
 
 
 
 
 
 
 

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Niendorf 

Andacht zum 15. Sonntag nach Trinitatis  
12.09.2021 

von Pastor Dr. Hendrik Höver 
 

 
Der Friede Gottes sei mit dir! 
Herzlich willkommen zur Andacht für zu Hause. Schön, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. 
Im Vertrauen auf Gottes Gegenwart sind wir miteinander verbunden, wo und wann immer 
wir feiern.  

Wir hören/singen das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“ (EG 503):  

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
Schau an der schönen Gärten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 
 
2. Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide. 
 
3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
8. Ich selber kann und mag nicht ruhn, 
des großen Gottes großes Tun 
erweckt mir alle Sinnen; 
ich singe mit, wenn alles singt, 
und lasse, was dem Höchsten klingt, 
aus meinem Herzen rinnen.  

 



Wir beten mit Worten aus Psalm 139 

Herr, du hast mich erforscht 
und kennst mich genau. 

Ob ich sitze oder stehe: Du weißt es. 
Meine Absicht erkennst du von fern. 

Ob ich gehe oder ruhe: Du merkst es. 
Alle meine Wege sind dir bekannt. 

Noch liegt mir kein Wort auf der Zunge, 
schon weißt du, Herr, was ich sagen will. 

Von allen Seiten umgibst Du mich 
und hältst Deine Hand über mir. 

Zu wunderbar ist dieses Wissen für mich. 
Es ist mir zu hoch: Ich kann es nicht begreifen. 

Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, 
wohin fliehen vor deiner Gegenwart? 

Würde ich in den Himmel steigen: Du bist dort. 
Würde ich mich in der Unterwelt verstecken: 

Dort bist du auch. 

Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, 
mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt: 

Selbst dort nimmst du mich an die Hand 
und legst deinen starken Arm um mich. 

Da sagte ich: »Finsternis komme über mich! 
Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht!« 

Doch für dich ist die Finsternis nicht finster, 
und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag: 

Finsternis ist für dich wie das Licht. 

Ja, du hast meine Nieren geschaffen, 
mich im Bauch meiner Mutter gebildet. 

Ich danke dir und staune, 
dass ich so wunderbar geschaffen bin. 

Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. 

Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, 
als ich im Verborgenen geschaffen wurde – 
ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. 

Ich hatte noch keine Gestalt gewonnen, 
da sahen deine Augen schon mein Wesen. 

Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben: 
Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, 

noch ehe ich zur Welt gekommen bin. 



Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott! 
Wie zahlreich sind sie doch in ihrer Summe! 

Wollte ich sie zählen: Es sind mehr als der Sand. 
Würde ich erwachen: Noch immer bin ich bei dir. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz! 
Verstehe mich und begreife, was ich denke! 

Sieh doch, ob ich auf einem falschen Weg bin, 
und führe mich auf dem Weg, der Zukunft hat! 

Wir hören/singen das Lied „Du meine Seele singe“ (EG 302):  

1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / 
Dem, welchem alle Dinge / zu Dienst und Willen stehn. / 
Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 
Ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 
 

2. Wohl dem, der einzig schauet / nach Jakobs Gott und Heil! / 
Wer dem sich anvertrauet, / der hat das beste Teil, / 
Das höchste Gut erlesen, / den schönsten Schatz geliebt; / 
Sein Herz und ganzes Wesen / bleibt ewig unbetrübt. 
 

3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / 
Das weisen die Geschäfte, / die seine Hand gemacht: / 
Der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, / 
Der Fisch unzähl'ge Herde / im großen wilden Meer. 

 
 
Bibellesung: Die Apostel vor dem Hohen Rat (Apostelgeschichte 5,17-33): 

17Es erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der 
Sadduzäer, von Eifer erfüllt, 18und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das 
öffentliche Gefängnis.19Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses 
auf und führte sie heraus und sprach: 20Geht hin und tretet im Tempel auf und redet zum 
Volk alle Worte dieses Lebens. 21Als sie das gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den 
Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber und die mit ihm waren, kamen und riefen den 
Hohen Rat und alle Ältesten in Israel zusammen und sandten hin zum Gefängnis, sie zu 
holen. 22Die Diener gingen hin und fanden sie nicht im Gefängnis, kamen zurück und 
berichteten: 23Das Gefängnis fanden wir sicher verschlossen und die Wächter vor den Türen 
stehen; aber als wir öffneten, fanden wir niemanden darin. 24Als der Hauptmann des 
Tempels und die Hohenpriester diese Worte hörten, wurden sie ratlos und wussten nicht, 
was das noch werden sollte. 25Da kam jemand, der berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die 
ihr ins Gefängnis geworfen habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. 26Da ging der 
Hauptmann mit den Dienern hin und holte sie, doch nicht mit Gewalt; denn sie fürchteten 
sich vor dem Volk, dass sie gesteinigt würden. 27Und sie brachten sie und stellten sie vor den 
Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie 28und sprach: Haben wir euch nicht streng 
geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer 
Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. 29Petrus aber und die Apostel 



antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.30Der Gott 
unsrer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt.31Den hat 
Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und 
Vergebung der Sünden zu geben. 32Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der 
Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. 33Als sie das hörten, ging’s 
ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. 

