteinander und füreinander gearbeitet wird. Arbeit
verschafft einem selbst Anerkennung und Achtung. Die
neu hierher Gekommenen - Getriebene, Glücksritter,
Geflohene - vermitteln die Helfer hier im Ort nicht in
große Industriebetriebe, wo man nicht weiß, wer
zuständig ist und wo große Werkstore und viele
Vorzimmer überwunden werden müssten, sondern in
Handwerksbetriebe, wo man mit dem Chef und
Betriebsleiter bei Festen das eine oder andere Glas
Wein trinkt, ab und zu miteinander wandert oder im
Verein gemeinsam Sport oder Musik macht, wo man
sich kennt.
Arbeit und Lohn, ja.

Aber es geht immer auch und mehr.
Kannst du dich freuen bei der Arbeit?
Erscheint sie dir sinnvoll und nützlich?
Erfüllt dein Fleiß und Geschick dich auch mit einem
gewissen Stolz und Selbstwertgefühl?
Erkennst du im kollegialen, respektvollen Miteinander
mit Einheimischen und neuen Mitbürgen auch einen
Friedensdienst?
Arbeit und Lohn – ja.
Es muß verdient werden – ja.
Gott hat uns aber auch den Auftrag gegeben: Jede
sorge auch für seinen Nächsten. Das gehört zur
Lebensweisheit; aus dem Buch Jesus Sirach:
Jesus Sirach 16, 23-17,12.
Von Gottes Recht, den Menschen zur Verantwortung
zu ziehen
Mein Kind, höre mir zu und lerne Weisheit und
beherzige meine Worte!
Ich will dir eine zuverlässige Lehre geben und dich
mit Sorgfalt unterrichten: Als der Herr im Anfang
seine Werke erschuf und von ihrem Ursprung an
ihnen ihre Bestimmung gab, da hat er für immer
geordnet, was sie tun, und für alle Zeit, wie weit ihre
Herrschaft reichen sollte, dass sie nicht müde noch
matt werden noch ihren Dienst versäumen und keins
das andere behindern, sondern dass alle immer
seinem Befehl gehorsam sein sollten. Danach hat er
auf die Erde geblickt und sie mit seinen Gütern

erfüllt und das Erdreich mit Tieren bevölkert, die
wieder zur Erde zurückkehren.
Gott hat die Menschen aus Erde geschaffen und sie
wieder zur Erde zurückkehren lassen; er bestimmte
ihnen die Zeit ihres Lebens und gab ihnen Macht
über das, was auf Erden ist, und verlieh ihnen Kraft,
wie er selber sie hat, und schuf sie nach seinem
Bilde. Er bestimmte, dass alle Geschöpfe sie
fürchten mussten und sie herrschen sollten über
Tiere und Vögel. Er gab ihnen Vernunft, Sprache,
Augen, Ohren und Verstand zum Denken. Er erfüllte
sie mit kluger Erkenntnis und zeigte ihnen Gutes
und Böses. Er hat sein Licht in ihre Herzen gegeben,
um ihnen die Größe seiner Werke zu zeigen, damit
sie seinen heiligen Namen loben und seine großen
Taten erzählen sollten. Er hat sie gelehrt und ihnen
das Gesetz des Lebens gegeben. Er hat einen
ewigen Bund mit ihnen geschlossen und ihnen die
Ordnungen seines Rechts offenbart. Sie haben mit
ihren Augen seine hohe Majestät gesehen und mit
ihren Ohren seine herrliche Stimme gehört. Und er
sprach zu ihnen: Hütet euch vor allem Unrecht!, und
befahl jedem, für seinen Nächsten zu sorgen. Ihre
Wege hat er immer vor Augen, und nichts ist vor ihm
verborgen. Alle ihre Werke sind ihm so wenig
verborgen wie die Sonne, und seine Augen sehen
ohne Unterlass all ihre Wege. Auch alle ihre
Ungerechtigkeiten sind ihm nicht verborgen, und
alle ihre Sünden sind vor ihm offenbar. Er hält die
Wohltaten eines Menschen so wert wie einen

Siegelring und seine guten Werke wie einen
Augapfel. Und zuletzt wird er aufstehen und jedem
vergelten auf seinen Kopf, wie er's verdient hat. Aber
die reumütig sind, lässt er wieder zu Gnaden
kommen, und die müde werden, tröstet er, dass sie
nicht verzagen.
Es macht uns friedfertiger und sanftmütiger, wenn wir
Leben und Arbeiten und Wirken miteinander und
füreinander unter den Augen und Ansprüchen Gottes
verrichten.
Amen
Lied: 0118 Gut, dass wir einander haben.
Gebet
Vater unser
Lied: Laudatosi
Abkündigungen:
Frühschoppen bei Krustenbraten und Würstchen
Kollekte für die Renovierungen de Kirch Kirchen im Ort.
Wir investieren gerne und viel in Menschen, jetzt ist es
an der zeit in Steine zu investieren. Und wenn sie
mithelfen wollen, beim bauen oder umbauen oder sich
sonst irgendwie handwerklich einbringen mögen, mit
dem was sie können und mögen – hier sind
Helferkarten.
Sie sagen, was sie einbringen und schaffen mögen und
wir finden Möglichkeit.

Vorstellung der Handwerker, die gerne Fragen zu ihrem
Betrieb und Ausbildungsmöglichkeiten beantworten und
erzählen.
Segen
Ein schöner Tag, (Amazing grace) auf der
Mundharmonika gespielt.
in schöner Tag ist uns beschert,
wie es nicht viele gibt,
von reiner Freude ausgefüllt
und Sorgen ungetrübt.
Mit Lieder, die die Lerche singt
so fing der Morgen an,
die Sonne schenkte gold'nen Glanz
dem Tag, der dann begann.
Ein schöner Tag voll Harmonie
ist wie ein Edelstein,
er strahlt dich an und ruft dir zu,
heut' sollst du glücklich sein.
Uns was das Schicksal die auch bringt,
was immer kommen mag,
es bleibt dir die Erinnerung
an einem schönen Tag.

