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Gottesdienst zu Hause   
 
für den 17. Sonntag nach Trinitatis, 26. September 2021  
Lektor Michael Laupus  

 
Musik zum Eingang  
selbst spielen oder abspielen 
   

Begrüßung mit dem Wochenspruch 
"Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat." (1. Joh. 5,4c) 
 

 
Abkündigungen  

 Donnerstag, 07.10.2021, 17 bis 19 Uhr: Offene Kirche, kommen Sie vorbei! 

 Am Sonntag, 3.10.2021 (Erntedank), findet zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr ein 
Stationengottesdienst zu Erntedank für Familien statt, mit der Kita Bethanien  
und Pfarrerin Anne Kampf 

 
 

Lied: Lobt den Herren, ihr Heiden all – Psalm 117 (EG 293) 

 
2. Denn seine groß Barmherzigkeit / tut über uns stets walten, / sein Wahrheit, Gnad und Gütigkeit / 
erscheinet Jung und Alten / und währet bis in Ewigkeit, / schenkt uns aus Gnad die Seligkeit; / drum 
singet Halleluja. 
 

Text: Joachim Sartorius (1591)  
Melodie: Melchior Vulpius (1609) 
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Votum   
Eine*r: „Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.“ – „Amen“ 
 

Psalm 25 (EG 713) 
Vergib mir meine Schuld 
Nach dir, Herr, verlanget mich. 
Mein Gott, ich hoffe auf dich; 
lass mich nicht zuschanden werden. 
Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 
Herr, zeige mir deine Wege 
und lehre mich deine Steige! 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 
Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 
Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 
die von Ewigkeit her gewesen sind. 
Der Herr ist gut und gerecht, 
darum weist er Sündern den Weg. 
Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 
für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 
Um deines Namens willen, Herr, 
vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 
Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 
und seinen Bund lässt er sie wissen. 
Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 
denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 
denn ich bin einsam und elend. 
Die Angst meines Herzens ist groß; 
führe mich aus meinen Nöten! 
Sieh an meinen Jammer und mein Elend 
und vergib mir alle meine Sünden! 
Bewahre meine Seele und errette mich; 
lass mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 

 
Gebet 
Allmächtiger, ewiger Gott! 
Hilf mir, zu meinem Glauben zu stehen. 
Denn du bist der lebendige Gott, 
der mich atmen und leben lässt. 
Der mich schweigen und reden lässt. 
Der mich handeln und wachsen lässt. 
Der mir die Treue hält bis über den Tod hinaus, 
lass uns in guten und in bösen Tagen dir vertrauen, 
durch Jesus Christus deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit 
Alle: „Amen“ 
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Schriftlesung: Matthäus 15, 21 - 38 
 
DIE KANAANÄISCHE FRAU 
21 Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon.  
22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, Herr, du Sohn Davids, 
erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.  
23 Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie 
doch gehen, denn sie schreit uns nach.  
24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!  
26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe 
es vor die Hunde.  
27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren 
fallen.  
28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und 
ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

 
Glaubensbekenntnis (EG 804) 
 

Lied: Such, wer da will, ein ander Ziel (EG 346, 1 - 3) 

 
2. Such, wer da will, Nothelfer viel, / die uns doch nichts erworben; / hier ist der Mann, der helfen 
kann, / bei dem nie was verdorben. / Uns wird das Heil durch ihn zuteil, / uns macht gerecht der 
treue Knecht, / der für uns ist gestorben. 
3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, / die ihr das Heil begehret; / er ist der Herr, und keiner mehr, 
/ der euch das Heil gewähret. / Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, / sucht ihn allein; denn wohl 
wird sein / dem, der ihn herzlich ehret. 

Text: Georg Weissel (1623)  
Melodie: Melchior Vulpius (1609), Johann Stobäus (1613) 



S e i t e  4 | 8 

 

Predigt zu Römer 10, 9 - 18  
 
Liebe Gemeinde! 
  
Der heutige Predigttext steht im Römerbrief Kapitel 10 die Verse 9 bis 18. 
 
