
 
 
 
 

15. Sonntag nach Trinitatis        20. September 2020 
Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause und doch verbunden 
mit Gott und mit vielen Menschen. Der Hausgottesdienst wurde von Pfarrerin Irene Haßler, Freiamt, 
erarbeitet. 
 
Glockengeläut zur Gottesdienst-Zeit: Die Glocken unserer Kirchen läuten zur gewohnten Zeit und 
erinnern uns daran: Heute ist Sonntag, der Tag des Herrn. Hören Sie die Glocken läuten? Zünden Sie 
eine Kerze an. Halten Sie einen Moment inne. 
 
Votum / Widmung: Diese Zeit widmen wir Gott und bitten IHN um seine Nähe: Herr, wir feiern 
Gottesdienst. Bitte sprich zu uns. Lass uns diese Zeit erleben: 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 
Eingangslied: EG 369,1.2.4.5.7 – Wer nur den lieben Gott lässt walten 
(https://www.youtube.com/watch?v=gxOm247UY3E)  
1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 
2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 
Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 
4. Er kennt die rechten Freuden stunden, er weiß wohl, wann es nützlich sei;  
wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so kommt Gott,  
eh wir´s uns versehn und lässet uns viel Guts geschehn. 
5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist 
und dass ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. 
Die Folgezeit verändert viel, und setzet jeglichem sein Ziel. 
7. Sing, bet und geht auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu 
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. 
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 
(Text und Melodie: Georg Neumark, 1657) 
 
Psalm 127,1-2 (EG 767 – NL 963)  
»Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wenn der Herr nicht die 
Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach 
lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.“« 
 
Gebet: »Herr, unser Gott. Du sprichst uns zu: Sorgt euch nicht! Danke für deine Ermutigung. Wir 
brauchen sie so sehr – besonders in diesen schwierigen Zeiten. Bitte hilf uns, dass wir Wege finden, 
auf denen wir gehen können. Bitte unterstütze alle, die die Pandemie vor scheinbar ausweglose 
Situationen stellt. Bitte stärke die Gemeinschaft unter uns in unseren Familien, Gemeinden und in 
unserem Land. Bitte begleite alle, die wir lieb haben. Bitte mach den Kriegen und Krisen ein Ende. 
Amen.« Stille. 
 
 



Hauptlied: NL 175,1-4 – Lege deine Sorgen nieder    
Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Lege deine Sorgen nieder‘  
(Text und Melodie: Sefora Nelson, 2009) 
 (https://www.youtube.com/watch?v=x5mYn6UH4sA) 
1. Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. 
Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. 
Refrain: Lege sie nieder – in meine Hand! Komm, leg sie nieder, lass sie los – in meiner Hand. Lege sie 
nieder, lass einfach los. Lass alles falln, nichts ist für deinen Gott zu groß. 
2. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht.  
Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht.       Refr.: Lege sie nieder, ... 
3. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit deiner Scham.  
Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie gezahlt. Refr.: Lege sie nieder, ... 
4. Lege deine Zweifel nieder, dafür bin ich viel zu groß.  
Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los.       Refr.: Lege sie nieder, ... 
 
Schriftlesung: Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Verse 25-34: „Vom Sorgen“  
„Herr, wir hören jetzt auf dein Wort. Hilf uns, dass wir deine Treue erkennen und dich loben.“ Amen.  
Jesus Christus ermutigt seine Zuhörer und uns mit ihnen. Er spricht uns zu: 25 »Macht euch keine 
Sorgen um euer Leben –was ihr essen oder trinken sollt. Oder um euren Körper –was ihr anziehen 
sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? 
26Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen: Und 
euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 27Wer von euch kann 
dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? 28Und warum macht 
ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an: Sie wachsen, ohne zu arbeiten und 
ohne sich Kleider zu machen. 29Ich sage euch: Nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so 
schön gekleidet wie eine von ihnen. 30Gott macht die Wiesenblumen so schön. Und dabei gehen sie an 
einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel 
mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen! 31Macht euch also keine Sorgen! Fragt euch 
nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? 32Um all diese Dinge 
dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht.33Strebt 
vor allem anderen nach seinem Reich und nach seinem Willen –dann wird Gott euch auch das alles 
schenken.34 Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag – der wird schon für sich selber 
sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. (Nach der Übersetzung der 
BasisBibel) 

