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Liturgie 20. Sonntag nach Trinitatis (25.10.2020) in der Mauritiuskirche Rommelshausen  
 

Votum & Begrüßung:  
„Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ „Amen“ Ich begrüße sie alle 
ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am 20. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest mit dem 
Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Micha: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr 
von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Mi 6,8)  
 

Eingangslied: EG 665,1-4 („Gelobt sei deine Treu“)   
1. Gelobt sei deine Treu, / die jeden Morgen neu uns in den Mantel deiner Liebe hüllt, 
die jeden Abend wieder, / wenn schwer die Augenlider, / das schwache Herz mit Frieden füllt. 
2. Wir wolln dem Namen dein / im Herzen still und fein lobsingen und auch laut vor aller Welt. 
Nie hast du uns vergessen, / schenkst Gaben unermessen, / tagtäglich deine Hand uns hält. 
3. Kleidung und Brot gibst du, / der Nächte Ruh dazu, und stellst am Morgen über jedes Dach 
das Taggestirn, das helle; / und mit der güldnen Welle / des Lichts nimmst du das Ungemach. 
4. Gelobt drum deine Treu, die jeden Morgen neu uns deine abgrundtiefe Liebe zeigt! 
Wir preisen dich und bringen / dir unser Lob mit Singen, / bis unser Mund im Tode schweigt. 
 

Psalmgebet: Wochenpsalm (Psalm 119 – EG 748) 
Wohl denen, die ohne Tadel leben, / die im Gesetz des Herrn wandeln! 

Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, / die ihn von ganzem Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln / und kein Unrecht tun. 

Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, / so werde ich nicht zuschanden. 
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, / dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 

Deine Gebote will ich halten; / verlass mich nimmermehr! 
Öffne mir die Augen, / dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. 

Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, / dass ich sie bewahre bis ans Ende. 
Meine Seele verlangt nach deinem Heil; / ich hoffe auf dein Wort. 

Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort / und sagen: Wann tröstest du mich? 
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, / so wäre ich vergangen in meinem Elend. 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte / und ein Licht auf meinem Wege. 
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe,  
und lass mich nicht zuschanden werden in meiner Hoffnung. 

Stärke mich, dass ich gerettet werde, / so will ich stets Freude haben an deinen Geboten. 
 

Gloria Patri 

 
 

Eingangsgebet 
Rede zu uns, Herr, wir möchten hören.  
Menschen können wohl Worte machen, du aber erfüllst sie mit Geist.  
Menschen lehren den Buchstaben, du aber öffnest den Sinn.  
Menschen zeigen den Weg, du aber gibst die Kraft, ihn zu gehen.  
Lass nicht zu, dass uns dein Wort dadurch zum Gericht wird, dass wir es hören, aber nicht tun;  
dass wir es kennen, aber nicht lieben; dass wir es verstehen, aber ihm nicht gehorchen.  
Darum rede, Herr, wir möchten hören. Du hast Worte des ewigen Lebens.  
 
 

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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Tröste uns und richte uns auf; Erneure unser ganzes Leben Dir zur ewigen Ehre. 
Höre auf das, was uns auf dem Herzen liegt und 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 10,2-9 („Von der Ehescheidung“) 
2Und Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau; und sie 
versuchten ihn damit. 3Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten?  
4Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden.  
5Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben;  
6aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau.  
7Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen,  
8und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.  
9Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. 

 

Wochenlied: EG 295,1-5 („Wohl denen, die da wandeln “) 
1. Wohl denen, die da wandeln / vor Gott in Heiligkeit, 
nach seinem Worte handeln / und leben allezeit; 
die recht von Herzen suchen Gott / und seine Zeugniss’ halten, / sind stets bei ihm in Gnad.  
2. Von Herzensgrund ich spreche: /Dir sei Dank allezeit, 
weil du mich lehrst die Rechte / deiner Gerechtigkeit. 
Die Gnad auch ferner mir gewähr; / ich will dein Rechte halten, / verlass mich nimmermehr. 
3. Mein Herz hängt treu und feste / an dem, was dein Wort lehrt. 
Herr, tu bei mir das Beste, / sonst ich zuschanden werd.  
Wenn du mich leitest, treuer Gott, / so kann ich richtig laufen / den Weg deiner Gebot. 
4. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, / es bleibet ewiglich, 
so weit der Himmel gehet, / der stets beweget sich; 
dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit / gleichwie der Grund der Erden, / durch deine Hand bereit’. 

