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Liturgie 19. Sonntag nach Trinitatis (18.10.2020) in der Mauritiuskirche Rommelshausen  
 

Votum & Begrüßung 
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ „Amen“ 
Ich grüße Sie alle herzlich am 19. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest mit dem Wochenspruch aus dem 
Buch des Propheten Jeremia: „Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du 
bist mein Ruhm.“ (Jer 17,14). „Du bist mein Ruhm“ – davon wollen wir nun miteinander singen mit den 
Worten des Dichters Paul Gerhardt: „Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und 
mach auf Erden kund, was mir von Dir bewusst.“ 

 

Wochenlied I: EG 324,1-3+7+12-13 („Ich singe dir mit Herz und Mund“) 
1. Ich singe dir mit Herz und Mund, / Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, / was mir von dir bewusst. 
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad / und ewge Quelle bist, 
daraus uns allen früh und spat / viel Heil und Gutes fließt. 
3. Was sind wir doch? Was haben wir / auf dieser ganzen Erd, 
das uns, o Vater, nicht von dir / allein gegeben werd? 
7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir, / du, du musst alles tun, 
du hältst die Wach an unsrer Tür / und lässt uns sicher ruhn. 
12. Du füllst des Lebens Mangel aus / mit dem, was ewig steht, 
und führst uns in des Himmels Haus, / wenn uns die Erd entgeht. 
13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring / und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, / ist selbst und bleibt dein Gut. 
 

Psalmgebet: Wochenpsalm 32 – EG 717  
Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, 
dem die Sünde bedeckt ist! 

Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, 
in dessen Geist kein Trug ist! 

Denn als ich es wollte verschweigen, 
verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 
dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 
und meine Schuld verhehlte ich nicht. 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. 
Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. 
Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, 
und jauchzet, alle ihr Frommen. 

 

Gloria Patri 

 
 
 

EG 177.1 Ehr sei dem Vater und dem Sohn
Melodie: Soest 1532

                        

              
Ehr sei dem Va- ter und dem Sohn und dem Hei - li - gen Geist, wie es war im An - fang, jetzt und im-

mer - dar und von E - wig - keit zu E - wig - keit. A - men.
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Eingangsgebet 
Wir kommen zu dir, Gott, aus all unserer Unruhe, mit so vielen Gedanken, die wir uns machen.  
Wir kommen zu dir mit unseren Sorgen und Ängsten, mit Sehnsucht und Hoffnung. 
Hier ist ein Ort der Stille. Hier sind Menschen vor uns getröstet und ermutigt worden.  
Hier finden auch wir uns ein, legen ab, was uns Unruhe macht und auf uns lastet.  
Hier dürfen wir aufatmen und darauf vertrauen, dass du, Gott, nah bist.  
Höre, was wir nun in der Stille vor dich bringen. 
 

Abschluss: „Bei Gott bin ich geborgen, still, wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Ja, hin zu Gott 
verzehrt sich meine Seele, kehrt in Frieden ein.“ (NL5) Amen. 
  

Schriftlesung: Markus 2,1-11 („Die Heilung eines Gelähmten“) 
21Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt, dass er im Hause war. 
2Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er 
sagte ihnen das Wort. 3Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen. 
4Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, 
machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.  
5Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir 
vergeben. 6Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: 7Wie redet der so? Er 
lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? 8Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, 
dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen?  
9Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, 
nimm dein Bett und geh umher? 10Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden 
zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: 11Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh 
heim! 
 

Wochenlied II: NL 116,1-4 („Da wohnt ein Sehnen tief in uns“) 
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Predigt zu Epheser 4,22-32 (Weisungen für das neue Leben) 
422Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde 
richtet. 23Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn 24und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen 
ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 25Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem 
Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. 26Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn 
untergehen 27und gebt nicht Raum dem Teufel. 28Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe 
mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. 29Lasst kein faules Geschwätz aus 
eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die 
es hören. 30Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 31Alle 
Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. 32Seid aber 
untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. 

