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HANDORF (11. SONNTAG N. TRINITATIS)           (23. AUGUST 2020)

BEGRÜßUNG/ABKÜNDIGUNGEN

Gott widersteht den Hochmütigen,/ aber den Demütigen gibt er
Gnade.                                                                         (1. Petr 5, 5b)

Ganz herzlich grüße ich Euch am 11. Sonntag nach Trinitatis. – Vom
Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name
des Herrn, so heißt es im heutigen Wochenpsalm, dem schönen Ps
113. Denn, ihr Lieben: Gott schaut auf uns! So niedrig und klein wir
auch sein mögen. Ja, Gottes Gnade beugt sich zu uns herab! Und sie
kommt uns nahe, mächtig und liebevoll, in Jesus Christus, unserm
Bruder und Herrn. Welch ein Grund, von Herzen dankbar zu sein!

Abkündigungen

Und nun segne der Herr seinen Dienst an uns. Er segne unser Sin-
gen und Beten, unser Reden und Hören. Amen.

LIED

EG 334 („Danke für diesen guten Morgen”)
1) Danke für diesen guten Morgen,/ danke für jeden neuen Tag./
Danke, dass ich all meine Sorgen/ auf dich werfen mag.
2) Danke für alle guten Freunde,/ danke, o Herr, für jedermann./
Danke, wenn auch dem größten Feinde/ ich verzeihen kann.
3) Danke für meine Arbeitsstelle,/ danke für jedes kleine Glück./
Danke für alles Frohe, Helle/ und für die Musik.
4) Danke für manche Traurigkeiten,/ danke für jedes gute Wort./
Danke, dass deine Hand mich leiten/ will an jedem Ort.
5) Danke, dass ich dein Wort verstehe,/ danke, dass deinen Geist du
gibst./ Danke, dass in der Fern und Nähe/ du die Menschen liebst.
6) Danke, dein Heil kennt keine Schranken,/ danke, ich halt mich
fest daran./ Danke, ach Herr, ich will dir danken,/ dass ich danken
kann.                                   (Martin Gotthard Schneider 1961/1963)
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EINGANGSVOTUM

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Der Herr sei mit Euch.
Und mit deinem Geiste 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Der Himmel und Erde gemacht hat.

SCHULDBEKENNTNIS

Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkennen wir, dass wir gesündigt
haben in Gedanken, Worten und Werken. Dich, unseren Gott und
Heiland, sollen wir über alles lieben, aber wir haben vieles auf Er-
den mehr geliebt als dich. Du hast uns in deinen Dienst gerufen, aber
wir haben die Zeit vertan, die du uns anvertraut hast. Du hast uns
unseren Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie uns selbst, aber wir
haben versagt in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. 

Darum kommen wir zu dir und bekennen unsere Schuld. Richte uns
Herr, aber verwirf uns nicht, denn wir wissen keine andere Zuflucht
als dein unergründliches Erbarmen. 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser,
er vergebe uns unsere Sünde und führe uns
zum ewigen Leben. Amen.

So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein.  (Jes 43, 1)

PSALMGEBET

Wir beten im Wechsel mit den Worten des 113. Psalms (EG 749.1):

Halleluja! Lobet, ihr Knechte des HERRN,
lobet den Namen des HERRN!

Gelobt sei der Name des HERRN

von nun an bis in Ewigkeit!
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Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des HERRN!

Der HERR ist hoch über alle Völker;
seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist.

GLORIA PATRI

Ehr sei dem Vater und dem Sohn/ und dem Heiligen Geist, wie es
war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.

KYRIE

GLORIA

Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried´, den Menschen ein
Wohlgefallen.

Allein Gott in der Höh´ sei Ehr und Dank für seine Gnade, darum
dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohl-
gefalln Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn´ Unterlass, all´ Fehd´
hat nun ein Ende.

GEBET

Wir wollen beten: Den Hochmütigen widerstehst du Gott; den De-
mütigen bist du gnädig. Öffne uns die Augen, für unsere Schwächen
und für unsere Stärken, dass wir – gleich ob nun stark oder schwach
– deiner Gnade trauen. Dir allein. Das bitten wir dich im Glauben an
Jesus Christus, deinen Sohn, und in der Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.