 

Predigt zu Markus 2,23–28 (Das Ährenraufen am Sabbat) 
„Eines Tages ging Jesus mit seinen Jüngern über das Land. Der Ruhetag brach an, der Sabbat. Da sahen sie, wie ein 
Bauer auf dem Acker sich hinter seinem Pflug herquälte. Obwohl doch das Arbeiten am Sabbat verboten war. Jesus 
sprach zu dem Mann: ‚Wenn du weißt, was du da tust – selig bist du! Wenn du nicht weißt, was du da tust, bist du 
verflucht.‘ Sprach’s und ließ den Bauern stehen.“ 
So ähnlich erzählt es eine alte Jesusgeschichte, die wir nicht in der Bibel finden. Es gibt noch mehr solcher 
verstreuter – griechisch: apokryphe – Worte und solch kurzer Erzählungen, hier und da in der urchrist-
lichen und jüdischen Literatur, die es nicht in das Neue Testament geschafft haben. Diese hier atmet 
etwas vom Geiste Jesu, finde ich. Sie könnte in etwa einen echten Jesusausspruch wiedergeben. 
„Wenn du weißt, was du da tust – selig bist du! Wenn du nicht weißt, was du da tust – hol dich der Teufel.“ Was 
meint er denn wohl damit? Vielleicht: Wenn der Bauer hier einfach nur den Sabbat bricht und damit das 
göttliche Gebot übertritt, weil es ihm egal ist: dann ist er nichts weiter als ein jämmerlicher Gesetzes-
brecher. Wenn er aber am Sabbat arbeitet, weil es unbedingt notwendig ist in seiner Lage und er weiß, 
dass alle Gebote Gottes nur zum Besten des Menschen da sind und nicht zum Schaden: da kann er das 
Gebot auch ruhig für dieses Mal außer Acht lassen. Er hat etwas verstanden von der Freiheit, die Gott 
uns zugesteht. Gott will keinen blinden Gehorsam. So, liebe Gemeinde, könnten wir das vielleicht 
verstehen. Und es fände unseren Beifall. Vielleicht haben Sie ja noch den Wochenspruch im Ohr, wo es 
auch darum geht, was geboten ist: „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ (Mi 6,8) 
Liebe Gemeinde, es gibt im Leben immer Situationen, wo man vor jemandem steht, der eiskalt und ohne 
jegliches Erbarmen eine Regel durchsetzen will. Einer der Mitarbeiter des Ordnungsamtes in meiner alten 
Gemeinde war so jemand und kannte weder Feind noch Freund, so dass auch schon mal bei gut 
besuchten Beerdigungen Knöllchen verteilt wurden. Solche Leute gibt es, die einfach tun, was geboten 
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oder von oben angeordnet ist ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt wirklich sinnvoll oder – wie im Falle 
der Beerdigung – auch angebracht sein mag. Manchmal geht die Hand dann an die eigene Stirn und man 
fragt sich: Was soll das denn jetzt, diese Regel ist im Moment doch völlig sinnlos. Wenn man zum Beispiel 
im Kino, in dem nach den momentan im Ländle geltenden nach wie vor 500 (!) Besucher*innen 
zugelassen sind, für den billigen Platz bezahlt hat, und dann ohnedies kaum ein anderer im Raum ist. Da 
ging man doch – zumindest noch vor den Zeiten von Corona – spätestens zu Beginn des Filmes hoch und 
suchte sich einen besseren Platz. Gesetz des Falles, Sie hätten so gehandelt und dann käme ein Platzan-
weiser und forderte Sie auf, sich wieder nach unten auf die billigen Plätze im Parkett zu setzen: Was täten 
Sie? Ihm den Vogel zeigen: Ist doch eh keiner im Saal? Oder stumm und ein wenig bedröppelt den Weg 
nach unten antreten: Ordnung muss sein!  
Oder die rote Fußgängerampel um kurz nach Mitternacht, wo weit und breit weder Auto noch Fußgänger 
sind. Bleiben Sie da stehen oder eher nicht?  
Die eingangs erwähnte Erzählung von dem Bauern, der sich da am Sabbat hinter seinen Pflug her quälte 
(und womöglich sogar noch ganz andere Dinge tat [vgl. Lk 9,62)) hat ihr Pendant im Neuen Testament, 
allerdings mit ganz anderen Akzenten. Ich lese aus Markus 2,23-28: 
 

23Und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, 
Ähren auszuraufen. 24Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch! Warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht 
erlaubt ist? 25Und er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn 
und die bei ihm waren: 26wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, 
die niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? 27Und er sprach zu ihnen: Der 
Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. 28So ist der Menschensohn 
ein Herr auch über den Sabbat. 

