
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf 

Gottesdienst zum 9. Sonntag nach Trinitatis, 
1.  August 2021. 

von Pastorin Maren Gottsmann 

Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart feiern wir diesen Gottesdienst, denn 
Gott liebt uns ohne Vorbehalte wie ein Vater, wie eine Mutter. 
Jesus ist uns Bruder, der an unserer Seite bleibt. 
Gottes Geist beflügelt uns – und fordert uns heraus. 
 
Herzlich willkommen heute Morgen! 
Was brauchen Sie, um sich auf etwas richtig gut vorzubereiten? Lesen Sie viele Bücher oder 
fragen Sie andere Menschen? Probieren Sie viel aus oder üben Sie konzentriert und 
ausdauernd? Was macht Ihnen Mut, was tut Ihnen gut angesichts der Aufgaben und 
Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringen? 
Wir hören heute von einer kleinen Gruppe, die völlig unzureichend vorbereitet dennoch 
erstaunliches schafft. Und wir hören von Holger vom U-Bahnhof Hagenbeck. 
Und am Ende hilft uns vielleicht ein Stift weiter – oder ein Lippenstift. 
 
Das Evangelium folgt in dieser Andacht nicht dem liturgischen Kalender. Denn am 1. August, 
dem ersten Sonntag im Monat, feiern wir in der Verheißungskirche einen Mittendrin-
Gottesdienst mit dem Titel: Fertig zum Abheben. Die Newsletter - Andacht folgt dem 
Evangelium dieses Gottesdienstes. 
 
Wir beten gemeinsam mit einem Mittagsgebt aus dem Kloster Dinklage 
 
Alles Gelingen: In Deine Fülle. 
In Dein Erbarmen: Meine Grenzen. 
Und meine Sehnsucht: In Deinen Frieden. 
 
In Deine Hände gebe ich mich. 
 
All meine Freude: In Deine Schönheit. 
In Deinen Abgrund: Meine Klage 
Und meine Hoffnung: In Deine Treue. 
 
In Deine Hände gebe ich mich. 
 
All meine Wege: In Deine Weite. 
In Deinen Schatten: Meine Schwachheit 
Und meine Fragen: In Die Geheimnis. 
 
In Deine Hände gebe ich mich. 
Amen 



Die Jüngerinnen und Jünger lassen sich auf ganz schön viel ein auf ihrem Weg mit Jesus. Immer 
wieder neu werden sie herausgefordert, zu entdecken und auszuprobieren, wie Gottes Reich 
in der Welt spürbar und sichtbar werden kann. 
Dabei können sie sich stets auf Jesus verlassen.  Doch dann wird alles anders. Ein letztes Mal 
ruft Jesus sie zusammen. Auf einen Berg in Galiläa. Das war´s dann wohl. Doch sie irren sich. 
Jetzt geht es erst richtig los! Bei Matthäus im 28. Kapitel, 16 – 20 heißt es in der Übersetzung 
der Basisbibel: 
 
Die elf Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als 
sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. 
Jesus kam zu ihnen und sagte: »Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. 
Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu 
werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehrt sie, 
alles zu tun, was ich euch geboten habe! Seid gewiss: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis 
zum Ende der Welt.« 
 
 
Predigt 
Wann ist man eigentlich richtig vorbereitet? 

Wann haben wir genug gelernt für eine Prüfung? Wann genug trainiert für einen Auftritt?   
Wann sind wir gut genug für eine größere berufliche Herausforderung? Wann sind wir reif 
genug für eine Beziehung, für eine Ehe?  

Kennen Sie das, wenn sich dieser Gedanke einschleicht: Werde ich das überhaupt packen? Ist 
das nicht ein paar Nummern zu groß?  

Ich erinnere mich an den Moment, als ich wusste, mit unserem ersten Kind schwanger zu sein. 
Da war nach der großen unfassbaren Freude plötzlich dieser Gedanke: Wirst du für dieses – 
dein - Kind alles richtig machen können? Schaffst du das? 

Wann sind wir richtig vorbereitet? 