9 Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, 
dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.  
10 Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.  
11 Denn die Schrift spricht (Jes 28,16): »Wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden.«  
12 Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über alle derselbe Herr, reich für 
alle, die ihn anrufen.  
13 Denn »wer den Namen des Herrn anruft, wird selig werden« (Joel 3,5). 
14 Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, 
von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger?  
15 Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht (Jes 
52,7): »Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!« 
WARUM IST ISRAEL NICHT ZUM GLAUBEN GEKOMMEN? 
16 Aber nicht alle waren dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht (Jes 53,1): »Herr, wer 
glaubte unserm Predigen?«  
17 So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. 
18 Ich frage aber: Haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja »in alle Lande ausgegangen ihr Schall«. 
 
Als ich diesen Text gelesen habe, kamen mir die Christenverfolgungen im alten Rom in den Sinn.  
Die Christen sind mit diesem Bekenntnis in die Arena gegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass 
sie dort ihren Glauben gemeinsam bekannt haben und auch gesungen haben.  
Mit erhobenen Haupt und dem Blick in Richtung Himmel. 
Sie glaubten fest an einen noch für die römische Welt unbekannten Gott, der ihnen so viel 
versprochen hat.  
Ein Leben nach dem Tod. 
Ein Leben im Paradies. 
Stellen wir uns diese Situation doch einmal vor. 
Sie stehen verängstigt mitten in der Arena, alle Blicke auf sie gerichtet und dann erhebt der Kaiser die 
Hand.  
Unter Jubel öffnen sich die Tore in den Seitenwänden und auch die Falltüren in der Arena öffnen sich 
und die Löwen springen heraus. 
Keine angenehme Situation.  
Eng stehen sie zusammen.  
Halten sich gegeneinander fest und immer wechselt der Blick in den Himmel und zu den Tieren. 
Sie blickten dem Tod in die Augen. 
Doch, in diesem Moment stärkte sie ihr Glauben. 
Wir wissen nicht, ob sie in das Paradies eingezogen sind, können es nur erahnen, denn wir glauben 
ebenfalls an einem Leben danach und an das Paradies. 
Dieser Glaube stärkt uns ebenfalls, die Leiden, den Schmerz und alles geduldig hier auf Erden zu 
ertragen. 
Wir können auf eine längere Geschichte mit Gott zurückblicken, dennoch ist Gott uns auch noch 
heute fremd.  
Wir haben aus der Tradition heraus, viel über ihn gehört.  
Manche von uns sind getauft worden und konfirmiert worden. Andere sind auch wieder aus unserer 
Kirche ausgetreten. 
Aber dennoch glauben sie. 
Halten am Glauben fest. 
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Einige bestimmt auch im Verborgenen, wie die damaligen Christen. 
Auch gibt es einige, die nicht viel über Gott erfahren haben, aus einer anderen Konfession kommen.  
Ich meine jetzt nicht das Judentum oder den Islam.  
Vielleicht aus dem Buddhismus, sie haben ihren eigenen Glauben und ihre eigenen Regeln, die auch 
für uns fremd sind. 
 