 

Fast unbemerkt ist er geblieben, liebe Gemeinde, und hätte doch eigentlich weitaus mehr Aufmerk-
samkeit, Protest oder vielleicht auch Zorn verdient. Man hat den Weltmusiktag bedacht und den 
Vegetariertag. Es gab den internationalen Tag der älteren Menschen. Am Weltfrauentag unmittelbar vor 
dem großflächigen Ausbruch der Corona-Pandemie auch in unseren Landen durfte ich in Gerstetten im 
Anschluss an den Gottesdienst noch gemütlich im Gemeindehaus Brunchen. Am 1. dieses Monats hat 
China hat die Gründung der Volksrepublik gefeiert und Zypern, Nigeria und Tuvalu ihre 
Unabhängigkeit. Ein paar Menschen hatten Geburtstag, eine junge Mutter hat an diesem Tag 
überglücklich und erschöpft zugleich ihr frisch geborenes Kind an der Brust gewogen und ein anderer 
seinen über alles geliebten Vater zu Grabe tragen müssen. Ich selbst erfuhr beim Aufstehen nach meiner 
ersten Nacht im frisch renovierten Pfarrhaus-Ost durch das Radio, dass der internationale Tag des Kaffees 
gebührend gefeiert werden solle und freute mich an meiner ersten Tasse fair-gehandelten und frisch 
gebrühten Aufwach-Trunks in meinem neuen Zuhause.  Der Tag danach, ein Freitag, war dann ein Tag 
wie jeder andere. Und doch ein Tag, der nicht einfach so übergangen werden kann.  
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Im Rahmen der wenig beachteten Interkulturellen Woche 2020 wurde am 2. Oktober auch der Tag der 
Flüchtlinge begangen. Irgendwo gab es sicher eine Mahnwache. Einen Stand in der Fußgängerzone. Eine 
Postkartenaktion, an der die meisten achtlos vorübergingen, vielleicht zwei, drei Diskussionsveran-
staltungen für besonders Engagierte. Das war’s. War es das? „Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 
früheren Wandel“, gibt uns der Predigttext gleich zu Beginn mit auf den Weg. Legt ab den alten Menschen, 
„der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den 
neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (V. 22–24) 
Ich habe diese Worte bei all dem Stress, der mit meinem Einzug in das Pfarrhaus und den Vorbereitungen 
meines Investiturgottesdienstes verbunden war, ganz bewusst am Tag des Flüchtlings gelesen. Und da 
bekamen diese Worte des Apostels Paulus für mich noch einmal einen ganz neuen Klang. Auf der 
Webseite der „Internationalen Woche“ konnte man Interviews mit Mitarbeitenden in der Flüchtlings-
hilfe lesen. Das hat mich – die erschütternden Bilder von den verheerenden Bränden auf der Insel Lesbos 
noch vor Augen – irgendwie trotz all des Stresses, in dem ich mich gerade befand, dennoch nicht kalt 
gelassen. Ich habe Zorn verspürt und Ohnmacht angesichts dieser Verhältnisse, die sich so schwer ändern 
lassen und dem gleichzeitig phlegmatisch-behäbigen Handeln der europäischen Entscheidungsträger, die 
mich als Christen dann und wann wirklich verzweifeln lassen. Ich habe mich gefragt: Wie liest diesen 
unserer heutigen Predigt zugrunde liegenden Text wohl ein Mensch, der wirklich alles aufgegeben und 
hinter sich gelassen hat, um in Deutschland, um in Europa, um hier bei uns in Rommelshausen ein neues 
Leben anzufangen? Wie lesen das Menschen, bei denen ein ganzes Dorf oder eine Familie alle Ersparnisse 
hergegeben hat, damit die Jungen, die Starken, die Klugen den gefährlichen Weg wagen können? In einem 
winzigen Boot über das Meer. In den Händen eines Schleppers durch die Wüste. Eingepfercht im Lade-
raum eines Transporters auf Schleichwegen. Getrieben von der Hoffnung auf ein neues, ein besseres 
Leben. Geflohen vor Krieg, Beschneidung, Vergewaltigung, vor einem Leben ohne Aussicht auf Bildung, 
getragen von der Sehnsucht – der Sehnsucht nach Teilhabe und Wohlstand, die uns, die wir die Gnade 
der Geburt in einer der wirtschaftsstärksten Regionen dieser Erde miteinander teilen, so selbstver-
ständlich sind.  
„Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel“. Alles muss neu werden, was für ein 
Anspruch an das Leben! Zugleich das Gefühl: „Aber ganz neu anfangen geht doch gar nicht, wir können 
nicht aus unserer Haut.“ So umfassend steht diese Forderung da: Alles, alles soll sich ändern. Dann sind 
es aber gerade die kleinen Dinge des Zusammenlebens, die da beschrieben werden. Geht sorgsam 
miteinander um. Vergebt einander. Rechnet damit, dass Menschen sich ändern können. Seht auf das, 
