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Gottesdienst für 9. August 2020 (9. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner und Prädikant Marco Elischer 

In der Martin-Luther-Kirche wird jeden Sonntag um 10.45 Uhr Gottesdienst gefeiert.  
Der Gottesdienst in der MLK entspricht weitgehend dem, was hier schriftlich formuliert ist.  

Die Liturgie stammt diesen Sonntag von Marco Elischer, der zur Zeit die Ausbildung zum Prädikanten absolviert, 
die Predigt stammt von Dieter Steiner 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Wochenspruch stammt aus dem Lukasevangelium: „Wem viel gegeben ist, bei dem wird 

man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“ Man 

könnte auch sagen, Reichtum verpflichtet, oder weniger aufs Geld geschaut, große Freiheit 

heißt große Verantwortung. Dass wir für diese Freiheit gewählt wurden, dafür wollen wir Gott 

danken. Mit dem Lied „Großer Gott, wir loben dch“. 

 

Lied EG 331,1-3+5: Großer Gott, wir loben dich 
https://www.youtube.com/watch?v=BzxW8OapyYA 

1. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. 

Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke. 

Wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. 

2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, 

stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, 

rufen dir stets ohne Ruh: »Heilig, heilig, heilig!« zu. 

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth! Heilig, Herr der Himmelsheere! 

Starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere 

sind erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum. 

5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. 

Deinem eingebornen Sohn singt die heilige Gemeinde, 

und sie ehrt den Heilgen Geist, der uns seinen Trost erweist. 

Text: Ignaz Franz 1768 nach dem »Te Deum laudamus« 4. Jh., Melodie: Lüneburg 1668 

 

Psalm 27, EG 714 

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen? 

Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne: 

dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, 

zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn 

und seinen Tempel zu betrachten. 

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! 

Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« 

Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. 

Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht! 

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 

https://www.youtube.com/watch?v=BzxW8OapyYA
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Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 

Harre des Herrn!  

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 

 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Herr unser Gott,  

jeden neuen Tag nehmen wir als Zeichen deiner Güte. 

Immer gibst du uns zuerst – noch bevor wir uns danach strecken. 

Deine Sonne, dein Licht, deine Wärme. Deine Liebe. 

Alles ist geschenkt, nichts davon haben wir erschaffen. 

So vertrauen wir uns dir auch heute an.  

Segne diesen Tag und segne unsere Gemeinschaft.  

Segne Du auch alle, die uns am Herzen liegen.   Amen.     

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 

Evangelium aus Matthäus 7,24-27: Vom Hausbau 
Das Häusle, schöner Vorgarten und ein großer Keller. Hier im Süden kennt man sich ja aus wie 
so etwas geht, so ein Hausbau. Vom Fundament, und damit ist vielleicht mehr als das Häusle 
gemeint, handelt die heutige Lesung aus Matthäus 7, einem Gleichnis aus der Bergpredigt: 
 
24 Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein 

Haus auf Fels baute. 25 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde 

wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; denn es war auf Fels gegründet. 

26 Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein 

Haus auf Sand baute. 27 Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde 

wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. 

 

Lied NL 212: Wenn ein Mensch auf Gott sein Leben baut 
https://www.youtube.com/watch?v=mdhhhrshSv8  

 

Wenn ein Mensch auf Gott sein Leben baut,  

wenn er Tag und Nacht auf ihn vertraut,  

hat er Zukunft, Hoffnung, Lebenskraft, weiß bei Gott sich ganz geborgen.  
 

Er ist wie ein Baum, der am frischen Wasser steht  

und dessen weitgespanntes Blätterdach niemals mehr vergeht:  

Er wird leben, blühen, Farben sprühen, Früchte schenken ohne Zahl. 
 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

manchmal werden wir im Leben vor Aufgaben gestellt, die wir uns nicht selber aussuchen. 

Und für die wir uns eigentlich gar nicht befähigt fühlen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mdhhhrshSv8
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Meine Oma hat immer erzählt, dass sie in jungen Jahren nicht gefragt wurde, was sie aus 

ihrem Leben machen möchte. Das hat ihr Vater bestimmt. Und ihre Mutter hat zugestimmt. 

Mehr als die acht Jahre Volksschule mussten es nicht sein für ein Mädchen, geboren 1907. 