 

Liebe Gemeinde,  
wenn das Gesetz immer und überall gelten soll, egal wie der konkrete Fall aussieht, dann passiert es 
schnell, dass der Mensch unter die Räder kommt. In dieser Gefahr stehen alle Regeln und Gesetze. Auch 
die göttlichen, ja, auch die. Natürlich wissen wir das heute alles. Spätestens seit Heinz Rühmann im 
„Hauptmann von Köpenick“ in unvergleichlicher Theatralik an der Menschenordnung verzweifelt. Uns 
ist klar, dass auch Gesetze ihre Grenzen haben – nämlich genau da, wo Menschen ihnen zum Opfer fallen. 
Wenn das die Moral von der Geschichte wäre, lohnte es sich nicht, weiter darüber nachzudenken: Denn 
wir sind uns darin wahrscheinlich weitgehend einig. 
Man kann den kostbaren Satz „Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des 
Sabbats willen“ (V. 27) auch noch ausdehnen, und das wäre sicher im Sinne des Erfinders. Dieses oder 
jenes ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Wenn einem das Essen überhaupt nicht schmeckt, 
und man soll es sich als Kind trotzdem reinwürgen, weil sie woanders ja hungern. Ein harmloses Beispiel. 
Geht auch ernster: Wenn die medizinische Behandlung zwar dem Patienten nicht mehr hilft, das Blatt 
aber doch in Gänze ausgereizt sein muss, damit man sich nichts vorzuwerfen hat.  
Jesus sagt hier nicht etwa: „Nun lasst mal alle Fünfe grade sein! Seid doch nicht so! Nun mach doch mal eine 
Ausnahme! Euer Ärger steht doch in gar keinem Verhältnis zum Anlass.“ Und so weiter. Das würde uns 
wahrscheinlich als erstes einfallen in seiner Situation: „Kriegt euch mal wieder ein wegen der paar Körner.“ 
Die andern dann: „Es geht hier aber ums Prinzip! Entweder Gottes Gebote halten oder nicht!“ Und die Bibel 
verbietet nun mal dergleichen an einem Sabbattag.  
 

Liebe Gemeinde,  
ob jemand ein Prinzipienreiter ist oder nicht, halte ich für eine Charakterfrage. Dieser Tage erlebt man 
wieder verstärkt, dass auf Prinzipien hingewiesen, ja, manchmal auf diesen geritten wird. Am Dienstag-
abend las ich in der Online-Ausgabe der Stuttgarter Nachrichten von einem eindrücklichen Beispiel zu 
diesem Thema1: „Ein Streit in einer S-Bahn um das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beschert der Bundespoli-
zei nun reichlich Ermittlungsarbeit. Denn am Ende gab es ein blaues Auge und einen Epilepsieanfall. […] Abgespielt 

 
1 https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.coronavirus-in-stuttgart-streit-um-maske-endet-mit-epilepsieanfall.fc2521b3-755d-
4d6b-a72d-5c710ad1619c._amp.html 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/S-Bahn
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.hauptbahnhof-stuttgart-aufkleber-erinnern-an-maskenpflicht.721d52be-ee15-4fe6-b83e-53c90aecd75b.html