LESUNG

Die Epistel für den 11. Sonntag nach Trinitatis steht im Brief des
Paulus an die Epheser im 2. Kapitel:
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Gott, der reich ist an Barmherzigkeit,/ hat in seiner großen Liebe,/
mit der er uns geliebt hat,/ auch uns, die wir tot waren in den Sün-
den,/ mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr selig ge-
worden –; und er hat uns mit auferweckt/ und mit eingesetzt im Him-
mel in Christus Jesus,/ damit er in den kommenden Zeiten erzeige
den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade/ durch seine Güte
gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig gewor-
den durch Glauben,/ und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es,
nicht aus Werken,/ damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind
sein Werk / geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, / die Gott
zuvor bereitet hat,/ dass wir darin wandeln sollen.
                                                                                     (Eph 2, 4-10)

HALLELUJA

Halleluja. Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;/ verkün-
diget sein Tun unter den Völkern! Halleluja.                   (Ps 105,1)

LIED

EG 600 („Meine engen Grenzen”)
1) Meine engen Grenzen,/ meine kurze Sicht bringe ich vor dich./
Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in Weite:
Herr, erbarme dich.
2) Meine ganze Ohnmacht,/ was mich beugt und lähmt, bringe ich
vor dich./ Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in
Stärke: Herr, erbarme dich.
3) Mein verlornes Zutraun,/ meine Ängstlichkeit bringe ich vor
dich./ Wandle sie in Wärme: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in
Wärme: Herr, erbarme dich.
4) Meine tiefe Sehnsucht/ nach Geborgenheit bringe ich vor dich./
Wandle sie in Heimat: Herr, erbarme dich./ Wandle sie in Heimat:
Herr, erbarme dich.                                          (Eugen Eckert 1981)

EVANGELIUM

Das Evangelium steht bei Lukas im 18. Kapitel.
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Ehr sei dir, o Herre.

Jesus sagte zu einigen,/ die sich anmaßten, fromm zu sein,/ und ver-
achteten die andern,/ dies Gleichnis: „Es gingen zwei Menschen
hinauf in den Tempel, um zu beten,/ der eine ein Phärisäer,/ der an-
dere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich
danke dir, Gott,/ dass ich nicht bin wie die andern Leute,/ Räuber,
Betrüger, Ehebrecher/ oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zwei-
mal in der Woche/ und gebe den Zehnten von allem, was ich ein-
nehme. 

Der Zöllner aber stand ferne,/ wollte auch die Augen nicht aufheben
zum Himmel,/ sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei
mir Sünder gnädig!
 
Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus,/ nicht
jener. Denn wer sich selbst erhöht,/ der wird erniedrigt werden; und
wer sich selbst erniedrigt,/ der wird erhöht werden.”                      
                                                                                     (Lk 18, 9-14)
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christe.

GLAUBENSBEKENNTNIS

Wir bekennen gemeinsam den christlichen Glauben:

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
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gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen.

LIED

EG 347, 1-3 („Ach, bleib mit deiner Gnade”)
1) Ach bleib mit deiner Gnade/ bei uns, Herr Jesu Christ,/ dass uns
hinfort nicht schade/ des bösen Feindes List.
2) Ach bleib mit deinem Worte/ bei uns, Erlöser wert,/ dass uns sei
hier und dorte/ dein Güt und Heil beschert.
3) Ach bleib mit deinem Glanze/ bei uns, du wertes Licht;/ dein
Wahrheit uns umschanze,/ damit wir irren nicht.

AUSLEGUNG (zu 2. Sam 12, 1-15) 

LIED 

EG 347, 4-6 („Ach, bleib mit deinem Segen”)
4) Ach bleib mit deinem Segen/ bei uns, du reicher Herr;/ dein Gnad
und alls Vermögen/ in uns reichlich vermehr.
5) Ach bleib mit deinem Schutze/ bei uns, du starker Held,/ dass uns
der Feind nicht trutze/ noch fäll´ die böse Welt.
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6) Ach bleib mit deiner Treue/ bei uns, mein Herr und Gott;/
Beständigkeit verleihe,/ hilf uns aus aller Not. (Georg Weissel 1642)

FÜRBITTENGEBET

Großer Gott, du liebst alle Menschen, die Anständigen und die Ver-
lorenen, die Gescheiterten und die Erfolgreichen. In deiner Gemein-
de sind wir alle vereint. 