Nach der Schule wurde sie mit 14 Jahren „in Stell“ in einem Pfarrershaushalt geschickt. Als 

Haushaltshilfe hat sie dort gearbeitet. Die Oma wollte nicht weg von zuhause. Einwände wie 

„Ich bin doch noch ein Kind“ oder „Ich möchte einen Beruf lernen“ haben Vater und Mutter 

nicht gelten lassen. Sie musste dorthin. Und was sie dort in dem fremden Haushalt machen 

soll, das werden die Herrschaften ihr schon sagen. Verständlich, dass meine Oma unglücklich 

war, auch wenn die Leute in dem Haus gut zu ihr waren und sie lange noch Kontakt zu ihnen 

hatte. 

Auch bei vielen meiner Besuche bei Seniorinnen und Senioren stelle ich fest: Es ist etwas 

Besonderes, wenn jemand nach einem langen Leben erzählt, wie alles angefangen hat. Wie 

manchmal eine Aufgabe an einen herangetragen wurde, von der man sagte: „Das kann ich 

nicht“. Diese Aufgabe ist zu schwer, zu groß, zu viel für mich. Das werde ich nie schaffen. Und 

doch haben wir Fürsprecher an unserer Seite, die uns ermutigen, die uns das zutrauen. Und 

dann wagen wir es, wachsen an einer Aufgabe, die uns vorher zu groß erschien. Oftmals 

denken wir dann im Rückblick: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das kann – und doch hat es 

geklappt.“  

Der heutige Predigttext erzählt von der Berufung des Propheten Jeremia. Anfangs wehrt er 

sich dagegen: „Nein, das kann ich nicht!“ Hören wir Jeremia selbst (Jeremia 1,4-10): 

4 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 5 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe 

bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich 

zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach: Ach, HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn 

ich bin zu jung. Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst 

gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor 

ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR. Und der HERR streckte seine 

Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in 

deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und 

einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. 

Im Rückblick schildert der alte Jeremia, dass bereits alles entschieden war. Er hatte nichts 

mehr dazu zu sagen. Sein Einwand, er sei doch noch zu jung, wurde weggewischt: „Du sollst 

gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete.“  

Kennen Sie das auch, angefragt werden, ohne darauf vorbereitet zu sein? Zum Beispiel für 

einen Dienst in der Gemeinde. Das kann aber auch etwas anderes sein: Da kommen Ihre 

Kinder oder Enkel mit einem Anliegen auf Sie zu. Da hat ein Nachbar Sie um Hilfe gebeten. 

Und tief in Ihrem Herzen haben Sie das Gefühl, Sie sollten das tun und auch Ihre innere 

Stimme sagt Ihnen: „Mach das! Sag Ja!“  

Aber dann meldet sich Ihr Verstand. Dann kommen Sie ins Grübeln. Dann werden Sie plötzlich 

unsicher und ängstlich. Und dann werden Ihre Bedenken so groß, dass Sie plötzlich die 

Unmöglichkeit der Aufgabe fürchten. Und dann sagen Sie: „Tut mir leid, ich glaube ich kann 

das nicht. Ich bin ungeeignet.“ 

Bei Jeremia jedenfalls war’s genauso. Da war er nicht anders als wir. Jeremia war ein 

Normalbürger, heute würde man sagen: ein „Durchschnittschrist“. Einer ohne besondere 

Fähigkeiten, ohne starken Glauben, ohne frommen Lebenswandel. Und ausgerechnet den 

beruft Gott zum Propheten? Ausgerechnet den kann Gott gebrauchen?  
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Bei Jeremias Bestellung zum Propheten wird deutlich: Gottes Berufung geschieht nicht 

aufgrund menschlicher Fähigkeiten. Gott traut ganz normalen Menschen etwas zu. Gott 

braucht keine Helden, sondern normale Leute wie uns. Nicht obwohl wir so sind, wie wir sind. 

Sondern weil wir so sind, wie wir sind.  

Gott beruft nicht die Befähigten – sondern er befähigt die Berufenen.  

Wen Gott beruft, den befähigt er auch – er legt uns seine Worte in unseren Mund und er 

begleitet uns bei jedem Schritt. Wenn wir uns von Gott in Dienst nehmen lassen, geht es nicht 

um unsere Unmöglichkeiten, sondern um seine Möglichkeiten.  

In mir erkennt Gott den Pfarrer, der seinen Dienst in der Kirche tut; in einer anderen erkennt 

Gott die Kirchengemeinderätin, die mitentscheidet für die Gemeinde; oder Gott erkennt in 

der frisch Konfirmierten die Jugendliche, die neue Ideen mitbringt und kritische Fragen stellt. 

Oder Gott erkennt in uns die Gottesdienstbesucher, die auch für andere beten. Auch und 

gerade uns ruft Gott, weil er uns braucht.  

