Bußgottesdienst für den Advent:
Thema: Geld oder Leben
Eingangslied: 	GL 106, Str. 1, 2, 5 
Kündet allen in der Not
Begrüßung und Einleitung
Kyrie: 	GL 103 
Tau aus Himmelshöhn
Tagesgebet 
Lesung: 	Ex 32, 1-8
Predigt
Antwortgesang:	GL 270, Str.: 4-6 
Kommt herbei, singt dem Herrn 
Predigt
Lied: 	GL 270, Str. 1 - 3 
Kommt herbei, singt dem Herrn 
Evangelium: 	Mt 6, 19-21, 24-25, 31-33
Meditation
Lied: 	GL 160, Str. 1 - 3 
Bekehre uns, vergib die Sünde
Vergebungsbitte
Vater unser
Friedensgruß, 
Segen
Schlusslied: GL 809 2 + 4 Ein Danklied sei dem Herrn


Begrüßung Einleitung:
Herzlich Willkommen!
Es ist gut, dass sie hier sind und sich einbringen wollen in diese adventliche Bußfeier. 
Beginnen wir sie mit dem Zeichen des Kreuzes: Im Namen… 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
auf dessen Kommen wir warten, 
die Liebe Gottes, des Vaters, auf die wir angewiesen sind 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, 
auf dessen Wirken wir vertrauen, sei mit euch allen.
Wenn ich an die Zeit meiner Kindheit zurückdenke, an die Cowboy, die Räuber und Gendarmspiele, dann fällt mir ein Ruf ein, der damals oft zu hören war: „Geld oder Leben“. Geld oder Leben. Ist das wirklich eine Alternative, oder sogar ein Gegensatz? 
In Rundfunk und Zeitung konnte man in den letzten Tagen ein gemeinsames Thema entdecken: Den Run auf die Lottoannahmestellen. 38 Mio. € waren im Jackpot  und ihr Einsatz? Für viele Menschen in unserem Land dahinter die Frage: „Geld oder Leben“? 
Jean Ziegler von der Uno sagte in einem Interview: Alle 4 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger, doch jedes Kind das heute an Hunger stirbt ist ein ermordetes Kind.  Auch hier die Frage: „Geld oder Leben“?
Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Guter Gott, du hast uns die Freiheit der Wahl geschenkt. Wir dürfen frei entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen, sind aber auch für die Folgen unserer Entscheidungen verantwortlich. Öffne uns für dein Wort, damit wir uns an ihm ausrichten. Lass uns dein Wort verstehen, erkennen  und lieben und führe uns so in der Nachfolge deines Sohnes, auf den Weg des Heils, das du für uns bereit hältst. Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und wirkt, jetzt und in Ewigkeit. Amen.

Lesung aus dem Buch Exodus:
Als das Volk sah, dass Mose noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm: Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus Ägypten heraufgebracht hat - wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist.
Aaron antwortete: Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her!
Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und goss danach ein Kalb. Da sagten sie: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar und rief aus: Morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn.
Am folgenden Morgen standen sie zeitig auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. 
Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein Kalb aus Metall gegossen und werfen sich vor ihm zu Boden. Sie bringen ihm Schlachtopfer dar und sagen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten heraufgeführt haben.