Bewahre uns vor dem Hochmut der Gerechten; lass uns die Armen
nicht vergessen, wenn du uns reich machst. Nimm uns die Angst vor
dem Versagen; bleibe bei uns, wenn wir dich aus den Augen ver-
lieren; lass uns nicht los.

Hilf uns, mit den anderen so umzugehen, wie du mit uns umgehst.
Wecke in uns den Glauben, der niemanden aufgibt; die Hoffnung,
die sich durch nichts beirren lässt; die Liebe, die keine Grenzen
kennt.

Herr, wir bitten dich für die Menschen in unserer Nähe, die es
schwer mit sich haben, dass sie freundliche Zuwendung erfahren,
auch durch uns. Amen.

GEBET DES HERRN

Lasst uns beten, wie uns unser Herr, Jesus Christus, zu beten gelehrt
hat:
Vater unser im Himmel.

Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
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Denn dein ist das Reich 
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

LIED 

EG 659 („Ins Wasser fällt ein Stein”)
1) Ins Wasser fällt ein Stein,/ ganz heimlich, still und leise,/ und ist
er noch so klein,/ er zieht doch weite Kreise./ Wo Gottes große
Liebe/ in einen Menschen fällt,/ da wirkt sie fort,/ in Tat und Wort,/
hinaus in unsre Welt.
2) Ein Funke, kaum zu sehn,/ entfacht doch helle Flammen;/ und die
im Dunkeln stehn,/ die ruft der Schein zusammen./ Wo Gottes große
Liebe/ in einem Menschen brennt,/ da wird die Welt vom Licht
erhellt,/ da bleibt nichts, was uns trennt.
3) Nimm Gottes Liebe an!/ Du brauchst dich nicht allein zu mühn,/
denn seine Liebe kann/ in deinem Leben Kreise ziehn./ Und füllt sie
erst dein Leben/ und setzt sie dich in Brand,/ gehst du hinaus, teilst
Liebe aus,/ denn Gott füllt dir die Hand.    (Manfred Siebald 1973)

SENDUNG UND SEGEN

Gehet hin im Frieden des Herrn.
Gott sei ewiglich Dank.

Es segne und behüte euch
der allmächtige und barmherzige Gott.
Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Amen, Amen, Amen.
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Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach
er zu ihm: 

Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere
arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder; aber der Arme
hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte.
Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen
Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und
schlief in seinem Schoß, und er hielt's wie eine Tochter.

Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über
sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast et-
was zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf
des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekom-
men war.

Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Na-
than: So wahr der Herr lebt: Der Mann ist ein Kind des Todes, der
das getan hat! Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das
getan und sein eigenes geschont hat.

Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann! So spricht der Herr,
der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und
habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn
Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das
Haus Israel und Juda gegeben; und ist das zu wenig, will ich noch
dies und das dazutun.

Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan
hast, was ihm missfiel? Uria, den Hethiter, hast du erschlagen mit
dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber

10

hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll
von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich
verachtet und die Frau Urias, des Hethiters, genommen hast, dass
sie deine Frau sei. 

So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen
aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor dei-
nen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei deinen
Frauen schlafen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich
getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne.

Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn.
Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde wegge-
nommen; du wirst nicht sterben.                       (2. Sam 12, 1-9.13)

Was für ein Mann, dieser David! Voller Vertrauen auf Gott, ein
wunderbarer Freund und frommer Beter (denkt nur an die Psalmen!)
und gleichzeitig – ein mieser geiler Kerl.