 

Lesepredigt zum Evangelium des Sonntags: 
Liebe Brüder und Schwestern im Glauben! 
Wie geht es Ihnen heute? Sind Sie zuversichtlich und voller Hoffnung? Oder sind Sie ängstlich und 
besorgt? Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Wer Ferien hatte, der ist wieder zurück. Das Schuljahr 
hat begonnen. In vielen Betrieben geht es „wieder ehrlich zu“.  
Doch über allem schwebt die Ungewissheit eines Lebens in Zeiten der Pandemie: Wie wird es 
weitergehen? Worauf müssen wir in Zukunft achten? Womit müssen wir rechnen? Wie können wir 
uns schützen? Welche Einbußen müssen wir hinnehmen? Und, vor allem: Wie können wir damit 
weiterleben? Unsicherheit verursacht Sorgen. Zukunftsängste breiten sich aus. 
Und dann lesen wir im Matthäus-Evangelium: „Macht euch keine Sorgen!“  
Dieser Rat erscheint ziemlich weltfremd und wenig realistisch, gerade in unseren Zeiten. 
„Keine Sorgen machen? Nicht vorsorgen? Nicht für mich und meine Lieben sorgen?Wie soll das denn 
gehen?“, mögen Sie sich fragen. Ich denke, es gibt zweierlei Arten von Sorge:  
1. Da ist das Sorgen für etwas: 



Wenn wir Vorsorge treffen. Wenn wir uns fürsorglich zueinander verhalten. Wenn wir andere 
umsorgen und uns umeinander sorgen. Hier wirkt gesunde, positive Lebenskraft. 
2. Etwas anderes ist das Sorgen vor etwas: 
Wenn wir Sorgen vor der Zukunft haben. Wenn wir uns von Angst und Sorge auffressen lassen. 
Wenn wir uns zer-sorgen. Wenn wir uns die Haare raufen, keinen Ausweg mehr sehen. Wenn wir den 
Eindruck haben, wir haben unser Leben „an die Wand gefahren“. Und: Wenn wir meinen, wir sind für 
alles selbst zuständig und verantwortlich. 
 