Das 21. Jahrhundert wird in der Trendforschung bereits als das Zeitalter der Selbstoptimierung 
bezeichnet – denn genau diese Frage, ob wir gut genug vorbereitet sind führt seit vielen Jahren 
dazu, dass Menschen jeden Moment dafür nutzen, um sich selber permanent besser zu 
machen. Nach dem Motto: da geht noch was werden uns Trackingarmbänder angeboten und 
das Smartphon zählt unsere Schritttagesleistungen. Nahrungsergänzungsmittel oder 
Zahnbleichmittel, Korrektur von Schlupflidern, Motivationsseminare, Rhetoriktraining, 
Flirtkurse, Geldanlagen… all das kann genutzt werden, um uns besser vorzubereiten auf die 
Herausforderungen und Aufgaben unseres Lebens.  Und eigentlich signalisiert diese Fülle an 
Angeboten: all das sollte gefälligst auch genutzt werden, wenn wir letztendlich nicht scheitern 
wollen. 

Am Ende des Matthäusevangeliums gibt es daher eine Szene, die allen 
Selbstoptimierungsprofis die Haare zu Berge stehen lassen müsste. 

Ganz zum Schluss, nach Ostern bereits, sind die verblieben 11 Jünger von Jesus 
zusammengerufen worden.   Jesus verabschiedet sich dort auf dem Berg in Galiläa von seinen 
Weggefährten, von denen es heißt, dass einige zweifelten. Und zu diesem zweifelnden 
Grüppchen der „11“ und nicht mehr der „12“ - nach damaligem, jüdischem Verständnis bereits 
durch diese Unvollkommenheit der Zahl als in jeder Hinsicht ungeeignet gekennzeichnet, 



gerade an diese zweifelhafte Gruppe ergeht nun ein Auftrag. Also nicht: So, das war´s, 
sondern: So, jetzt geht´s los. In den Worten des Matthäusevangeliums: „Geht nun hin zu allen 
Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehrt sie, alles zu tun, was ich 
euch geboten habe!“ 

Ein Auftrag, der es in sich hat. Für den es eigentlich eine Spitzentruppe bräuchte, die besten 
der besten. Doch er geht an diese reduzierte, zweifelnde, von den Frauen vom leeren Grab 
fortgeschickte Jüngerschar. 

Doch es wird dann wohl so gewesen sein, dass sie loszogen. Und es wird dann wohl auch so 
gewesen sein, dass sie Menschen einluden und dass diese die Einladung annahmen,  sonst 
wären wir nicht hier in dieser Newsletter-Andacht verbunden. 

Was für ein weiteres, verrücktes Wunder Jesu – dass er Menschen die Angst nehmen konnte 
vor einer Aufgabe, die eigentlich  jede Vorstellung übersteigt.   

Was brauchte es wohl damals, um loszugehen? Denn eine Qualifizierungsmaßnahme war weit 
und breit nicht in Sicht. Doch vielleicht brauchte nur diesen Satz, der bei Jesus dem Auftragt 
folgt. Denn dort heißt es weiter: Ich bin bei Euch alle Tage. Das Versprechen also, nicht alleine 
zu sein. Vielleicht ist es das, was wir vor allem brauchen. 

In einer der Hinz & Kunzt Ausgaben las ich von Holger. Sein Verkaufsplatz ist an der U Bahn 
Hagenbeck. Ein bewegtes Leben hat Holger bereist hinter sich. Er wurde als junger Mann aus 
der DDR Haft freigekauft. Zu seiner Herkunftsfamilie durfte er keinen Kontakt mehr 
aufnehmen. In der BRD baut er sich ein neues Leben auf, heiratet, bekommt zwei Kinder, 
verdient gut. Dann geht jedoch seine Beziehung in die Brüche und dann seine ganze Welt. 
Schließlich landet er in Hamburg auf der Straße. Doch er berappelt sich, macht einen Entzug, 
arbeitet einige Zeit als Busfahrer. Bis wieder eine Beziehung zerbricht und er den Halt und die 
Arbeit und dann die Wohnung verliert. Wieder Alkohol. Wieder Straße. Und wieder kämpft er 
sich aus der Alkoholsucht. Und wieder mit Erfolg.  