Predigtimpuls 
Standhafte Frauen und Männer – das wünschen wir uns! Nicht nur beim Blick in die Politik 
und auf die Bundestagswahl: Wir wünschen uns Frauen und Männer, die zu ihren 
Überzeugungen stehen, die authentisch sind, sich nicht verbiegen und auch Widerständen 
trotzen können.  

Auch unsere Vorfahren im Glauben standen immer wieder im Gegenwind und mussten für 
sich klären: Woran halte ich mich fest? Was ist meine tiefste Glaubensüberzeugung für die 
ich einstehe, auch bei öffentlicher Kritik, ja sogar Verfolgung. Viele Christinnen und Christen 
halten sich immer wieder an das Wort der Apostel: „Man muss Gott mehr gehorchen als 
den Menschen.“  

Über einen dieser Vorfahren im Glauben möchte ich heute schreiben: Es handelt sich um 
einen jungen Theologen, der vor 90 Jahren in Cambridge zum Jugendsekretär des 
„Weltbundes der Internationalen Freundschaft der Kirchen“ gewählt. Diese Organisation 
bemühte sich um Verständigung und Versöhnung zwischen den verfeindeten Nationen nach 
dem Desaster des 1. Weltkrieges, eine Vorläuferin der weltweiten ökumenischen 
Friedensarbeit.  

Der frisch gewählte Theologe aus Deutschland war für damalige Verhältnisse erstaunlich 
weit gereist und weltoffen: Reisen in viele Länder Europas, ein Studienjahr in den USA, mir 
Reisen nach Mexiko und Kuba, das Vikariat in Spanien in Barcelona und eine 
Auslandpfarrstelle in London über 1 ½ Jahren sorgten für einen weiten Horizont und sind 
logisch mit diesem ökumenischen Engagement verbunden. Ein vielleicht wenig bekannter 
Aspekt seines Lebens. Ich schreibe von – Dietrich Bonhoeffer.  

Er hatte nur 39 Lebensjahre zur Verfügung, zwei davon im Gefängnis, bis zu seinem 
gewaltsamen Tod am 09. April 1945, auf Weisung von Hitler zum Tod verurteilt durch einen 
Standrichter, nur einen Monat vor Kriegsende. Bonhoeffers Möglichkeiten wurden davor 
auch schon eingegrenzt und beschränkt: Entzug der akademischen Lehrbefugnis mit 30 
Jahren, mit 32 Jahren Aufenthaltsverbot für Berlin und Brandenburg, schließlich generelles 
Redeverbot.  

Aber sein Leben war mehr! Alle Einschränkungen und Hindernisse, die ihm von politischer 
Seite in den Weg gelegt wurden, haben ihn nicht davon abgehalten, das zu tun, was er aus 
seinem christlichen Glauben heraus als notwendig, geboten und sinnvoll erlebte. „Man muss 
Gott mehr gehorchen als den Menschen!“ 

Bonhoeffer hat einen reichen Schatz von theologischen Gedanken entwickelt, mit Christus 
und seiner Bergpredigt im Zentrum: „Nachfolge“ war der Titel seiner Vorlesung als 
Privatdozent an der Berliner Universität 1933. – Christus ist für Bonhoeffer der Mensch für 
Andere. Kirche ist dann Kirche in der Nachfolge Christi, wenn sie für Andere da ist. Kirche ist 
Kirche für andere – oder sie ist nicht Kirche, formulierte er in der ihm eigenen Zuspitzung. 
Kirche soll sich aus dem Kreisen um sich selbst und um die eigene Bestandssicherung lösen 
und ihre Aufmerksamkeit denen zuwenden, deren Leben elementar bedroht ist. 



1933 waren das jüdische Menschen in Deutschland: Der Boykott jüdischer Geschäfte ab April 
33 und der Ausschluss jüdischer Menschen von der Verbeamtung waren Anlass für den Satz: 
man dürfe nicht nur die Wunden derer verbinden, die unter die Räder gekommen seien, 
sondern man müsse dem Rad selbst in die Speichen greifen. Im Blick auf Kirche formulierte 
er später: „Nur wer für die Juden schreit, darf auf gregorianisch singen“. 

