
 

 
 
 
 
 
 

20. Sonntag nach Trinitatis                     25. Oktober 2020 
 
Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause und doch verbunden 
mit Gott und mit vielen Menschen. Bitte legen Sie eine Bibel und ein Evangelisches Gesangbuch (EG) 
bereit. Sie können die Lieder und die Schriftlesung aber auch im anhängenden Textblatt lesen. Einen 
gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Irene Haßler 
 
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 295,1-4 – Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit 
(Text: Cornelius Becker, 1602, Melodie: Heinrich Schütz, 1661) 
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 wird. 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´. 

 

Psalm 119,1-8 – EG 764 / NL 959.1 
»Wohl denen, die ohne Tadel leben, 
die im Gesetz des Herrn wandeln! … 

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.« 

 

Gebet: »Herr, unser Gott. Dein Wort wollen wir hören, nach deinem Willen versuchen wir zu leben. 
Aber es ist schwer in diesen unsicheren Zeiten. Bitte hilf uns, dass wir uns von dir ermutigen lassen. 
Bitte lass uns deine Herrlichkeit erkennen, die für uns leuchtet – mitten in allem Dunkel. Gib uns 
deinen Geist, der uns lebendig macht. Nimm von uns alle Resignation und alle Gelähmtheit. Erneuere 
uns mit deinem Geist. Wirke in uns, stärke uns und schenke uns deine Gnade. Durch Jesus Christus 
in der Kraft deines guten Geistes. Amen.« Stille. 
 

Hauptlied: EG 408,1-6 – Meinem Gott gehört die Welt 
(Text: Arno Pötzsch, 1934, Melodie: Christian Lahusen, 1948) 
1. Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, 
ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. 
2. Und sein eigen bin auch ich. Gottes Hände halten mich 
gleich dem Sternlein in der Bahn: Keins fällt je aus Gottes Plan. 
3. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht. 
Über Bitten und Verstehn muss sein Wille mir geschehn. 
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4. Täglich gibt er mir das Brot, täglich hilft er in der Not. 
Täglich schenkt er seine Huld und vergibt mir meine Schuld. 
5. Lieber Gott, du bist so groß, und ich lieg in deinem Schoß 
wie im Mutterschoß ein Kind: Liebe deckt und birgt mich lind. 
6. Leb ich, Gott, bist du bei mir. Sterb ich, bleib ich auch bei dir. 
Und im Leben und im Tod bin ich dein, du lieber Gott. (vgl. Römer 14,8) 
 

Schriftlesung: 2. Korinther 3,1-9 – Diener des neuen Bundes 
»Herr, wir hören jetzt auf dein Wort. Sprich in unser Leben hinein, rühre unser Herz an – und lass uns 
deine Herrlichkeit erkennen. Amen.«  Lesen Sie jetzt den Bibeltext (vor). 
 

Schriftlesung: 2. Kor 3,1-9 – PAULUS ALS DIENER DES NEUEN BUNDES 
31Fangen wir jetzt schon wieder damit an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa 
Empfehlungsschreiben von euch oder an euch, so wie gewisse Leute? 2Ihr seid unsere Empfehlung. 
Ihr seid in unsere Herzen geschrieben, und alle Menschen können es lesen und verstehen.3Ja, es ist 
offensichtlich: Ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Zustande gekommen ist es 
durch unseren Dienst. Es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen 
Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern auf Tafeln aus Fleisch und Blut  – im 
menschlichen Herzen. 
4Diese Überzeugung verdanken wir Christus. Sie gilt auch bei Gott.5Von uns aus sind wir ja gar nicht in 
der Lage, uns etwas Derartiges zuzuschreiben – so als hätten wir es aus eigener Kraft erreicht. 
Sondern es ist Gott, der uns dazu befähigt hat.6Er hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des neuen 
Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. 
Denn der Buchstabe führt zum Tod, aber der Geist führt zum Leben. 
DER DIENST DES MOSE UND DER DIENST DES PAULUS 
7Die Dienstordnung, die den Tod brachte, war mit Buchstaben in Stein gemeißelt. Aber schon dieser 
Dienst ließ Gottes Herrlichkeit aufstrahlen: Auf dem Gesicht des Mose lag ein so heller Glanz, dass die 
Kinder Israels nicht hinsehen konnten. Dabei war das doch ein Glanz, der wieder verging.8Wie viel 
mehr wird dann erst die Dienstordnung, die den Heiligen Geist bringt, Gottes Herrlichkeit aufstrahlen 
lassen! 9Schon der Dienst, der zur Verurteilung führte, war also erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Wird 
dann der Dienst, der uns gerecht macht, nicht erst recht von Gottes Herrlichkeit erfüllt sein?  
(Übersetzung der BasisBibel) 
 
