
Gottesdienst für den 15. September 2021 – 15. Sonntag nach Trinitatis
von Pfarrerin Renate Kersten

Im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!

Psalm 127

Wenn Gott nicht das Haus baut,
so arbeiten umsonst, die daran bauen.
Wenn Gott nicht die Stadt behütet,
so wacht der Wächter umsonst.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzt
und esst euer Brot mit Sorgen;
denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Siehe, auch Kinder sind eine Gabe Gottes,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
Wie Pfeile in der Hand eines Starken,
so sind die Söhne der Jugendzeit.
Wohl dem, der seinen Köcher mit ihnen gefüllt hat!
Sie werden nicht zuschanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor.

Aus der Bibel: Erster Petrusbrief, Kapitel 5, 5b-11

Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber 
den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er 
euch erhöhe zu seiner Zeit.
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben 
Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen.
Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der 
wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht
in alle Ewigkeit! Amen.
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Ein Seelsorgebrief – Predigtgedanken

Kommunikation ist alles! Nie habe ich so viele Emails in so kurzer Zeit geschrieben wie im 
ersten Lockdown. Andere haben telefoniert, bis die Ohren glühten. Die Bibel ist nicht mehr 
und nicht weniger als ein Kommunikationsmittel, ein Buch aus Büchern, von Autoren für 
Leser geschrieben. Mit den Briefen, die den Großteil des neueren Teils der Bibel ausmachen, 
bekommen wir Einblick in die christliche Kommunikation der ersten Jahrhunderte – Christen-
Chat aus Frühzeit. Papier war teuer, meist diktierte der Autor seinen Text einem Schreiber, der
gut und ordentlich schreiben konnte. Die Briefe wurden dann mit Boten weitergeschickt und 
am Bestimmungsort in den Gemeinden vorgelesen. Der Bote brachte dann wieder 
Informationen aus den Gemeinden zum Autor des Briefes. Wenn die Briefe von einer 
anerkannten und bekannten Persönlichkeit stammten und der Inhalt auch für andere 
interessant war, wurden sie wieder abgeschrieben und auch in andere Gemeinden getragen. Im
Prinzip ist es, wie wenn heute Inhalte geteilt werden, nur dass der Aufwand etwas höher war 
als ein paar Tasten zu bedienen.  
Die Ratschläge der Briefe waren besonders gefragt, wenn Gemeinden ihre großen und kleinen 
Krisen kriegten und sich Zweifel breit machen: Ärger, Krankheiten, Streit und Ratlosigkeit. 
Das Gemeindeleben war nicht so leicht und erfüllend, viele hatten es sich einfacher 
vorgestellt, auch harmonischer. Und die Weltlage war auch schwierig. Schon stellte sich die 
Frage, was Gottesdienste und Gebete da helfen.  
Das sind Fragen für Seelsorgegespräche. Der Seelsorger gab Ratschläge gegen die 
Mutlosigkeit und die schlechte Stimmung. Der Autor des Petrusbriefes hätte sich gewundert, 
welche Karriere seine Worte gemacht haben. Über fast 2000 Jahre hinweg wurden sie 
abgeschrieben, gelesen, vorgelesen, übersetzt und gedruckt! Mit der Aufforderung „Seid 
nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe 
und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben!“  beginnen die Nachtgebete 
in unzähligen Klöstern. Auch wenn kaum einer den Teufel gesehen hat – dass schlimme 
Gedanken, Mutlosigkeit und Fragen, die zu nichts führen, der Seele „wie ein brüllender 
Löwe“  zusetzen und sie „verschlingen“ wollen, diese Erfahrung ist Allgemeingut. Die frühen
Christen empfahlen für solche Situationen, die Gedanken nicht einfach laufen zu lassen, 
sondern auch streng sich selbst gegenüber zu sein. Nüchtern, wachsam, demütig. Denn schnell
wird aus der Mutlosigkeit Resignation und Selbstgerechtigkeit. Man traut sich und der 
Gemeinde nichts mehr zu, man traut Gott nichts mehr zu, lenkt sich von dem ganzen Elend ab,
wird nachlässig im Gebet und verlernt den Einsatz für Gerechtigkeit. Einer zieht den anderen 
runter. 
Die Seele will eigentlich anderes. Und dafür braucht sie neuen Mut. Unser Briefseelsorger 
gibt hier nicht den großen Seelenversteher. Kein: „Ach, du Arme!“ Das kann auch mal gut tun.
Doch es führt nicht weiter. Die frühen Christen haben wie jede Christengeneration von der 
revolutionären Veränderung aller Verhältnisse im Reich Gottes geträumt. Endlich 
Gerechtigkeit! Kein Unrecht mehr, keine Armut, Schluss mit Gewalt, Weltfrieden jetzt! Mit 
Gottes Hilfe! Je größer die Hoffnung, umso schlimmer die Enttäuschung. 
Der Briefseelsorger mahnt zur Demut. An Gottes Reich, an Gottes Umgestaltung der Welt 
kann nur mitwirken, wer es lernt, damit umzugehen, dass wir Menschen Mitarbeiter sind, aber
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nicht die Macher. Nicht die Chefs. Und dass wir nicht durchs Leben gehen, ohne Leid zu 
erfahren. 
Und dann findet der Seelsorger Worte, die gar nicht mehr demütig klingen, eher überwältigt 
von Gottes Macht und Größe. Gott hat uns berufen zur Herrlichkeit! Und Gott wird die 
Gemeinde in ihrem Tief auffangen: „aufrichten, stärken, kräftigen, gründen“, so, wie wenn 
man ein Gebäude wieder in Ordnung bringt. 
Gut, dass mal einer daran erinnert! Wem das gefällt, der soll es mit anderen teilen. Amen. 