Wo hat Kirche seinen richtigen Ort, war seine Frage. Und er beantwortete sie, nicht die 
Anpassung an die Gegebenheiten, nicht der Anschluss an die Gesellschaft, nicht die Mitte 
der Gesellschaft sei der richtige Ort. Kirche „muss qualifiziert sein durch Gottes gnädige 
Gegenwart“, und die sei eigentlich eher „am Rande“ gewesen: bei Jesus in der abgelegenen 
Provinz Galiläa, am Rande des Weltgeschehens. Oder z.B. Martin Luther in der 
unbedeutenden Kleinstadt Wittenberg mit ihrer eben erst gegründeten Universität. In einem 
Brief aus dem Gefängnis schreibt Bonhoeffer: „Beten und Tun des Gerechten“, darauf 
kommt es an. Und da spielt das „man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“, eine 
entscheidende Rolle. 

So ist Bonhoeffer folgerichtig 1934 in Barmen maßgeblich beteiligt an der Gründung der 
Bekennenden Kirche und an der Barmer Theologischen Erklärung, auf die sich ja auch unsere 
Nordkirchen-Verfassung bezieht (siehe Ev. Gesangbuch Nr. 810). Später hat er dann für die 
Bekennende Kirche angehende Pfarrer ausgebildet, bis die Nationalsozialisten das schließlich 
verboten. Weil er aus seiner Glaubenseinsicht das Richtige tun wollte, blieb ihm daraufhin 
nur noch der Weg in den konspirativen Widerstand. Bonhoeffers Schwager Klaus von 
Dohnanyi, der selbst dem Widerstand angehörte und heimlich Buch führte über die 
Verbrechen der Nationalsozialisten, vermittelte ihm eine Tarn-Tätigkeit in seiner Abteilung in 
der Auslands-Abwehr des Oberkommandos der Wehrmacht. In dieser Tätigkeit hatte 
Bonhoeffer noch einmal die Möglichkeit zu reisen. Er aktivierte auf diesen Reisen frühere 
ökumenische Kontakte und knüpfte neue, auch um Wege zu sondieren für eine Zeit nach der 
Nazi-Schreckensherrschaft. In dieser Zeit festigte sich die enge Freundschaft mit George Bell, 
dem damaligen Bischof der Chichester und späteren Bischof der Church of England, einem 
entschiedenen Gegner der britischen Luftkriegs-Strategie, bekannt für seine Friedens- und 
Versöhnungsarbeit. Diesem Freund galt die letzte Botschaft Bonhoeffers: „Wollen Sie diese 
Botschaft von mir dem Bischof von Chichester ausrichten: Sagen Sie ihm, das dies für mich 
das Ende ist, aber auch der Beginn…“ 

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Das hat Dietrich Bonhoeffer gelebt. 
Mit harten Persönlichen Konsequenzen, und mit dennoch ermutigender Nachwirkung für 
viele, die seine verdichteten Einsichten und berührenden Texte vor allem der letzten Jahre 
kennen. Er war jung, hatte nur 39 Jahre. Sein Leben – ein Fragment, aber mit Auswirkungen 
über unsre Gegenwart hinaus. 

Ich frage mich manchmal, wie seine mit Vorliebe gewählten „Nur“-Sätze heute lauten 
würden. Was würde er heute sagen? 

Vielleicht: Nur wer für Flüchtlinge sorgt, und ihnen Schutz bietet und einen Raum zum 
Leben, darf auch das Glaubensbekenntnis sprechen? 

Oder vielleicht auch: Nur wer sich ernsthaft krummlegt für den Klimaschutz, darf sich 
Gedanken über die Zukunft der Kirche machen? 

Oder noch was ganz anderes?  



„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ – Was das hier und heute für uns 
heißt, bleibt zu fragen. Und muss immer wieder ganz neu und konkret beantwortet und mit 
Leben gefüllt werden. AMEN    

 

Amen 
 
Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432) 
 
1. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehn. Gott hat uns 
diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehn. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass 
wir auf ihr die Zeit bestehn. 

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehn. Gott will nicht 
diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. 
Er schuf sie gut, er schuf sie schön. 

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir fest stehn. Gott will mit 
uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. Gott will mit uns die Erde 
verwandeln. Wir können neu ins Leben gehn. 

 
 
Fürbittengebet 
Gott, du bist in allem mächtig und barmherzig.  
Ich sehe immer nur Stückwerk von mir und von anderen.  
Du siehst mich so wie ich wirklich bin. 
Du weißt was ich auf dem Herzen habe. 
Was mich bewegt, bringe ich vor Dich in der Stille!  
 
Ich bitte Dich, erhöre mein Gebet. 
Stärke meine Hoffnung und meine Zuversicht.  
Stärke meinen Mut und meine Entschlossenheit! 
Dir will ich nachfolgen! 
Dir will ich mehr gehorchen als den Menschen! 
 
Mach mich zum Werkzeug Deines Friedens, Deiner Hoffnung, Deiner Liebe.  
Du bist das Licht der Welt.  
Lass auch mein Licht leuchten,  
so dass ich anderen leuchten kann.  
AMEN 
 
Wir beten das 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 (von Dietrich Bonhoeffer) 

Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewisse an jedem neuen Tag. 