Lesepredigt zur Epistel, zur Schriftlesung des Sonntags: 
Liebe Brüder und Schwestern im Glauben! 
Wie geht es Ihnen in diesen Tagen? Ist Ihr Vertrauen stark genug, um voll Zuversicht in jeden neuen 
Tag zu gehen? Oder häufen sich die Sorgen, die Angst, die bösen Vorahnungen? 
Wieder neue Einschränkungen, wieder mehr Infizierte, wieder neue Regelungen. 
Die Unsicherheit wächst: Wie soll das noch weiter gehen? Wie kommen wir über den Winter? Wie 
lange müssen wir noch mit den Auswirkungen der Pandemie leben? 
 

Paulus spricht von Herrlichkeit – mitten in schweren Zeiten. 
Daran bleibe ich hängen: Kann ich bei aller Resignation unserer Tage die Herrlichkeit überhaupt noch 
erkennen, die Gott für uns bereit hält?  
Sehe ich das Licht, das mich auf seine Schöpfung verweist? 
Erkenne ich die Liebe Gottes unter uns Menschen - die sich in diesen Tagen auch darin äußern kann, 
dass eine liebende Enkelin ihre geliebte Oma eben nicht besucht? 
Es gibt mir so viel Stärke und Kraft, dass wir Christen aus dem Evangelium leben: Die gute Nachricht 
von Jesus Christus stärkt in mir das Vertrauen in Gott, den Herrn der Welt, dass ER einen guten Weg 
für uns bereit hält. Sie hilft mir, mit Mut und Zuversicht die Dinge anzupacken – oder das Leben zu 
nehmen, wie es nun eben gerade ist. 
Und wissen Sie, was Mut ist? „Mut ist Angst, die gebetet hat.“ So habe ich es in einer Liedandacht von 
Clemens Bittlinger zum vergangenen Sonntag gehört. 
 

Da wir Christen sind, wissen wir, wohin wir unsere Angst bringen können: Lasst uns alle Ungewissheit 
dieser Tage vor unseren Herrn bringen. Lasst uns unsere Angst in ein Gebet packen – und sie als Mut 
wieder aus der Hand Gottes entgegennehmen. Unser Herr kennt uns und weiß um unser Leben. Er 
kennt unsere Bedürfnisse und weiß um unsere Ängste. Mit Worten des Apostels Petrus lasse ich mich 
ermutigen, wenn er schreibt: „All eure Sorgen werft auf IHN; denn ER sorgt für euch!“ (1. Petrus 5,7) 
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Ich vertraue darauf: Wenn ich meine Sorgen zu Jesus bringe, dann schenkt er mir Mittel und Wege, 
das Leben zu bestehen und es zum Guten zu gestalten. 
 

Ich finde: Dieses Vertrauen ins Leben und in den Herrn des Lebens braucht unsere Welt, wir sind es 
ihr schuldig – vielleicht heute mehr denn je. Wir Christen können hier Vorbild sein. Wir haben einen 
festen Grund (vgl. 1. Kor 3,11). Wir wissen darum: Unser Herr geht mit – gerade in schweren Zeiten 
(vgl. Mt 28,20). Wir brauchen keine Angst zu haben (vgl. Jes 43,1). 
 

Christen sollen ein Brief Christi sein. Genau genommen höre ich aus den Worten des Apostels Paulus 
die Zusage und den Auftrag heraus: Wir Christen sind ein Brief Christi! So lasst uns unser Leben wie 
ein Empfehlungsschreiben für unseren Herrn gestalten. Damit andere an unserem Verhalten 
erkennen, wie groß unser Gott ist.  
„Diese Aufgabe ist zu groß für mich“, meinen Sie? Mag sein, dass sie groß aussieht. Doch ich finde es 
tröstlich zu wissen, dass wir die Grundvoraussetzungen schon haben: Wir sind ein Brief Christi! Wir 
haben seine Nähe, wir leben aus seinem Heilshandeln. Das sollen wir tun – und unsere Erfahrung 
damit weitergeben – mehr nicht. 
 

Wie sieht das denn aus, ein Brief Christi zu sein?  
Ich verstehe Paulus so: „Ihr seid nicht mit Tinte geschrieben. Jesus schreibt mit seinem guten, Heiligen 
Geist – und ER schreibt direkt in euer Herz hinein. Er gibt euch Kraft, Mut und Zuversicht. Er hilft euch 
zum Vertrauen und zum Glauben an das Gute – entgegen allem Augenschein. Er schenkt euch 
Freude – mitten in leidvoller Zeit.“  
 

Wir sind ein Empfehlungsschreiben unseres Herrn. Wer mit ihm an seiner Seite lebt, der wird diese 
göttliche Nähe ausstrahlen und weitergeben. Da gibt es kein „Ich bin zu klein.“ 
Gott macht uns tüchtig zu allem guten Werk. Und: Wen Gott an eine Aufgabe schickt, den macht er 
auch ge-schickt dazu. 
Uns ist die Aufgabe vor die Füße gelegt, gemeinsam die Zeiten der Pandemie zu gestalten und sie im 
Füreinander und im Miteinander durchzustehen. 
 