Denn da ist diese Frau: Bathseba. So schön, als wäre sie nicht von
dieser Welt. Schon der Name, die reinste Verheißung: Bath–se–ba!
David ist hingerissen. Nein, er ist völlig aus dem Häuschen. Und
schon bald lässt er Bathseba zu sich holen, er schläft mit ihr. Denn
wer kann ihm schon widerstehen? Ihm, dem großen König in Israel?

Aber dann wird Bathseba schwanger, und David entwickelt einen
üblen Plan. Da Bathseba verheiratet ist, versucht er, deren Mann
Uria das Kind unterzuschieben. Aber das klappt nicht, u. so schickt
David Uria auf ein Himmelfahrtskommando. Stellt ihn, den treuen
Offizier, genau dorthin, wo ihn seine Feinde ganz sicher erwischen.

Jetzt ist der Weg frei. David heiratet die schwangere Witwe. Was für
ein feiner Zug! Was für eine großzügige Geste! Eben typisch David!
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Doch dann kann irgendwer, vielleicht ein Kammerdiener oder die
Köchin, den Mund nicht halten. Und schon bald wissen es alle, und
das nicht nur im Palast: Der große Held u. ach so fromme König hat
eine verheiratete Frau verführt und, als es für ihn eng wurde, deren
Mann über die Klinge springen lassen. Ui, was eine Doppelmoral! 

Aber dann auch wieder typisch, ganz typisch für die Bibel. Denn die
erzählt keine Heiligenlegenden. Sie malt nicht auf Goldgrund. Nein,
sie erzählt so von den Menschen, wie die sind, ehrlich, ungeschönt.

Für gewöhnlich enden solche Stories im Desaster. Der mächtige
Mann schlägt um sich, macht seine Kritiker mundtot oder schlägt
ihnen sogar gleich ganz den Kopf ab (Game of Thrones!). Oder er
stolpert über sein Vergehen und geht tragisch unter (Shakespeare!).

Doch hier ist es anders, denn die Geschichte erhält eine andere, neue
Wendung: Gott schickt seinen Propheten Nathan zu David. Und
auch der ist ein Freund Davids.

Was für ein Glück, wenn du Freunde hast, die dich an der Schulter
packen und fest und bestimmt, aber zugleich auch zärtlich und in
großer Offenheit zu dir sagen können: „Du bist der Mann!” – „Da
hast du ganz schön Mist gebaut!” Freunde, die offen zu dir sprechen
können. Die dich nicht nur stellen, festnageln und fertig machen
wollen, sondern eben echte Freunde sind. Freunde, die zu dir sagen:

„Stell dich deiner Schuld. Gesteh’ sie ein. Und bring das in Ord-
nung, zumindest so gut das jetzt noch geht. Denn: Du kannst diese
Schuld nicht auf Dauer verdrängen. Sie wird herauskommen. Und
vor Gott kannst du es schon gar nicht verbergen. Der kennt deine
Schuld doch längst! Also kehr´ um. Gesteh ihm alles ein. Gott hält
dir doch schon die Hand hin. Also nimm sie auch. Ergreif sie. Ganz
fest. Und dann geh´ mit Gott die nächsten notwendigen Schritte.”
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Was für ein Glück, wenn du Freunde hast, die dir so auf die Sprünge
helfen. Wenn du in ihren Worten zugleich auch die Stimme Gottes
vernimmst. Denn: Gott läuft uns Menschen, dir und mir, auch dann
noch nach, wenn wir furchtbar, verdreht und unausstehlich sind.

Wir Menschen können Erstaunliches vollbringen. Und Gott freut
sich darüber! Und alle seine Engel im Himmel mit dazu! – Wir, ich
und auch du, können aber auch entsetzlich scheitern. Komplett, total
und abgrundtief! Doch selbst dann weiß Gott noch Wege, um mit
ihm und mit den Menschen wieder ins Reine zu kommen.

Was für ein Mann, dieser David! Er verrennt sich total. Gerät in eine
Sackgasse der Schuld. Aber er kann seine Fehler, auch schlimmste,
zugeben. Er kann demütig sein, um Vergebung bitten, umkehren.
Das ist wahre Größe. Was für ein Mann, dieser David! Vorbildlich.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserm Bruder u. Herrn.
Amen.