was jetzt dran ist, aber haltet nicht für alle Ewigkeit daran fest.  
Ein neues Leben beginnen, aussteigen aus dem ganzen Elend, ein neuer Mensch werden. Für viele ist das 
ein Traum. Leben ohne Lüge und Willkür. Alltag ohne Diebstahl und Korruption. Kein faules Geschwätz, 
sondern endlich sinnvolle Arbeit. Tun, was notwendig ist und was der Familie, der Gesellschaft dient. 
Frei sein, ein selbstbestimmtes Leben führen, ohne Bitterkeit und Zorn. Viele Menschen am Rande 
Europas träumen davon. Viele wagen den Schritt, machen sich auf den Weg, wären so gern ein neuer 
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Mensch. Und mit diesem Aufbruch, mit der gefahrvollen Flucht, mit den legalen oder illegalen Wegen 
ist auf einmal nichts mehr, wie es war. Mit einem Mal sind sie Flüchtlinge, erleben Mitleid oder 
Missachtung, werden in eine Rolle gedrängt, die sie nie wollten, oder in die Illegalität mit allen 
Konsequenzen.  
„Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 
wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ (V. 23f.) Wie klingen diese Worte für den Bürgerkriegsflüchtling, der 
für den Weg quer durch Afrika bis zur Küste tausende Dollar bezahlt hat und der dann von der 
italienischen Küstenwache zurück nach Libyen getrieben wird? Wie hören sie sich an für die Juristin aus 
Kamerun, die arbeiten und Geld verdienen wollte, aber jetzt irgendwo in der Brandenburgischen Provinz 
an der deutsch-polnischen Grenze seit Monaten und Jahren ihre Tage mit „eat and sleep“ verbringt, Essen 
und Schlafen, weil sie warten muss, was aus ihrem Asylverfahren wird? Wie klingen diese Sätze vom neuen 
Menschen für die afghanischen Flüchtlingskinder, die obdachlos in der Kanalisation von Rom vegetieren, 
oder für die Jugendlichen auf der Insel Lesbos, die nun nachdem ihre alte „Heimat“ abgebrannt ist, 
zwischen Paletten und Zeltplanen unter menschenunwürdigen Zuständen hausen?  
Ein SPIEGEL-Bericht1 über das Schicksal des 16-jährigen afghanischen Flüchtlings Yaser Taheri, der 
zusammen mit weiteren 13.000 Geflohenen nun in Lesbos mehr oder weniger obdachlos geworden ist, 
hat mich zutiefst berührt. Doch auch vor dem Brand war das Leben auf Lesbos für die sog. UmFs 
(unbgeleitete minderjährige Flüchtlinge) alles andere als ein Zuckerschlecken. Eine Toilette und eine 
Dusche für 150 Personen, „Hofgang“ gibt es nicht. Das ist ihr erster Eindruck vom neuen Leben in 
Europa – für Wochen, für Monate. Am Tag des Flüchtlings stand ihr Schicksal für 24 Stunden im Licht 
einer – leider viel zu kleinen – Öffentlichkeit. Heute sollen sie zumindest hier im Gottesdienst in unseren 
Gedanken sein, weil uns als Christen ihre Geschichten nicht egal sein dürfen. „Einen Fremdling sollst du 
nicht bedrängen; denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid“, 
lehrt uns die Bibel (Exodus 23,9). Die „Fremdlinge“, die Flüchtlinge, sie dürfen uns nicht gleichgültig 
sein, weil sie Gott nicht gleichgültig sind. „Denn der HERR, euer Gott, ist der Gott aller Götter und der Herr 
über alle Herren, der große Gott, der Mächtige und der Schreckliche, der die Person nicht ansieht und kein Geschenk 
nimmt und schafft Recht den Waisen und Witwen und hat die Fremdlinge lieb, dass er ihnen Speise und Kleider gibt. 
Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“ (Deutero-
nomium 10,17–19) 
Nein, der Epheserbrief, unser Predigttext, ist nicht für Flüchtlinge geschrieben und nicht für den Tag des 
Flüchtlings ausgewählt. Man würde ihm Gewalt antun, jeden Satz auf die Situation heute an den Grenzen 
Europas hinzubiegen. Aber er richtet sich auch an sie und an uns und spricht vielleicht gerade an diesem 
Tag ganz neu und eindrücklich. Geschrieben sind diese Worte an Menschen, die fremd sind in ihrer 
Umgebung, weil sie sich zu Christus halten. Sie sprechen Menschen an, die in einem gewissen Sinne 
fremd bleiben, weil sie sich nicht gleich machen mit der Gleichgültigkeit ihrer Umgebung. Es geht um 
Menschen, die getauft sind und darum untrennbar mit Gott verbunden. Der Epheser-Brief spricht von 
einem neuen Leben, weil die Taufe eine Erneuerung ist, die eine ständige Bewegung auslöst, eine aktive 
Suche nach dem, wozu Menschen gemacht sind, und nach dem, was Gott von uns Menschen will. 