Predigtgedanken:
Liebe Schwestern und Brüder!
Eine uralte Geschichte, die wir da gerade in der Lesung hörten, wie konnte Israel damals nur so blind sein, und einem Gott aus Metall nachlaufen und ihm Opfer bringen. Das konnte ich als Jugendlicher nie verstehen, sah meine Wirklichkeit doch ganz anders aus. Die meisten Menschen in unserem Land waren Christen, sie hatten eine schlimme Zeit hinter sich, Krieg und Vertreibung, Hunger und Zerstörung, Schuld und Gefangenschaft und auch wenn sie in zwei große Kirchen getrennt waren, sie hielten an dem Gott fest, der sie durch all die Not und das Leid getragen hat. 
Jahre vergingen. Jesus der Mitleidende, der Gekreuzigte und Auferstandene, er war schon lange in den Himmel aufgefahren und sie wussten nicht, wann er wiederkommt. Da sagten sie zu ihren Führern: „wir müssen einen Weg aus diesem Elend finden. Und die Führer sagten: Bringt eure Frauen, Söhne und Töchter und lasst sie arbeiten, hart arbeiten. Von dem Lohn der Arbeit könnt ihr leben, den geschaffenen Mehrwert aber gebt uns. Da fing das ganze Volk an, hart zu arbeiten. Die Führer nahmen den Mehrwert entgegen und sagten: Das hier, das Wachstum, das Wirtschaftswunder, das ist euer Gott, der euch aus dem Elend herausgeführt hat. Und sie bauten vor dem Gott Wachstum einen Altar, sie nannten ihn freien Markt und auf diesem Altar sollten die Opfer dargebracht werden. Und die Führer sagten: lasst uns Spaß haben und ein Fest feiern. Das ganze Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Da sprach Gott zu seinem Sohn: Siehst du dein Volk, für das du dein Leben hingegeben hast, es ist schnell vom Weg abgewichen, den du ihnen gezeigt hast und läuft ins Verderben. Sie haben sich einen Gott aus Metall gemacht und ihn mit Sternen umkränzt, sie werfen sich vor ihm nieder, sind bereit alles dafür zu tun, um ihren Anteil an ihm zu vergrößern. Sie geben sich dem selbstgeschaffenen Gott ihrer Hände hin, all ihre Lebensbereiche und sogar das Leben selbst haben sie auf den Altar des freien Marktes gelegt, Tag und Nacht stehen sie ihm zur Verfügung. Schon zu ihren Kindern sagen sie: ihr müsst euch gut verkaufen, damit ihr einen Platz im Reich dieses Gottes bekommt, denn sie haben die Menschen eingeteilt in Gewinner und Verlierer. Alle wollen Gewinner sein und merken dabei nicht, dass immer mehr Verlierer geopfert werden. Sie vertrauen nicht mehr meiner Gnade und Barmherzigkeit und haben dein Beispiel frei geschenkter Liebe eingetauscht gegen berechnende Selbstbehauptung.
Liebe Schwestern und Brüder!
Ich will ihnen kein schlechtes Gewissen einreden, und auch nicht den moralischen Zeigefinger erheben. Ich habe die Schauplätze dieser uralten Geschichte bewusst vertauscht, um deutlich zu machen, dass auch wir, wie das Volk Israel damals, vor einer Entscheidung stehen: Goldenes Kalb oder Gott der Befreiung, Gott oder Mammon, Geld oder Leben.
In diese Situation der Entscheidung ist jeder und jede Einzelne von uns hineingestellt und doch betrifft sie unser ganzes Volk, ja die gesamte Menschheit. Gott ist kein Gott von einzelnen oder  vereinzelten Individuen, er ist der eine und einzige Gott der Welt, der Schöpfer, Vater und Mutter aller Menschen. Vielleicht verspüren sie ein wenig von der Tragweite und der Bedeutung, wenn wir sonntags im Gottesdienst sprechen: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bei der Entscheidung, die wir zu treffen haben, geht es nicht nur um unsere religiöse Kuschelecke, sondern auch um das Wohl und Wehe der Welt. 
Mit der 4.-6. Strophe des Liedes GL Nr. 270 können wir diese Gedanken noch einmal aufgreifen und in uns wirken lassen.
Was aber kann es dann heißen, sich für das Leben zu entscheiden? Moses erhält von Gott 10 Angebote für ein glückendes Leben und sie werden eingeleitet mit einer Erinnerung: Ich bin der Herr dein Gott, der dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit hat. Als Befreite dürfen wir unseren Weg  mit diesem Gott des Lebens beginnen. Wir brauchen nicht bei Null anfangen, als wäre uns dieser Gott völlig fremd, wir dürfen an einer grundlegenden Erfahrung anknüpfen, der Gott des Lebens ist ein Gott, der befreit, dem unsere Freiheit am Herzen liegt. 
Und Jesus fasst die Angebote für ein glückendes Leben  zusammen in den Worten: Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele und deinen nächsten, wie dich selbst. Das Ja zu dem Gott des Lebens ist nicht zu trennen von dem Ja zu dem Bruder und der Schwester neben mir. Wie kann ich sagen, ich liebe Gott, wenn ich die Schwester und den Bruder neben mir aus dem Blick verloren habe und wie kann ich sagen ich liebe meine Mitmenschen, wenn ich mir keine Zeit und keinen Raum mehr lasse, um die Begegnung mit Gott zu suchen. 
Auch hier können Sie spüren, unser Ja zu dem Gott des Lebens, gibt es nicht ohne Konsequenzen. Unser Ja hat Einfluss auf die Gestaltung unseres Tagesablaufs, wie auf die Gestaltung der Woche. Nicht umsonst beginnen wir die Woche mit der Feier des Sonntags, zuerst feiern wir das Geschenk der Befreiung, die Auferstehung Jesu, das Erwachen zu neuem Leben und dann dürfen wir in unserem Alltag auf dieses Geschenk der Zuwendung und Liebe Gottes antworten. Unser Ja zu dem Gott des Lebens hat Einfluss auf unser Verhalten innerhalb der Familie, hat Einfluss auf unser Verhalten am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und in der Gesellschaft. 
Wenn wir im Leitbild unserer Gemeinde drei Leitsätze formuliert haben, dann ist das der Versuch, die Konsequenzen aus unserem Ja zu dem Gott des Lebens in den Blick zu nehmen und uns seiner Zuwendung und Liebe zu vergewissern. 
Heute haben wir uns hier versammelt, weil wir uns diesem Geschenk der Zuwendung und Liebe Gottes öffnen wollen. Weil wir darauf vertrauen, dass dieser Gott des Lebens, ein Gott der Befreiung, der Versöhnung, der Liebe und des Friedens ist. 
Wie könnten wir dieses Vertrauen besser zum Ausdruck bringen, als mit den ersten drei Strophen des Liedes Nr. 270.