Wir hier im Christum sehen oder sollen keinen Unterschied zwischen Juden und Moslems machen 
und allen Glaubensrichtungen.  
Da Gott dies auch nicht tut, für ihn sind alle gleich, Mensch sowie auch Tier.  
Jede Kreatur unter dem Himmel, die er gemacht hat. 
So wie es Paulus an die Römer schrieb:  
„Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für 
alle, die ihn anrufen“.  
Wir sind alle Boten der guten Nachricht. 
Somit haben wir alle dasselbe Fundament.  
Wir sollten es nur erkennen. 
Wenn wir dies erkannt haben, dann wird uns alle dies bereichern. 
Und wenn wir es erkannt haben, ist dies nicht ein Grund der Freude und vielleicht auch ein wenig 
Glück zu wissen, dass wir alle gleich sind in Gottes Augen und dies auch weitergeben können und 
sollen. 
Die gute Nachricht einfach weitererzählen. 
Welch ein Glück wir haben.  
Wir haben jemanden, der uns erhört und zuhört, wenn wir ihn anrufen. 
Dem wir vertrauen können und auf den wir bauen können, dass will auch weitererzählt werden. 
Und Gott hört uns. 
Er hört unsere Bitten und die Sorgen, die wir haben, aber auch unsere Dankgebete.  
Gott ist für uns alle da und zu jeder Zeit.  
Dieses Glück haben wir. 
Es wird nur in vielen Augenblicken nicht so gesehen. 
Da stellt sich mir die Frage. 
Was ist für uns überhaupt Glück? 
Haben Sie sich dies schon mal gefragt?  
Wie empfinde ich Glück? 
Glück, ein starkes Wort für uns. 
Für manchen ist es Glück, an seinem Zielort Gesund und wohlbehalten angekommen zu sein. 
Auch seine Familie um sich zu haben, wieder um sich zu haben.  
Das war im letzten Jahr und auch noch in den Anfängen dieses Jahres besonders für die Älteren unter 
uns schwer ohne die Angehörigen, die geliebten Kinder oder die Enkel auszukommen. 
Durch Gebet und Hoffnung, hat sich dann diese Zusammenkunft in ein glückliches und auch freudiges 
Ereignis gewendet. 
Auch kennen wir diese Freude, wenn man die Schule, die Berufsausbildung beendet hat.  
Vielleicht sogar noch mit einem guten Abschluss. 
Und einen Ausbildungsplatz gefunden hat. 
Da sind wir auch glücklich und erleichtert. 
Da kommt vielleicht auch der Ausspruch her: „Toll, da hast du ja echt Glück gehabt, gerade in der 
heutigen Zeit.“ 
Man freut sich über dieses Glück. 
Wir haben alle Glück, das Gott uns unter seine Fittische nimmt, uns beschütz und wir können uns 
freuen, dass es so ist. 
Dies sollte uns immer gegenwärtig sein. 
Sicherlich gibt es auch Zeiten, da empfinden wir nicht so.  
Aber im Grunde wissen wir doch, dass da einer ist und über uns wacht. 
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Freude, Heil oder Rettung. Sind ebenfalls Wörter, die wir hier in Verbindung setzen können. 
Da stellt sich mir die Frage, kann ich mein Heil auch schmieden, so wie manche versuchen, ihr Glück 
zu schmieden? 
Das kann ich nicht.  
Das brauch ich auch nicht. 
 
Heil ist schon da und die Rettung auch.  
Diese beiden Dinge sind Geschenke von Gott.  
Dies hat Paulus in dem Brief an die Gemeinde in Rom geschrieben:  
„Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, 
dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, 
wird gerecht; und wer mit dem Munde bekennt, wird selig.“ 
 Dieses Geschenk des Heils, der Freude und der Rettung von Gott, ist in unseren Herzen fest 
verankert. 
Das ist unser Glück, darauf können wir vertrauen. 
Aus diesem Grunde, kann ich mir gut vorstellen, dass die damaligen Christen, bestimmt auch mit 
Angst, in die Arena gegangen sind.  
Doch sie hatten die Hoffnung auf das Heil und die Rettung, im Himmel mit Jesus Christus vereint zu 
sein.  
Die Bürden hier auf Erden abgelegt zu haben und ein ewiges Leben in Freude und Glück zu führen. 
Es ist das Glück, das wir von Gott begleitet sind und auch werden.  
Zu allen Zeiten, auch wenn wir uns nicht glücklich fühlen oder auch Trauer verspüren. 
Aber wer weiß, vielleicht sind diese Zeiten und Momente auch Umwege, nach denen wir erkennen, 
dass das wahre Glück und die wahre Freude uns von Gott bereits schon jetzt in unser Herz gesetzt 
worden ist. 
Und das ist ein wunderbares Geschenk. 
Amen. 

 
Nachdenken über die Predigt: Wo stimmen Sie zu? Wo möchten Sie widersprechen?  

