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Gottesdienst für 19. Juli 2020 (6. Sonntag nach Trinitatis) 
von Pfarrer Dieter Steiner 

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

 

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

In der nächsten Woche erscheint unser neuer Gemeindebrief. 

Es ist ein besonderer. Wir haben Gemeindeglieder gefragt, wie 

sie „Kirchengemeinde in Corona-Zeiten“ bisher erlebt haben. In 

23 Erfahrungsberichten kann man nachlesen, wie besonders 

diese Zeiten gerade auch für die Kirche sind. 

Auch in Corona-Zeiten begleitet uns Gott. Der Wochenspruch 

aus dem Buch des Propheten Jesaja erinnert daran: „So spricht 

der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 

bist mein.“ Gott kennt uns. Wir sind von ihm erwählt. Wir 

gehören zu ihm.  

 

Lied EG 447,1-3: Lobet den Herren alle, die ihn ehren  
https://www.youtube.com/watch?v=0JYuE0e32ug 

1. Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 

und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 

2. Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket 

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 

3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen, 

das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 

Text: Paul Gerhardt 1653, Melodie: Johann Crüger 1653/1662 

 

Psalm 73 EG 733  

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 

Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 

so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 

und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. 

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:  

Du, Gott, willst uns ganz nahe sein. Du kennst uns bei unserem Namen, du weißt, was wir 

denken und tun. Du begleitest uns auf unseren Wegen. Durch dich finden wir Geborgenheit 

und Ruhe. Darum kommen wir zu dir, Gott, um zu hören, was du uns sagst, um dir 

anzuvertrauen, was uns bewegt. Amen  

[eigenes stilles Gebet]  

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

https://www.youtube.com/watch?v=0JYuE0e32ug
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Evangelium aus Matthäus 28,16-20 

16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 18 Und Jesus trat 

herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Lied EG 200,1+2+6: Ich bin getauft auf deinen Namen 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-200/ 

1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 

ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. 

Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; 

du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; 

du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 

6. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist. 

Halt mich in deines Bundes Schranken, bis mich dein Wille sterben heißt. 

So leb ich dir, so sterb ich dir, so lob ich dich dort für und für. 

Text: Johann Jakob Rambach 1735, Melodie: O dass ich tausend Zungen hätte  

 

Ansprache 

Das 5. Buch Mose fasst die Geschichte des Volkes Israel zusammen, vom Auszug aus Ägypten 

bis zum Einzug in das Gelobte Land. Mose, alt geworden, wird dieses Land nie betreten. 

Josua, sein Nachfolger, wird die Aufgabe der Landnahme anvertraut. Mose darf das 

verheißene Land von weitem sehen, wird aber den Jordan nicht überqueren. Er stirbt, noch 

bevor sie das Gelobte Land erreichen.  

Im 5. Buch Mose ist seine letzte Rede an das Volk überliefert. Es ist sein Testament. 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fließen hier zusammen. Mose erinnert an die 

Befreiung aus Ägypten, die viele der Israeliten nur aus Erzählungen kennen. 

Entbehrungsreiche Jahre liegen hinter ihnen. Manchen fällt es mitunter schwer zu glauben, 

dass Gott auf ihrer Seite ist. Sie sehnen sich an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück. Mose aber 

weiß: Nur mit Gott gibt es eine Zukunft. Und er wiederholt Gottes Gebote und mahnt, sie zu 

halten. Das ist der Weg zu einer Gemeinschaft, in der der einzelne sich geborgen weiß. Ohne 

sie wird das Volk nicht überleben. Er wird nicht müde, seine Leute darauf hinzuweisen, dass 

Gott sie ausgewählt hat. In 5. Mose 7,6-12 lesen wir:  

6 Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem HERRN gehört. Der HERR, euer Gott, hat 

euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. 7 Das tat er 

nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker – ihr seid vielmehr das kleinste unter 

ihnen! 8 Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, 

das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, 

in dem ihr Sklaven wart; nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des 

Pharaos befreit. 9 Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort 

hält. Er steht zu seinem Bund und erweist seine Liebe bis in die tausendste Generation an 

denen, die ihn lieben und seine Gebote befolgen. 10 Aber alle, die sich ihm widersetzen, 

bestraft er auf der Stelle und vernichtet sie. Er wird nicht zögern, sondern jeden auf der Stelle 

vernichten, der ihn missachtet. 11 Darum haltet euch stets an seine Weisung, an die Gebote 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-200/
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und Rechtsbestimmungen, die ich euch heute verkünde! 12 Wenn ihr dem HERRN, eurem 

Gott, treu bleibt und auf seine Gebote hört und sie befolgt, wird auch er treu sein und zu den 

Zusagen stehen, die er euren Vorfahren gegeben hat. 

Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen wie Abraham, Jakob und Mose. Ein ganzes 

Volk wird auserwählt und geführt. Menschen werden von Gott gerufen und mit einer 

besonderen Aufgabe betraut. Nach welchen Kriterien Gott seine Wahl trifft, bleibt ein 

Geheimnis. 

Gott wählt aus, er beruft Menschen. Dass es oft kein Zuckerschlecken ist, ausgewählt zu sein, 

davon erzählen die Menschen in der Bibel. Eine Aufgabe, eine Herausforderung ist oft damit 

verbunden, für die Juden wie später auch für die Christen, die durch Jesus ebenfalls diese 

Aufgabe bekamen, zu Gottes Volk zu gehören. 

Das kleinste Volk von allen erfährt die Liebe Gottes. Das heißt nichts anderes als: Gott liebt 

die Kleinen und die Schwachen. Und Jesus hat das bei seinen alltäglichen Begegnungen 

gelebt.  

Aber ich sehe auch, dass oft die Starken viel „angesehener“ sind. Im Mittelpunkt stehen 

gewöhnlich nicht die Schwachen, die „kleinen Leute“. Sie sind im öffentlichen Leben so gut 

wie unsichtbar. 

Es ist manchmal schier zum Verzweifeln, wenn man sieht, dass ruchlose und rücksichtslose 

Menschen erfolgreich sind, dass sie in schicken Häusern leben, Macht und Einfluss und 

selbstverständlich auch keine Geldsorgen haben. Man muss nicht gleich in die USA schauen, 

an deren Spitze solch ein Mensch regiert. Vielleicht kennen Sie persönlich auch Menschen, 

denen es an nichts mangelt und die das auf eine unangenehme Art zur Schau tragen und 

andere spüren lassen, dass sie sich als etwas Besseres fühlen. Problematisch wird es nämlich, 

wenn solche Menschen aufgebläht daherkommen und sich aufführen, als gehöre ihnen die 

Welt. Mitunter werden dann auch Christen als „Gutmenschen“ verunglimpft, genauso die 

Nächstenliebe, die wir Christen propagieren, und unser solidarisches Handeln.  

Der Beter des Psalm 73, dessen Schlussverse wir eingangs gebetet haben, führt ein Leben, 

das reich ist an Entbehrungen. Und er sieht, dass es den Rücksichtslosen gut geht. Er wendet 

sich mit eindrücklichen Worten an Gott: 

Ja, wirklich: Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben! Ich aber wäre fast 

gestrauchelt mit meinen Füßen. Um ein Haar hätte ich meinen Halt verloren. Denn ich war 

neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Denn sie leiden offenbar 

keine Schmerzen, ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen 

sie nicht und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie 

eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der 

Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie spotten und reden in böser 

Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen ihren Mund auf bis zum 

Himmel und lassen ihrer Zunge freien Lauf auf Erden. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. 

Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen: »Wie sollte Gott davon erfahren? Was 

weiß denn schon der Höchste?« Schaut nur hin: So leben die Frevler! Die ganze Zeit sind sie 

frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen immerzu. 

Ja wirklich: Umsonst behielt ich ein reines Herz! Umsonst wusch ich meine Hände in 

Unschuld! Vielmehr blieben mir die Sorgen Tag für Tag, jeder neue Morgen war für mich eine 

Strafe. Ich könnte zwar sagen: »Ich will so reden wie sie!« Aber die Gemeinschaft deiner 

Kinder hätte ich damit verlassen.  
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Also dachte ich nach, um das zu verstehen! Doch es war mühselig in meinen Augen. 

Schließlich ging ich in Gottes heilige Hallen. Da sah ich auf ihr Ende und verstand es… 

Schlagartig fanden sie ein schreckliches Ende – wie bei einem Traum, dem ein böses 

Erwachen folgt!  

Wenn mich also die Bitterkeit im Herzen packt und mich die Nieren wieder einmal stechen: 

Dann bin ich so dumm wie ein Rindvieh und steh vor dir wie ein Ochse vor dem Berg. 

Trotzdem bleibe ich immer bei dir. Du hast mich an die Hand genommen. Du führst mich nach 

deinem Plan. Und wenn mein Leben zu Ende geht, nimmst du mich in Würde bei dir auf. Bei 

dir zu sein, das ist alles, was ich mir auf der Erde wünsche. Ich bekenne: Gott nahe zu sein, ist 

gut für mich. Bei Gott, dem HERRN, habe ich meine Zuflucht. Von allen seinen Werken will ich 

gerne erzählen. 