Als Christen haben wir eine besondere Verantwortung, zum Beispiel uns für ein friedliches 

Miteinander einzusetzen. Wir haben eine Verantwortung, Hass und Vorurteile zu zerstören 

und stattdessen Menschlichkeit und gegenseitige Achtung zu pflanzen. Als Christen sollen wir, 

- wie der Prophet damals - Unrecht beim Namen nennen, auch wenn es uns Überwindung 

kostet und manchmal vielleicht selbst in Schwierigkeiten bringt.  

Von Jeremia wissen wir, dass sein Leben durch die Berufung zum Propheten nicht leichter 

wurde. Mit Spott musste er fertig werden, die eigenen Verwandten trachteten ihm nach dem 

Leben, Konflikte mit staatlichen Stellen blieben nicht aus. Umso wertvoller ist ihm darum der 

Zuspruch Gottes von Anfang an gewesen: "Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir und will 

dich erretten, spricht der Herr."  

Den Zuspruch Gottes erfahren auch wir. Gott sagt zu uns: Mach dir nichts draus, wenn du kein 

Supermann oder keine Superfrau bist, das musst du auch gar nicht sein. Es reicht, wenn du 

das ausfüllst, was du bist und was du kannst. Freu dich an dem, was du tust. Auch wenn du 

damit nicht zu den Erfolgreichsten gehörst. Fürchte dich nicht vor dem, was vielleicht auf dich 

einstürmt, was dich bedrängen und bedrücken kann. Sondern freu dich an dem, was du 

kannst und was dir gelingt. Denn: Ich, dein Gott, der dich kennt - ich, dein Gott der dich 

braucht - ich, dein Gott, stehe dir zur Seite. Amen 

 

Lied EG 543,1+3: Geh unter der Gnade 
https://www.youtube.com/watch?v=QvAIV4QBfQE 

Kehrvers: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen; 

geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. 

Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte; 

bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. 

1. Alte Stunden, alte Tage lässt du zögernd nur zurück. 

Wohl vertraut wie alte Kleider sind sie dir durch Leid und Glück. Kehrvers 

2. Neue Stunden, neue Tage zögernd nur steigst du hinein. 

Wird die neue Zeit dir passen? Ist sie dir zu groß, zu klein? Kehrvers 

3. Gute Wünsche, gute Worte wollen dir Begleiter sein. 

Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein: Kehrvers 

Text und Melodie: Manfred Siebald 1987 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QvAIV4QBfQE
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Fürbittengebet: 

Guter Gott, 

immer wieder stellst du uns vor Aufgaben, vor denen wir erschrecken, und bei denen wir  

nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen.  

Stärke in uns das Vertrauen, dass du bei uns bist, und uns die Kraft gibst, zu tun, was nötig ist. 

Gnädiger Gott, 

die Menschen in Beirut und im ganzen Libanon trauern und klagen, rufen verzweifelt zu dir. 

Schenke inmitten der Zerstörung die Zuversicht, dass Hilfe jetzt noch möglich ist,  

den Trost, damit es wieder Hoffnung geben kann.  

Für all die über Nacht obdachlos Gewordenen und die Schwächsten, 

die Kinder und Alten, die Schwangeren und Gebärenden, 

die Gebrechlichen und Erschütterten bitten wir. 

 Wir bitten vor allem aber auch um Gerechtigkeit, 

damit die Machtelite des Libanon sich besinnt und den Menschen dient. 

Schütze und bewahre die Helfenden aus vielen Ländern, 

die sich auch jetzt, inmitten der Corona-Krise auf den Weg machen, 

um zu lindern und aufzubauen, was zerstört wurde. 

Darum bitten wir. Amen. 
 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 

Lied NL Nr. 202: Verleih uns Frieden gnädiglich 
https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ 

Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unsren Zeiten.  

Es ist doch ja kein andrer nicht, der für uns könnte streiten,  

denn du, unser Gott, alleine, denn du, unser Gott, alleine. 

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Halleluja, Kyrie eleison: Herr Gott, erbarme dich!  

Text: Martin Luther 1529 nach der Antiphon „Da pacem Domine” 9. Jh.; Musik: Matthias Nagel 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

 

Das Gottesdienstopfer am 9. August 2020 ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

Am kommenden Sonntag, 16. August, feiern wir im Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche zum 

ersten Mal seit fünf Monaten wieder Abendmahl. Jedoch in leicht anderer Form bei der Austeilung, 

damit wir den Corona-Bestimmungen gerecht werden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KL-Mjm5FOeQ