 

Liebe Gemeinde,  
es ist eigentlich nichts Neues und Originelles, was da in diesem Abschnitt begegnet. Solche Auffor-
derungen, Lebensweisheiten und Ratschläge kennt die jüdische Umgebung zur Zeit des Paulus, und auch 
andere Briefe in der Bibel kennen sie. Tugend- und Lasterkataloge nennt das die Theologie.  
Lockere Aneinanderreihungen von moralischen Selbstverständlichkeiten: Gerecht soll es zugehen, 
wahrhaftig, herzlich, man soll vergeben und verzichten auf Bitterkeit, Zorn, Geschrei, Lästern und alle 
Form von Bosheit. Neu an dieser Aufzählung ist nicht die Zusammenstellung, sondern die Begründung: 
Alles ist begründet allein in Christus. Genau so sollen Menschen miteinander umgehen, weil Gott uns in 
der Taufe erneuert. Und das, was ich da als Erneuerung erfahre, das soll sich und das soll ich verwirklichen 
im Zusammenleben mit all den anderen Erneuerten. Christlich leben heißt dann: Ich lebe meiner Taufe 

 
1 Der schwarze Hügel – SPIEGEL Nr. 40 26.09.20, S. 84-88 
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gemäß – und gemäß der Kraft, die sie mir erschlossen hat, und nicht wider den Geist, der mir darin 
geschenkt ist. Ich lege den alten Menschen ab und alle Begierden, die über den wahren Zustand der Welt 
hinwegtäuschen und mir die Illusion eines ‚eigentlichen‘ Lebens vorgaukeln.  
„Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. 
Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“ (V 25f.) Versuchen wir, danach zu 
leben, oder haben wir das Gefühl: So viel Geduld und Sanftmut kann doch sowieso kein Mensch 
aufbringen? Werde ich daran scheitern, genau wie alle anderen? Reicht es nicht, wenn ich nett zu denen 
bin, die mir nahestehen? Das ist doch eigentlich schon Herausforderung genug. Ich kann doch gar nicht 
mit allen Menschen Frieden halten, und – ganz ehrlich – Flüchtlinge kenne ich sowieso schon mal gar 
nicht persönlich. 

 

Liebe Gemeinde,  
Gradmesser für das Funktionieren eines gesellschaftlichen Systems ist und war schon immer der Umgang 
mit deren schwächsten Gliedern. Es sagt viel über uns als Gemeinde aus, wie sehr wir uns interessieren 
und engagieren für diejenigen, die am Rande leben und – aus welchen Gründen auch immer – eigentlich 
nicht recht dazugehören. Heute würden wir ja eigentlich miteinander einen ökumenischen Kirbe-
Gottesdienst feiern. Traditionellerweise ist das Opfer dieses Gottesdienstes für den „Mittagstisch für alle“ 
bestimmt, der eben für nicht Wenige zugleich Begegnungs- wie Teilhabemöglichkeit bietet. Von daher 
kann ich sie nur ermuntern, nachher reichlich zu geben. Möge Gott Geber und Gaben segnen!  