Der Beter verzweifelt fast an der Ungerechtigkeit. Es wäre verständlich, wenn er sich 

wünschen würde, auch so ein sorgenfreies Leben leben zu können, von anderen bewundert 

zu werden. Aber er erliegt dieser Versuchung nicht. Denn er erkennt: Es ist ein größeres 

Glück, Gott an der Seite zu wissen – trotz allem, was sein Leben so schwer macht. Was für 

die überheblichen Zeitgenossen ihr Geld und ihre Macht sind, das ist für den Beter die Nähe 

zu Gott. Es bedeutet ihm mehr als alles Geld dieser Welt, dass er von Gott auserwählt ist, 

dass Gott ihn in seinem Leben begleitet. Daher hält er sich an die Gebote, daher verhält er 

sich solidarisch, daher muss er anderen davon berichten. 

Mich beeindruckt so eine Standfestigkeit im Glauben. Ich brauche nicht damit zu hadern, 

dass manche – um es schwäbisch zu sagen – „Seggel“ mehr Geld, mehr Macht haben. Denn 

seit meiner Taufe gilt, dass Gott und Jesus zu mir sagen: „Du bist mein geliebter Sohn.“ Du 

bist gesegnet, du bist auserwählt. Und du bist nie allein. Jesus sagt es deutlich: Ich bin bei 

euch alle Tage. Er sagt das zu mir, nicht weil ich besonders stark oder schön oder sonstwas 

bin. Nein, er sagt das zu mir, weil ich ihm wichtig bin. So ein Glück.  

Amen 

 

Lied NL 161,1-3: Ich verlass dich nicht 
https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

1. Deine Schritte gehe ich mit dir. Ich will dich bewahrn, nicht mit Liebe sparn. Deine Schritte 

gehe ich mit dir. Gehst auf gutem Land, ich geb es in deine Hand. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

2. Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, wenn du tanzt und singst und vor Freude springst. 

Wenn du lachst, dann lache ich mit dir, geb dir dazu Grund, füll mit Freude Herz und Mund. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

3. Wenn du wachst, dann wache ich mit dir, wenn der Tag sich neigt und der Kummer bleibt. 

Wenn du wachst, dann wache ich mit dir. Hab dich fest im Arm, halt dich sicher, fest und 

warm. 

Ich verlass dich nicht, verlass dich drauf. Hab dich fest in meiner Hand. 

Text und Melodie: Tabea Hartmann.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-OTE2cbDC4E
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Fürbittengebet: 

Gott, wir sind getauft in die Gemeinschaft mit dir. 

Großzügig hast du uns angenommen und uns versprochen, bei uns zu sein. Stärke unseren 

Glauben, unsere Liebe und unsere Hoffnung und mach uns Mut, anderen von dir zu 

erzählen. 

Hilf uns, dass wir Christen angemessen mit unseren Mitmenschen umgehen, dass wir sie 

lieben und achten. Hilf uns, gute Vorbilder zu sein. 

Wir bitten für die, die in ihrem Leben Not, Ausgrenzung, Missbrauch erleben. Wir bitten für 

die vielen Kinder in armen Ländern, die schon in jungen Jahren schwer arbeiten müssen und 

dadurch keine Bildung erfahren können. 

Wir bitten darum, dass Menschen so leben, dass sie nicht mit Hass und Gewalt konfrontiert 

werden, sondern Zuwendung, Liebe und Wertschätzung erfahren und so als tolerante und 

offene Menschen leben können. 

Gott, wir beten für die Christen in anderen Kirchen und Konfessionen. Mit ihnen sind wir 

durch die Taufe verbunden. Mache das Gemeinsame offenkundig, stärke die Fähigkeit, Ver-

schiedenheiten auszuhalten. Hilf uns, großzügig miteinander umzugehen.  

Gott, wir beten für die Menschen aller Religionen. Allen ist gemeinsam, dass sie nach dem 

Sinn des Lebens fragen. Hilf uns, in Frieden und Freundschaft aufeinander zu zugehen. Hilf 

uns, unsere gemeinsame Verantwortung für diese Erde zu sehen. 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!  
 

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 19. Juli 2020 ist für die Aufgaben unserer Kirchengemeinde bestimmt. 

Wer den neuen Gemeindebrief nicht erhält, weil er nicht in unserer Gemeinde wohnt, kann gerne 

einen im Pfarramt anfordern. 

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