PFARRER MICHAEL MAISENBACHER | IN DEN KIRCHGÄRTEN 5 | 71394 ROMMELSHAUSEN 

TEL.: 0 71 51 / 91 00 05 | MICHAEL.MAISENBACHER@ELKW.DE 

4 
 

haben sich die Szenen am Samstag gegen 19 Uhr in einer S-Bahn der Linie S 1 […]. Ein 65-jähriger Fahrgast findet 
es gar nicht gut, dass eine 26-jährige Frau ohne Mund-Nasen-Maske in der Bahn unterwegs ist. Die hat offenbar ein 
ärztliches Attest, dass sie keine Maske tragen muss. Attest oder Ausrede? Es entbrennt ein Streit. Laut Polizeiprotokoll 
beleidigt der 65-Jährige die Frau mehrfach, ‚zudem soll er sie mit dem Fuß gegen ihr Bein getreten haben‘, […]. An der 
Haltestelle Feuersee […] spitzt sich der Streit zu: Ein unbekannter Dritter versetzt dem 65-Jährigen einen Faustschlag 
ins Gesicht, dann verlässt er mit seiner ebenfalls unbekannten Begleiterin die Bahnstation. Als die alarmierte Bundes-
polizei am Tatort eintrifft, sind da nur noch die 26-Jährige und der verletzte 65-Jährige. Die Beamten attestieren bei 
ihm ‚eine leichte Schwellung am Auge‘. Die Frau stürzt während der Anzeigenaufnahme zu Boden, offenbar erleidet 
sie durch die Aufregung einen epileptischen Anfall. Sie wird in ein Krankenhaus gebracht.“ 
Es sind im wahrsten Sinne des Wortes „spannende“ Zeiten, in denen wir leben. Von solchen und 
ähnlichen Szenen wird dieser Tage oft berichtet. Wer auch immer in letzter Zeit im ÖPNV unterwegs sein 
musste, wird sich gezwungenermaßen mit dieser Problematik auseinandergesetzt haben müssen. Sag ich 
was, oder nicht? Meistens beharre ich dann um des lieben Friedens willen (oder aus Angst vor einer 
Eskalation?) doch nicht auf das geltende Recht – auf meine Prinzipien. Als sich mir kürzlich ebenfalls in 
der S-Bahn ein junger Mann gegenübersetzte und begann, ohne Mundschutz lautstark zu telefonieren, 
löste ich die Situation für mich, indem ich mich auf Höhe der S-Bahn-Station Sommerrain einfach zu 
den Ausgängen begab, nachdem der Ausstieg Rommelshausen nur noch drei Stationen entfernt war. 
Beim Nach-Hause-gehen dachte ich dann aber daran, dass ich die Situation weitaus souveräner hätte lösen 
können, wie mein katholischer Kollege Thomas Steiger aus Tübingen es in der vorvergangenen Woche 
in den SWR-Anstößen angeregt hatte2: „Was […] mache ich mit den Zeitgenossen, die sich über die Maske auf-
regen, die sich weigern, sie zu tragen? Und was mit den vielen, die sie nicht richtig aufsetzen. Maskenträger, deren 
Nase ich zu sehen kriege, begegnen mir viele. Im Bus, an der Schule, beim Einkaufen. Anfangs hab ich gedacht: Das 
übersehe ich eben und denk mir meinen Teil. Inzwischen denke ich anders. Wer seine Maske so trägt, dass nicht beides 
bedeckt ist, Mund und Nase, der kann sie gleich unten lassen. Weil so Luft und Feuchtigkeit eben nicht zurückgehalten 
werden. Für mich ist das inzwischen nicht nur schlampig, sondern rücksichtslos. Und dazu schweige ich in der Regel 
nicht mehr. Sondern ich spreche, wenn möglich, mein Gegenüber an. Aber nicht so, dass er oder sie sich angegriffen 
fühlt. Nicht aggressiv und in harschem Ton. Sondern freundlich. In etwa so: ‚Entschuldigen Sie, bitte. Ihre Maske ist 
nach unten gerutscht.‘ Oder: ‚Können Sie bitte auch Ihre Nase bedecken? Das hilft Ihnen und anderen.‘ 
Auch in anderen Situationen halte ich inzwischen nicht mehr den Mund: Wenn jemand im Bus so laut telefoniert, 
dass die anderen Fahrgäste alles mitanhören müssen. Oder wenn sich beim Anstehen im Supermarkt einer von ganz 
hinten nach vorne drängelt, wenn eine weitere Kasse aufgemacht wird. 
Es kostet mich immer noch Überwindung, es so zu machen. Schließlich dringe ich damit in die Privatsphäre eines 
anderen Menschen ein. Aber keiner von uns ist in der Öffentlichkeit nur privat. Und solange ich nicht bei mir zuhause 
bin, berührt das eben auch andere. Also schweige ich nicht, wenn ich etwas falsch finde, das mir begegnet. Ohne wie 
ein Blockwart aufzutreten, ohne rechthaberisch zu sein. Möglichst entspannt. Und echt freundlich.“ 
Von „echt freundlich“ kann bei den Pharisäern in unserem Predigttext nun wirklich die Rede sein. Man 
muss nicht jedes Mal Gott bemühen, wenn man seinen Kopf durchsetzen will, aber in dieser Situation 
kommen denen die Zehn Gebote ganz gelegen. Die „besorgten [Mit]bürger“ Jesu sehen hier ihr kostbares 
Sabbatgebot den Bach runtergehen. Da kann man doch gar nicht anders als als Prinzipienreiter zu agieren. 
Aber Jesus, liebe Gemeinde, ist auf der anderen Seite ja auch einer, der auf seinen Prinzipien beharrt, 
wenn er sagt: „Gebote sind für die Menschen gemacht und nicht umgekehrt!“ Das ist ein Prinzip, was sonst. 
Eines. „So ist der Menschensohn […] Herr über den Sabbat“ (V. 28) könnte ein ganz anderes sein. Denn dieser 
merk-würdige Ausdruck „ὁ υἱὸς τοὺ ἀνθρώπου“ (dt. Menschensohn) kann zwar heißen: Der Mensch, 
jedermann, wir alle, du und ich. Ganz einfach. Er kann aber auch als eine Bezeichnung Jesu für sich selbst 
verstanden werden.  
Denn alle diese anderen Namen: Christus, Sohn Gottes, Messias, Herr und Ähnliches hat Jesus nie für sich 
selbst in den Mund genommen. So vielmehr nennen ihn die ersten Christen. Nach Ostern, als sie 
begriffen haben, wer da unter ihnen war. Bei diesem merkwürdigen Ausdruck „der Menschensohn“ ist 
das wahrscheinlich anders. Dieser Name verweist auf eine Gestalt aus der Prophetenliteratur. Der 