Wenn er rückblickend erzählt, was ihm geholfen hat, immer wieder Mut zu fassen und sich 
nicht aufzugeben, dann waren es seine Kunden und Kundinnen. „Die machen sich schon 
Sorgen, wenn ich einen Tag mal nicht da bin“, sagt er. „Sie sind meine Familie.“  Und sie 
ermutigen ihn sogar, mit seinen eigenen Kindern vorsichtig wieder in Kontakt zu treten.  

Das da jemand ist, der uns etwas zutraut – uns nicht aufgibt, an uns glaubt und an das, was in 
uns steckt. Auch wenn wir zweifelnd auf den Knien liegen. 

Wann wir also richtig vorbereitet sind für das, was ansteht? Denn nicht immer steht jemand 
hinter uns oder neben uns so wie bei Holger?  

Von Martin Luther ist überliefert, dass er den Satz: „Ich bin getauft“ mit Kreide auf sein Pult  
geschrieben und sich in Krisenzeiten so regelrecht vorgehalten habe. Vermutlich hat er das 
auf Latein geschrieben.  Wenn wir eine Tauferinnerungen in unseren Gottesdiensten feiern, 
dann sagen wir zu den kleinen und den großen Menschen oft diesen Satz: Gott sagt zu Dir: 
Gut, dass es Dich gibt. Und dabei bekommen sie mit dem Taufwasser ein Kreuz auf ihre Stirn 
oder die Handflächen gezeichnet.   

Mir tut dieser Satz gut. Warum schreiben Sie ihn nicht auch einmal auf – so wie Luther – mit 
Kreide auf den Tisch, mit Edding auf ein Blatt Papier – oder mit Lippenstift auf den Spiegel.  
Und dann schauen Sie mal, was dann passiert?  

Amen 



 
Wir singen gemeinsam das Lied:  „Vertraut den neuen Wegen…“,  
Evangelisches Gesangbuch 395 

1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand, 
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! 
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. 
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. 
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 

 
Fürbitte 

 
Gott, wir bitten für alle, die mutlos sind. 
Für alle, die erschöpft sind. 
Für alle, die sich verlassen fühlen – von Gott und der Welt: 
Beflügle uns, Hoffnungen zu wecken und Sehnsucht zu stärken.  
In der Stille nennen wir Namen derer, die uns am Herzen liegen. 
 
Stille 
 
Gott, wir bitten für alle die trauern. 
Für alle, die in ihrem Leben bedroht sind 
Für alle, die Hass und Unrecht erleiden. 
Schenke uns Worte, die trösten und  
Lass uns Zeichen des Friedens setzen.   
Besonders bitten wir für Menschen in der Ukraine und in Belarus. 
Und ….. 
 
Stille 
  
Gott, wir bitten für alle, die neues wagen,  
die etwas ausprobieren möchten 
die auf ihren Sehnsüchten beharren und ihren Träumen folgen. 
Dass sie andere anstecken. 
Wir denken an die, die wir kennen oder von denen wir gehört haben. 
  
Stille 
 



Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
 

Vaterunser 
 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 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 in Ewigkeit.  
Amen 

 
Segen 

Gott segne euch, die ihr etwas Neues beginnt. 

Gott segne euch, die ihr in vertraute Bahnen zurückkehrt. 

Gott segne euch auf euerm Weg. 

Gott segne eure Schritte, eure Hände, eure Worte,  

eure Augen, eure Herzen, 

dass ihr Segen empfangen und Segen weitergeben könnt. 
Gut, dass es euch gibt. 

Amen 

 

 

Wir singen zum Abschluss gemeinsam das Lied: „Ich sing Dir mein Lied…“, Liederbuch 1.  

1. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.  
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben    
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde,    
du Quelle des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  

2. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.    
Den Rhythmus, den Schwung, hast du mir gegeben  
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst,    
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.    

3. Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.    
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben  
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen,    
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.  