Und genau hier ist Gottes Geist zu erkennen. Er ist überall da am Werk, wo neue Möglichkeiten 
gedacht und ausprobiert werden. Wo Menschen einander helfen und miteinander Unmögliches wahr 
machen, da stehen sie im Dienst Gottes. Lasst uns so für unseren Herrn einstehen. 
 

Wir sind ein Brief Christi, ein Empfehlungsschreiben für sein Heil. Er kann auch aus dem Bösen noch 
Gutes machen. 
So ein Empfehlungsschreiben verweist auf Gott, sagt Paulus. Es zeigt die Herrlichkeit Gottes, lässt 
Gottes Licht unter uns aufleuchten. Und es hilft uns, unser eigenes Licht, und sei es noch so klein, 
nicht unter den Schemel zu stellen. Vielmehr sollen wir unser „Licht leuchten lassen vor den Leuten“, 
damit sie „unseren Vater im Himmel preisen“ (vgl. Matthäus 5, 16). Oder, wie es in einem Gospel-Lied 
heißt, gleichsam als Selbstaufforderung: „This little light of mine, I´m gonna let it shine.” – “Ich will mein 
kleines Licht leuchten lassen“, ich will alles tun, was in meiner Macht steht, um Gottes Herrlichkeit 
aufscheinen zu lassen. 
 

Paulus sagt: In Jesus Christus übersteigt Gottes Herrlichkeit alles bisher Dagewesene. Sein Licht 
strahlt immer, da gibt es kein Ende. Durch ihn werden auch wir mit seinem Geist begabt. Sein Wort 
wird uns ins Herz eingeprägt. Um mit der Jahreslosung 2017 zu sprechen: „Gott spricht: Ich schenke 
euch ein neues Herz und einen neuen Geist.“ (Hesekiel 36,26) 
 

Was ist Herrlichkeit? Dass wir in allem, was geschieht, Gott in seiner Größe und in seiner Macht am 
Werk sehen. Gottes Herrlichkeit ist wie ein Glanz, der in unsere Welt leuchtet. Möge ER unsere Welt – 
mitten in den Unsicherheiten der Pandemie – in Seinen strahlenden Lichtglanz hüllen. 
 

Und der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen, uns ausdenken und begreifen 
können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen. 
 

Predigtlied: Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein   
https://www.youtube.com/watch?v=qRKCirRX0ME 

(Text: Hedwig von Redern, 1905, Melodie: Charles Hutchinson Gabriel, 1903) 
1) Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen zieh ein, 
wird nur das Schaun meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. 
Refr.: Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, 
wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh! Wenn frei von Weh ich sein Angesicht seh! 

https://www.youtube.com/watch?v=qRKCirRX0ME
https://www.evangeliums.net/lieder/autor_hedwig_von_redern.html
https://www.evangeliums.net/lieder/melodie_charles_hutchinson_gabriel.html
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2) Wenn dann die Gnade, mit der ich geliebt, dort eine Wohnung im Himmel mir gibt, 
wird doch nur Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. 
3) Dort vor dem Throne im himmlischen Land treff ich die Freunde, die hier ich gekannt; 
dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. 
 
Fürbitten: Herr, vor dich kommen wir – mitten aus unserem Alltag. Zu dir rufen wir – mitten in 
unsicheren Zeiten, höre unsere Angst und verwandle sie in Mut. Lass uns als deine Kinder leben. 
Schenke uns Vertrauen in das Leben und in dich. Führe uns auf guten Wegen – mitten in schwerer 
Zeit. 
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. Rüste uns mit deinem Geist aus. Mach uns zu einem Brief 
Christi. Lass uns von dir erfüllt anderen von dir erzählen. Stärke uns und unsere Mitmenschen. Lass 
uns Leben in Fülle in deiner Nähe erfahren. 
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. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Und vergib uns unsre Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Amen. 
 
Schlusslied: NL 118,1-2 – Der Herr segne dich (Text und Melodie: Martin Pepper, 2000) 
Dieser QR-Code führt Sie zu dem Lied „Der Herr segne dich“ 
https://www.youtube.com/watch?v=K-PN2J9fBn0 
Refr: 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 … . 
 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=K-PN2J9fBn0