 

Liebe Gemeinde,  
Unser heutiger Predigttext ruft uns zu Gerechtigkeit und Wahrheit auf. Der Mensch soll die Welt in 
Gerechtigkeit leiten, sagt er, und auch an anderen Stellen bekommen wir Handlungsanweisungen mit 
auf den Weg, wo es um Heil und Heilung der Menschen untereinander geht: „Ich bin ein Fremder gewesen 
und ihr habt mich aufgenommen (…). Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr 
mir getan.“ (Mt 25,35.40) Und in der Nachfolge dessen, der diese berühmte Worte im Gleichnis vom 
Weltgericht einmal ausgesprochen hat, fordert uns der Apostel Paulus zu aktivem Handeln auf, wenn er 
schreibt: „Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 
vergeben hat in Christus.“ (V. 32)  
Die Herzlichkeit aber, die da eingefordert wird, die hat es in sich. Im wörtlichen Sinne. Denn das 
griechische Wort für „herzlich“ heißt wörtlich übersetzt „sich in den Eingeweiden wohl fühlen“. Es 
bezeichnet eine mitfühlende Lebenshaltung, bei der es mir bis ins Innerste, bis in die Eingeweide weh 
tut, wenn ich einen anderen Menschen leiden sehe. An die Nieren soll uns das gehen und Bauch-
schmerzen bereiten, so ließe sich das wohl im Deutschen ausdrücken. Oder auch andersrum: Bis in die 
Eingeweide soll es Wohlbehagen auslösen, wenn es anderen Menschen gut geht. 
Und schließlich noch einen wichtigen Punkt nennt dieser Text: den Umgang mit Zorn. „Zürnt ihr, so 
sündigt nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen (…). Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und 
Geschrei und Lästerung seien fern von euch“. (V. 26.31) Und auch das kann man sicher gut nachvollziehen. 
Aber ich denke auch, dass Zorn und Wut in der kirchlichen Tradition oft unterdrückt worden sind. 
Manchmal zu Recht. Manchmal so, dass wir vielleicht verlernt haben, den Zorn über Leid und Unrecht 
auch produktiv zu nutzen, als Antrieb, etwas zu bewegen und zu verändern. Doch ein solcher Antrieb ist 
wichtig. Damit wir nicht alles so hinnehmen, wie es ist. In manchen Zusammenhängen dürfen wir als 
Christen, als Gemeinde, gern zorniger leben. Das ist für mich die Aufforderung dieses Satzes und dieses 
Predigttextes: Habt Antrieb. Lasst euch nicht entmutigen. Informiert euch. Erzählt es anderen weiter. 
Deckt auf, wie man mit Menschen umgeht, die Schutz brauchen, die traumatisiert sind, die arbeiten 
wollen und die von einem besseren Leben träumen, nicht viel anders als wir. Bekennt Farbe. Setzt euch 
ein! Erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen 
ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Gott braucht uns – als Gemeinde, als Christen. Mit heiligem 
Zorn und kühlem Kopf, mit brennendem Herzen und klugem Verstand. Weil wir untereinander Glieder 
sind und Gottes Geist uns trägt. Nicht nur am Tag des Flüchtlings, sondern jeden Tag. Amen. 
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Predigtlied: EG 428,1-5 („Komm in unsre stolze Welt“) 

 

2. Komm in unser reiches Land, / der du Arme liebst und Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand / unser Menschenherz erwache. 
Schaff aus unserm Überfluss / Rettung dem, der hungern muss. 
3. Komm in unsre laute Stadt, / Herr, mit deines Schweigens Mitte, 
dass, wer keinen Mut mehr hat, / sich von dir die Kraft erbitte 
für den Weg durch Lärm und Streit / hin zu deiner Ewigkeit. 
4. Komm in unser festes Haus, / der du nackt und ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, / das uns deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, / dass er auf dem Weg noch ist. 
5. Komm in unser dunkles Herz, / Herr, mit deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz / deine Wahrheit uns verhülle, 
die auch noch in tiefer Nacht / Menschenleben herrlich macht. 