Dem gegenüber will Jesus uns ermutigen, indem er uns zuspricht: Dein Leben ist schwer – doch du bist 
nicht die einzige, die sich darum kümmert. Dein Herr und Gott hält dein Leben in seinen Händen. 
IHM darfst du anvertrauen, was dir zu schwer fällt. IHM darfst du deine Sorgen niederlegen, sie ihm 
anvertrauen. 
Klar, wir Menschen machen uns Sorgen, wir haben Sorgen und wir tragen Sorge umeinander, solange 
wir leben. Ein Wort von Martin Luther hilft mir, hier das rechte Maß zu finden: 
„Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über Deinem Haupt fliegen, kannst Du nicht ändern. Aber 
dass sie Nester in Deinem Haar bauen, das kannst Du verhindern.“ 
Mir hilft es, wenn ich mir meine Sorgen immer wieder kritisch anschaue: Wie bedrohlich ist das, was 
dir Angst macht, wirklich für dich? Manchmal bekommen meine sorgenvollen Gedanken dann plötzlich 
ein ganz anderes Gewicht. Ich kann „mit Gottes Augen sehen“. 
Und dann weiß ich auf einmal: Mein Leben liegt in Gottes Händen! Ich kann ganz beruhigt sein und 
ihm meine Sorgen hinlegen. Er wacht über mich und die Meinen. Er schenkt mir seinen Segen. 
Und: „An Gottes Segen ist alles gelegen.“ 
So will ich Gottes Segen in meinem Leben und unter uns wirken lassen. Aber nicht, als ob ich jetzt die 
Hände in den Schoß legen könnte. Nicht, als könnte ich gar nichts tun. Ich will vielmehr versuchen, 
einen guten Mittelweg zu finden: Ich will auf Gottes Wirken und auf seine Hilfe vertrauen. Und ich will 
Sorge tragen für mich und für meine Lieben, so gut ich es kann. So kann ich zuversichtlich in die 
Zukunft schauen. 
Das Evangelium zum Sonntag hilft uns, die Sorgen beiseite zu legen, indem wir auf die Natur schauen: 
Die Vögel unter dem Himmel – sie bauen Nester, aber sie sammeln keine Vorräte. Die Lilien auf dem 
Felde, sie weben und sie spinnen nicht, sie sorgen nicht selbst dafür, dass sie in bunten Farben 
erblühen. 
Und wir? Haben wir uns denn selbst erschaffen? Haben wir uns unsere Talente und Begabungen selbst 
verliehen? Haben wir dafür gesorgt, dass Natur und Jahreszeiten uns so wunderbar begleiten und 
bereichern? 
Bei aller Mühsal und trotz mancher Sorgen hilft mir der Blick aus dem Fenster auf Gottes wunderbare 
Schöpfung doch in jeder Jahreszeit, mein Leben in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Aus 
Gottes Perspektive bin ich eines von vielen Menschenkindern, die er ins Leben gerufen hat und für die 
er sorgt.  
Die Früchte des Feldes und der Reben, der Ertrag der Obstbäume und der Gärten, der warme Wind 
des Spätsommer-Nachmittags und die bunten Blätter des beginnenden Herbstes – sie alle zeugen von 
Gottes Güte und zeigen mir: Es ist gesorgt für dich. Du bist Teil eines wunderbaren Ineinanders von so 
vielen verschiedenen Kräften und Möglichkeiten. Du darfst leben. 
So denke ich: Wenn wir nur fest zusammenstehen und gemeinsam anpacken, so können wir den Rest 
ganz getrost Gott überlassen. 
Wenn wir nur unsere Augen zu IHM erheben und uns von seinem Wort leiten lassen, dann schenkt ER 
uns Kraft für den heutigen Tag und Zuversicht, Hoffnung und Freude für die kommende Zeit.  
Amen. 
 



Predigtlied: EG 661,1-5 – Die Vögel unterm Himmel 
(Text: R. O. Wiemer, 1974, Melodie: M. G. Schneider, 1975) 
Von diesem Lied gibt es leider kein YouTube-Video. 
1. Die Vögel unterm Himmel, die Spatzen und die Raben,  
die sagen uns, wir sollen – nicht zuviel Sorgen haben. 
2. Die Lilien im Garten, die Rosen und Levkoien,  
die sagen uns, wir sollen – an Gottes Welt und freuen. 
3. Die Käfer auf den Halden, die Nesseln und die Kressen,  
die sagen uns, wir sollen – das Kleine nicht vergessen. 
4. Die Brücken, die wir bauten, Maschinen, die wir machten,  
die sagen uns wir sollen – das Kleine nicht verachten. 
5. Die Straßen, die wir fahren, die Autos, die wir lenken,  
die sagen uns, wir sollen – an unsern Nächsten denken. 
(Text: Rudolf Otto Wiemer, 1974, Melodie: Martin Gotthard Schneider, 1975) 
 