 
2 https://www.kirche-im-swr.de/?page=manuskripte&id=31787 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.mundschutz-oder-schutzmaske-von-27-april-an-muss-das-gesicht-bedeckt-werden.82274b40-a81a-440f-b10e-6b1d9086cce6.html
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Menschensohn (ן־ָאָדם  ,ist eine Figur aus dem endzeitlichen Bilderbogen, meist etwas Herrscherliches (בֶּ
Majestätisches (bspw. Dan 7,13f.). Am Ende der Tage kommt der Menschensohn. Und Menschensohn 
hat Jesus sich auch selbst genannt. Aber immer in der dritten Person gebraucht: Der Menschensohn 
macht dies, der Menschensohn macht das… So sagt er das gelegentlich. Das klingt ein bisschen nach 
Winnetou. Aber es steckt womöglich so etwas wie Selbstdistanzierung und auch Verschleierung darin. 
„Ich bin es, und ich bin es nicht, dieser Menschensohn. Findet es selbst heraus….“  
„So ist der Menschensohn […] Herr über den Sabbat“ (V. 28) hieße dann: „Ihr zwar nicht! Aber ich, Jesus, bin Herr 
über den Sabbat.“ Dass Jesus dann noch knapp eine Davidgeschichte erzählt, stützt diese Deutung. Denn 
König David ist seinen Zuhörern bedeutsam und ziemlich unantastbar, da geht kaum etwas drüber. Und 
er vergleicht sich hier mit ihm. „Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und 
die bei ihm waren: wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abjatars, des Hohenpriesters, und aß die Schaubrote, die 
niemand essen darf als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren?“ (V. 25.26) „Na also“, möchte 
man hinzufügen. 
Der Mensch ist ein Herr über den Sabbat – darüber könnten die Prinzipienreiter auf der anderen Seite 
zumindest noch diskutieren. Es wäre für viele Pharisäer ein akzeptabler Grundsatz. Denn auch sie kennen 
das Sprichwort „Not kennt kein Gebot“. Aber dieses „Ich, Jesus von Nazareth, bin Herr über den Sabbat“ – das 
nachzuvollziehen, liebe Gemeinde, kann man eigentlich nicht von ihnen erwarten. Jesus muss denen 
doch vorkommen wie uns die eingebildeten Jesusse unserer Zeit, wie man sie dann und wann durch die 
Gassen Jerusalems umherirren sieht oder auch auf den Fluren der Psychiatrien in Winnenden oder 
Zwiefalten. Jesus sagt nie, dass all die Gesetze und Gebote nicht gelten oder nicht mehr gelten. Aber er 
ist immer voll Freiheit und Souveränität ihnen gegenüber: Sabbatgebot – recht und gut, aber in dieser 
Situation nicht. Reinheit und Unreinheit, meinetwegen, aber nicht so und nicht hier. Hier das erwählte 
Volk und da die andern – mag sein, aber nicht jetzt. Immer, liebe Gemeinde, wieder wird das in tausend 
Facetten durchgespielt. Das hat er uns vererbt. Als Auftrag und als Erlaubnis zugleich. Amen. 
 