 

Fürbittengebet  
Guter Gott, du lässt dich finden.  
Danke, dass du da bist in der Musik, in der Stille, im Wort und im Gebet. 
Wir danken dir – und bitten dich: Was uns mutlos macht, bringen wir vor dich. 
All das, was zerstört und Leid hervorbringt, all die Kriege und Folter,  
alles, was Menschen ins Elend stürzt. 
Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens! 
All das, was deiner Schöpfung schadet, gequälte Tiere, verseuchte Umwelt, geschundene Menschen. 
Hilf, das nicht einfach hinzunehmen, sondern mutig gegenanzugehen. 
Die ungerechte Verteilung der Güter, so viel Armut, so viel Hunger, 
öffne Herzen und Hände, öffne Augen und zeig uns Wege, 
wie wir uns einsetzen können für Gerechtigkeit.  
Gib den Hungrigen Brot, den Armen gute Botschaft und uns allen deinen Frieden.  
Lass uns verbunden bleiben mit Menschen nah und fern. 
Gott, wir bitten dich für alle, die einsam sind oder vor Einsamkeit weglaufen.  
Lass sie daran nicht krank werden, sondern gib Ihnen die Kraft,  
nach Gemeinschaft, Freundschaft und Liebe zu suchen, bis sie sie finden. 
Gott, wir bitten dich, hilf uns einen Blick dafür zu finden, wie wir als Gemeinde und Einzelne 
Einsamkeit und Ausgegrenzt-Sein in Gemeinschaft verwandeln können. Segne uns, wenn wir uns 
aufmachen um eine Kirche zu werden, in der Menschen heil werden. 

EG 428 Komm in unsre stolze Welt
Text: Hans von Lehndorff 1968 • Melodie: Manfred Schlenker 1982

               
              
              
         

1. Komm in uns - re stol - ze Welt, Herr, mit dei - ner Lie - be

Wer - ben. Ü - ber - win - de Macht und Geld, lass die

Völ - ker nicht ver - der - ben. Wen - de Hass und Fein - des -

sinn auf den Weg des Frie - dens hin.
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Heile du uns, HERR, so werden wir heil. Hilf du uns, so ist uns geholfen. 
Heile unsere versehrte Welt und uns, dass wir mit dir und als deine Geschöpfe  
dein kommendes Heil wachsen lassen. Amen. 
 

Vater unser im Himmel…  
 
 

Schlusslied: EG 263,1-7 („Sonne der Gerechtigkeit“) 

 
2. Weck die tote Christenheit / aus dem Schlaf der Sicherheit; 
mache deinen Ruhm bekannt / überall im ganzen Land. /Erbarm dich, Herr.  
3. Schaue die Zertrennung an, / der kein Mensch sonst wehren kann; 
sammle, großer Menschenhirt, / alles, was sich hat verirrt. / Erbarm dich, Herr. 
4. Tu der Völker Türen auf, / deines Himmelreiches Lauf  
hemme keine List noch Macht. / Schaffe Licht in dunkler Nacht. / Erbarm dich, Herr. 
5. Gib den Boten Kraft und Mut, / Glaubenshoffnung, Liebesglut, 
lass viel Früchte deiner Gnad / folgen ihrer Tränensaat. / Erbarm dich, Herr. 
6. Lass uns deine Herrlichkeit / ferner sehn in dieser Zeit 
und mit unsrer kleinen Kraft / üben gute Ritterschaft. / Erbarm dich, Herr. 
7. Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit / sei dem Höchsten allezeit, 
der, wie er ist drei in ein, / uns in ihm lässt eines sein. / Erbarm dich, Herr. 

 

Mitteilungen 
Die Kollekte2 dieses Sonntags ist für den Mittagstisch für alle bestimmt. Gott segne Geber und Gaben! 
Am kommenden Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Maisenbacher in der 
Mauritiuskirche. 
  

Schlussstrophe: EG 576 („Meine Hoffnung und meine Freude“) 

Meine Hoffnung und meine Freude, / meine Stärke, mein Licht: / Christus, meine Zuversicht,  
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, / auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 

 
2 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: Mittagstisch für alle 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 

EG 262 Sonne der Gerechtigkeit (ökumenische Fassung)
Text und Melodie: Nr. 263, ökumenische Fassung 1973

  


            

                 

        

1. Son - ne der Ge - rech - tig - keit, ge - he auf zu

uns - rer Zeit; brich in dei -ner Kir -che an, dass die Welt es

se - hen kann. Er - barm dich, Herr.