Fürbitten: »Herr, vor dich kommen wir – mitten aus meinem Alltag. Zu dir rufen wir – mitten in 
unsicheren Zeiten, heraus aus unseren Sorgen und mitten in unserer Angst. 
Bitte komm uns nahe. Lass uns auf deine Hilfe vertrauen: 
Du nimmst die Sorgen von unseren Schultern. Und du sorgst für uns.  
Dafür danken wir dir. 
Stille. 
Herr, vor dich kommen wir – mitten in der Krise. 
Wie gerne würden wir sorgenfrei leben. Aber das fällt schwer. So bitten wir dich: 
Hilf uns dieses Jahr ganz besonders, unsere Sorgen auf dich zu werfen. Lass uns darauf vertrauen: Du 
sorgst für uns. 
Stille. 
Herr, vor dich kommen wir. Wir vertrauen dir: Du hast uns unser Leben geschenkt. Du hast uns 
geschaffen und uns zu dir gezogen. Wir spüren: Deine Hilfe verändert unser Leben. Bitte schenke uns 
neuen Mut. Zeige uns einen guten Weg für uns und unsere Lieben aber auch für unser Land und für 
diese deine Welt. 
Stille. 
Herr, vor dich kommen wir. Von dir erwarten wir Hilfe und Heil. Bitte verwandle unsere Sorgen in Mut, 
bitte verwandle unsre Ängste in Zuversicht, bitte verwandle unsere Trauer in Freude. Lass uns im Blick 
auf dich zufrieden leben. 
Stille. 
Herr, vor dich kommen wir. Wir denken an unsere Mitmenschen: 
Wir bitten dich für alle, die leiden: Heile sie und schenke ihnen Zuversicht.  
Wir bitten dich für alle, die trauern: Tröste sie und lass sie wieder Freude erleben.  
Wir bitten dich für alle, die schaffen bis zum Umfallen: Bestärke sie und hilf ihnen, durchzuhalten.  
Wir bitten dich für alle, die keine Arbeit haben und die nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen: 
Richte sie auf und ermutige sie.  
Wir bitten dich für uns alle: Herr, erlöse uns. Befreie uns von allem Bösen. Nimm unsere Sorgen und 
unsere Angst von uns. Lass uns auf deine Macht vertrauen.  
Stille. 
Gemeinsam mit allen Christen in unserem Dorf, in unserem Land und auf der ganzen Welt beten wir 
weiter mit Jesu Worten: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. … Amen.« 
 



Schlusslied: NL 118,1-2 – Der Herr segne dich   
Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied ‚Der Herr segne dich‘  
(Text und Melodie: Martin Pepper, 2000) 
 ( https://www.youtube.com/watch?v=K-PN2J9fBn0) 
Refrain: Der Herr segne dich, behüte dich, lasse sein Angesicht leuchten über dir, und der Herr sei dir 
gnädig! Er erhebe sein Angesicht über dich und erfülle dein Herz mit seinem Licht, tiefer Friede begleite 
dich. 
1. Ob du ausgehst oder heimkommst, ob du wach bist oder schläfst, sei gesegnet und gestärkt durch 
seinen Geist. Ob du in das Tal hinabgehst oder Berge vor dir stehn,  
mögest du den nächsten Schritt in seinem Segen gehn! Refr.: Der Herr segne dich 
2. Ob die Menschen, die du liebst, dies erwidern oder nicht, sei ein Segen durch die Gnade deines 
Herrn. Ob die Träume, die du träumtest, noch verheißungsvoll bestehn  
oder längst schon nicht mehr für dich wie ein Traum aussehn. 
Bridge: Friede mit dir (3x tief und einmal hoch). Refr.: Der Herr segne dich, … . 
(Text und Melodie: Martin Pepper, 2000) 
  
Alternatives Schlusslied: EG 352,1-4 – Alles ist an Gottes Segen 
1. Alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnad gelegen über alles Geld und Gut. Wer auf Gott sein´ 
Hoffnung setzet, der behält ganz unverletzet einen freien Heldenmut. 
2. Der mich bisher hat ernähret und mir manches Glück bescheret, ist und bleibet ewig mein. Der mich 
wunderbar geführet und noch leitet und regieret, wird forthin mein Helfer sein. 
3. Sollt ich mich bemühn um Sachen, die nur Sorg und Unruh machen und ganz unbeständig sind? 
Nein, ich will nach Gütern ringen, die mir wahre Ruhe bringen, die man in der Welt nicht find´t. 
4. Hoffnung kann das Herz erquicken, was ich wünsche, wird sich schicken, wenn es meinem Gott 
gefällt. Meine Seele, Leib und Leben hab ich seiner Gnad ergeben und ihm alles heimgestellt. 
 
Segen: »HERR, segne und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.« 
***************************************************************  
Kerze auspusten. Nehmen Sie sich Zeit: Gottes Geist weht, wo er will (Joh 3,8, 1. Kor 12). Gott behüte 
Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst.  
 

 