 
Lied „Wer nur den lieben Gott lässt walten“

1. Wer nur den lieben Gott läst walten
Und hoffet auf Ihn allezeit
Der wird Ihn wunderlich erhalten
In aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott dem Allerhöchsten traut
Der hat auf keinen Sand gebaut.

5. Denk nicht in deiner Drangsalshitze
Dass du von Gott verlassen seist
Und dass Gott der im Schoße sitze
Der sich mit stetem Glücke speist.
Die Folgezeit verändert viel
Und setzet Jeglichem sein Ziel.

2. Was helfen uns die schweren Sorgen?
Was hilft uns unser Weh und Ach?
Was hilft es daß wir alle Morgen
Beseuftzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid
Nur größer durch die Traurigkeit.

6. Es sind ja Gott sehr kleine Sachen
Und ist dem Höchsten alles gleich
Den Reichen klein und arm zu machen
Den Armen aber groß und reich.
Gott ist der rechte Wundermann
Der bald erhöhn, bald stürzen kann.

3. Man halte nur ein wenig stille
Und sei doch in sich selbst vergnügt
Wie unsres Gottes Gnadenwille
Wie sein’ Allwissenheit es fügt
Gott der uns Ihm hat auserwählt
Der weiß auch sehr wohl was uns fehlt.

7. Sing, bet und geh 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. 

4. Er kennt die rechte Freudenstunden
Er weiß wohl wenn es nützlich sei
Wenn Er uns nur hat treu erfunden
Und merket keine Heuchelei.
So kommt Gott eh wir uns versehn
Und lässet uns viel Guts geschehn.

3



Gebet

Ewiger Gott, 
Du erhältst die Erde über Jahrtausende,
die Menschheit von Generation zu Generation. 
Wir danken Dir für immer neues Leben.
Wir klagen Dir Leid und Tod, die uns vor Augen sind. 
Als Deine Kinder bitten wir Dich:

für Kirchen und Gemeinden in der ganzen Welt,
auf dem Land und in der Stadt,
dass Deine Stimme unter uns erklinge und uns stärke,
dass alle Engagierten sich von Dir stärken lassen,
dass wir den Mut zu fairen Auseinandersetzungen finden
und Brot und Leben mit allen zu teilen lernen.

für unsere Gesellschaft, für die Wahlvorbereitungen,
für Auseinandersetzungen und Entscheidungen,
dass wir ein gutes Maß und eine gute Richtung finden.

Wir beten für alle, denen das Nötigste fehlt,
für alle, die unter schlechten Bedingungen arbeiten,
und für alle, die täglich für Gerechtigkeit und Frieden arbeiten.

Dir vertrauen wir unser Leben an,
alle, mit denen wir verbunden sind,
unsere Gemeinden und unsere Umgebung. 
Stärke unser Vertrauen auf Dich
und lass uns beieinander bleiben.

Vater unser

Segen

Gott segne uns uns behüte uns,
Gott lasse leuchten das Angesicht über uns und sei uns gnädig,
Gott erhebe das Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen!
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