Evangelium nach Matthäus
Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. 
Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere dazugegeben. 

Gewissenserforschung 
(leise Meditationsmusik im Hintergrund)
Geld oder Leben steht als Überschrift über unserem Bußgottesdienst. Die folgenden Fragen können uns helfen, unser Verhältnis zu Gott zu überdenken und uns neu an ihm auszurichten: 
	Wir sind taub, wir sind stumm, wollen eigne Wege gehen. Wir erfinden neue Götter und vertrauen ihnen blind.
Nicht hören, nicht sehen, nicht sprechen. Wo schaue ich weg, wenn Bilder mich aufrütteln, oder anrühren wollen und warum mache ich große Augen, wenn ich bei Anderen Fehler entdecke? 

Wann verschließe ich meine Ohren vor dem Anruf Gottes in meiner Schwester oder meinem Bruder, und warum spitze ich sie, wenn es um die neuesten Gerüchte geht?
Warum bleibe ich stumm, wenn es um ein Wort des Zuspruchs und der Zuneigung, oder des Widerspruchs und der Zurechtweisung geht und warum kann man auf den Lippen meines Lebens nicht die Botschaft der Liebe Gottes lesen?
	Dieser Weg führt ins nichts, und wir finden nicht das Glück, graben unsere eigenen Gräber, geben selber uns den Tod.
Überlege ich, wohin der Weg führt, den ich gehe und bin ich mir der Verantwortung bewusst, für die Auswirkungen und Folgen meines Handelns?

Wird mein Leben bestimmt durch die Suche nach schnellem Vergnügen, oder verbinde ich mein Glück mit  dem Wohlergehen und dem Glück der Anderen?
Bin ich bereit, mich den todbringenden Mechanismen und Strukturen, in die ich eingebunden bin, entgegenzustellen, mich auf die Seite der Opfer zu stellen, bin ich bereit, meinen Blick durch den Blickwinkel der Kleinen und Schwachen lenken zu lassen, oder ihre Anliegen im Gebet  zu Gott zu tragen?
	Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein.
Stelle ich mein Leben wirklich in den Dienst Gottes, mache ich es an ihm fest in Liebe und Vertrauen?

Richte ich mich wirklich an ihm aus und ist er der Grund aus dem ich lebe und der meinem Leben Halt gibt?
Suche ich nach seinen Spuren in allen Dingen, die mir begegnen und erkenne ich Ihn in den Kranken, Armen und Schwachen, in dem Menschen neben mir?
	Ja er heißt, Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen.
Kann ich ja zu meinem Leben sagen, so wie es ist, und es dankbar als Geschenk aus der Hand Gottes entgegennehmen?

Entdecke ich in meinem Leben die Spuren der Liebe Gottes, die mich erkennen lassen, ich bin von ihm geliebt, bin seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn?
Suche ich immer wieder Orientierung im Wort der Schrift, um Jesus, Gottes lebendiges Wort zu verstehen, zu erkennen, zu lieben und ihm zu folgen?
Wir haben uns gefragt, was uns in unserem Leben wichtig ist und über die Konsequenzen unseres Handelns und Unterlassens nachgedacht. 
Wir bitten um Vergebung, wo immer wir uns gefangen nehmen ließen von Unwichtigem oder selbstgeschaffenen Göttern. 
Wir bitten um Vergebung, wo immer wir Mitmenschen etwas schuldig geblieben sind und nicht mehr durchlässig waren für deine Wirklichkeit. 
So bekennen wir uns jetzt vor Gott und voreinander als sündige Menschen und bitten um Vergebung.
Lied: GL 160 1-3 Bekehre uns, vergib die Sünde…
Der dreifaltige Gott, gerecht, barmherzig und liebend, er lasse uns nach Schuld und Versagen, in Gemeinschaft mit sich und untereinander führe er uns auf den Weg seiner Liebe. Amen

Friedensgruß
Als Menschen brauchen wir einander auf vielfältige Weise. Und wenn auch jeder und jede von uns für sich vor Gott steht, so erfahren wir seine Zuwendung nicht zuletzt auch in der Begegnung mit anderen Menschen. In diesem Sinn sprechen wir jetzt einander als Befreite Gottes Frieden zu.
Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch…
Eingetaucht in diesen uns allen zugesagten Frieden, dürfen wir das Gebet Jesu sprechen, dürfen wir den Vater bitten, seine Wirklichkeit in unserem Leben zum Klingen zu bringen:
Vater unser…
Dieser Gott des Lebens, der Vater aller Menschen, er begleite euch mit seinem Segen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen
Lied: Gl. 809 1. + 2. + 4. Ein Danklied sei dem  Herrn