 
Lied: Herr, mach uns stark im Mut, der dich bekennt (EG 154, 1 - 5) 

 

2. Tief liegt des Todes Schatten auf der Welt. / Aber dein Glanz die Finsternis erhellt. / Dein 
Lebenshauch bewegt das Totenfeld. / Halleluja, Halleluja! 
3. Welch ein Geheimnis wird an uns geschehn! / Leid und Geschrei und Schmerz muss dann vergehn, 
/ wenn wir von Angesicht dich werden sehn. / Halleluja, Halleluja! 
4. Aber noch tragen wir der Erde Kleid. / Uns hält gefangen Irrtum, Schuld und Leid; / doch deine 
Treue hat uns schon befreit. / Halleluja, Halleluja! 
5. So mach uns stark im Mut, der dich bekennt, / dass unser Licht vor allen Menschen brennt! / Lass 
uns dich schaun im ewigen Advent! / Halleluja, Halleluja! 

Text: Anna Martina Gottschick (1972), Jürgen Henkys (1988) 
Melodie: Ralph Vaughan Williams (1906) 
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Fürbittengebet: 
Ewiger und dreieiniger Gott, 
als Schöpfer hast du uns gewollt und beim Namen gerufen, 
als Sohn rettest du uns aus Schuld und Tod, 
als Heiliger Geist tröstest du uns und stehst uns bei. 
Dafür danken wir dir, rufen zu dir und preisen dich und deinen Namen, 
du ewiger und dreieiniger Gott. 
Weil du uns gewollt und ins Leben gerufen hast, 
rufen wir dich an, Schöpfer der Welt, für alle, die Verantwortung tragen, 
in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung, 
in den Regierungen und Parlamenten, 
dass sie für Frieden und Gerechtigkeit eintreten, 
dass sie deine Schöpfung schützen, 
ihre Schranken erkennen und den Menschen dienen. 
Uns allen schenke Weisheit, Tatkraft und Augenmaß. 
 
Weil du uns von Schuld erlöst und von der Macht des Todes befreist, 
rufen wir dich an, Jesus Christus, und bitten dich für uns und alle,  
die dich bekennen, dass wir nicht aufhören, uns nach dir auszurichten, 
dass wir für dich eintreten mit Herz und Mund und Tat und Leben,  
dass wir auf dein Wort hören und es weitersagen, 
bei uns und in allen Landen, allen Widrigkeiten zum Trotz, 
und dass immer wieder Prediger und Predigerinnen aus unserer Mitte kommen, 
die mit Witz, Charme und Überzeugung dein Wort verkündigen. 
 
Weil du uns tröstest und uns beistehst, rufen wir dich an, Heiliger Geist, 
und bitten dich für deine Kirche hier und in aller Welt, 
dass sie nicht mutlos wird, sondern aufrichtig und klar bleibt, 
für Vergebung und Versöhnung eintritt, die Sakramente recht verwaltet,  
die Gemeinschaft aller Glaubenden voranbringt  
und die Hoffnung auf die Auferstehung wach hält. 
 
Das alles bitten wir dich, den ewigen und dreieinigen Gott,  
und preisen deinen Namen, denn dir allein gebührt 
der Ruhm und die Ehre und die Anbetung, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.  
 
Vater unser (dazu können Sie aufstehen und zum Segen gleich stehen bleiben) 
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Lied: Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier (EG 168, 4 - 6) 

 
 
4. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. / Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind 
wir nicht allein. / Der Herr hat uns versprochen, bei uns zu sein. / Der Herr hat uns versprochen, bei 
uns zu sein. 
5. Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus. / Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach 
Haus / und richten unser Leben nach seinem aus / und richten unser Leben nach seinem aus. 
6. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. / Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist. / 
Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. / Bleib bei uns heut und morgen, Herr Jesu Christ. 

 
Text: Kurt Rommel (1967) 

Melodie: Kurt Rommel (1967) 

 
Segensgebet   
 
Eine*r oder Alle: Gott, segne uns und behüte uns!   
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig!    
Gott, hebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden! 
Alle: „Amen.“   
 