Lied n. d. Predigt: NL 220,1-4 („Wir wollen aufstehn, aufeinander zugehn“) 
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Fürbittengebet  
Herr, unser Gott, Regeln und Gesetze bestimmen unser Leben, 
geben ihm Raum und geben ihm Grenzen. 
Auch dein Gesetz will uns Freiheit schenken und Gestalt verleihen, ist Gabe und Aufgabe zugleich. 
Die Welt verwandelt sich, und wir verwandeln uns mit ihr, alles ist im Fluss. 
Und manches Gesetz wird fragwürdig und zeigt, wie es Kind seiner Zeit ist. 
Wir bitten dich daher für alle, die für die Schaffung und Erhaltung von Gesetzen und Regeln arbeiten,  
dass sie dem Leben dienen und dem Frieden. 
Wir bitten für die, die an den Ordnungen des Lebens zerbrechen,  
dass sie Hilfe finden und Stütze und Menschen, die helfen. 
Herr, unser Gott, wir bitten für die, die die Ordnungen der Welt nur benutzen: 
zur Stillung ihrer Habgier oder Machtgier,  
zur Manipulation und Einschüchterung anderer, 
zur Sicherung des Status Quo: Lass sie erfahren, wie vorläufig alles Irdische ist. 
Wir bitten für die, die in Krisen Wege zu finden suchen,  
Menschen oder Völker zueinander zu bringen, 
ein Leben miteinander oder nebeneinander zu ermöglichen, 
wir bitten für die, die in zähem, kraftzehrendem Ringen und Diskurs Lösungen suchen,  
Tag für Tag, Jahr für Jahr: Schenke ihnen Ausdauer und Zuversicht. 
Wir danken dir dafür, dass du uns Raum gibst zum Leben, Regeln und Orientierungspunkte. 
Lass deine Gemeinde auf ihrem Weg durch die Zeit nicht festklammern an dem,  
was vergehen will, nicht Vergängliches für ewig erklären.  
Lass sie stets Wege suchen und Regeln, die Leben gestalten, und sei bei ihr mit deinem Geist. 
Das bitten wir für uns, für die Nahen und die Fernen, heute und in der kommenden Zeit. 
So bitten wir dich: Herr, bleibe bei uns für Zeit und Ewigkeit bis zu dem Tag da wir dich schauen in 
Herrlichkeit. Amen. 

 

Vaterunser 
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Gemeindelied: EG 618,1-3 („Wenn die Last der Welt“) 

 

2. Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, / hört er dein Gebet. 
Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, / hört er dein Gebet. 
Kehrvers: Er hört dein Gebet…  
3. Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, / hört er dein Gebet. 
Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, / hört er dein Gebet. 
Kehrvers: Er hört dein Gebet…  
 

Mitteilungen 
Die Kollekte3 dieses Sonntags ist für das Diakonische Werk in Württemberg 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. 

 
3 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: DWW 
Stuttgarter Volksbank eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 

W 618 Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht
Text: Christoph Zehendner 1985 nach dem englischen »He will listen to you« von Mark Heard

1983 • Melodie: Mark Heard 1983

             
                
             

               

               
        

1. Wenn die Last der Welt dir zu schaf - fen macht,

hört er dein Ge- bet. Wenn dich Furcht be - fällt vor der

lan - gen Nacht, hört er dein Ge - bet.

Er hört dein Ge - bet, hört auf dein Ge-

bet. Er ver - steht, was sein Kind be - wegt,

Gott hört dein Ge - bet.


