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Lesegottesdienst für den 9. So. nach Trinitatis, 01.08.2021

Pfr. Klaus Maiwald, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird

man umso mehr fordern.

So lautet der Eingangsspruch für diesen Gottesdienst aus Lukas 12.

In den Texten dieses Sonntags geht es um das, was wir haben und was wir davon einsetzen.

„Denn wer da hat, dem wird viel gegeben“: Ausflüchte gibt es viele. Ich bin zu jung, zu alt, zu 

allein.

Wer dagegen etwas riskiert, seine Talente, seinen Reichtum einsetzt und entwickelt, der 

empfängt dazu Gottes Segen. Es geht ums Tun und um Konsequenz. Damit wir Gottes neuer 

Welt gemeinsam näher kommen.

Eingangslied: ÖliBu 73 Eingeladen zum Fest des Glaubens

1. Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, 

mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, 

folgten sie den Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, 

und sie wurden selbst zu Boten, dass der Ruf wie Feuer lief: 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. 

2. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, 

ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten Schritt. 

Von der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne Zahl, 

uns sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl. 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. 

3. Und dort lernten sie zu teilen Brot und Wein und Geld und Zeit; 

und dort lernten sie zu heilen Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; 

und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille, Gott, geschehe; 

und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe. 

Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens.

Eingangsvotum 

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

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

Eingangspsalm Ps 63
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Gott, du bist mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir.

Mein Leib schmachtet nach dir im dürren Land, er lechzt nach Wasser, aber es ist keines da.

So halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum. Ich will deine Kraft und Herrlichkeit erfahren.

Ja, deine Güte bedeutet mir mehr als das Leben. Meine Lippen sollen dich loben.

So will ich dich preisen mein Leben lang. 

Mit deinem Namen auf den Lippen erhebe ich meine Hände zum Gebet.

Wie von Speise und Trank wird meine Seele satt. Lauter Jubellieder kommen von meinen 

Lippen.

Oft lag ich in meinem Bett und dachte an dich. Ich durchwachte Nächte und überlegte mir:

Du bist es gewesen, der mir geholfen hat! Im Schatten deiner Flügel preise ich dich.

Lied: Wortlaute 42 Wir sind hier zusammen 

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr.

Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heil‘gen Geist, der in uns wohnt.

Halleluja, halleluja.

Eingangs-Gebet 

Barmherziger Gott!

Jede und jeden von uns hast Du geschaffen, Dich, unsere Nächsten und das Leben zu lieben.

Allen hast Du Fähigkeiten und Talente für das Leben gegeben.

Doch oft stehen wir uns und unseren Talenten im Weg.

Befreie uns von dem Wahn, etwas aus uns und unserem Leben machen zu müssen.

Befreie uns von der Angst, zu kurz zu kommen.

Lass uns immer wieder deine Güte erfahren, von der wir leben und sind.

Schenk uns Freude an dem, was wir tun und auf das, was wir erwarten.

Gemeinsam bitten wir um dein Erbarmen

Herr, erbarme dich!

Barmherziger Gott, Du hast Worte des Lebens für uns. Du kommst uns nahe, Du richtest uns 

auf, Du schenkst uns Kraft und Möglichkeiten. Dafür loben wir Dich!

Lied: Wortlaute 44 Halleluja, Lord, I‘m singing (Halleluja, Herr, ich singe...)

Halleluja, Lord, I‘m singing, yes I‘m singing evry day. 

Halleluja, Lord, I‘m singing, yes I‘m singing in that way.
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Halleluja, halleluja, what a morning, what a day.

Halleluja, halleluja, o my Lord, here I will stay.

Lesung aus dem Alten Testament – Jer 1,4-10

4 Und des HERRN Wort geschah zu mir: 5 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe 

bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich 

zum Propheten für die Völker. 6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; 

denn ich bin zu jung. 7 Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern 

du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. 8 Fürchte dich 

nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR. 9 Und der HERR 

streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine 

Worte in deinen Mund. 10 Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du 

ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.

Halleluja. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein alle, die nach dir fragen; 

und die dein Heil lieben, lass allewege sagen: Der Herr sei hochgelobt. Halleluja.

Wortlaute 44 Halleluja, Lord, I‘m praying (Halleluja, Herr, ich bete...)

Verkündigung mit Mt 13,44-46

Liebe Gemeinde!

Vor ein paar Wochen haben wir auf dem Sportplatz in hellem Sonnenschein einen großen 

ökumenischen Abschlussgottesdienst für die Abiturientinnen und Abiturienten des Kardinal von 

Galen-Gymnasiums gefeiert.

Gut sahen sie aus in ihren schicken Anziehsachen, die jungen Frauen und Männer, die sich an 

diesem Tag ihr Zeugnis abholen und sich von der Schule verabschieden konnten. Es waren 

auch einige dabei, die ich vor 5 Jahren hier konfirmiert habe.

An diesem letzten Schultag haben wir auf ein Gleichnis Jesu gehört, das auch zu den Texten 

des Sonntags heute gehört.

Jesus erzählt in Mt 25, wie ein reicher Mann für eine Zeit außer Landes geht und seinen 

Knechten sein Vermögen überlässt.

Manche alten Übersetzungen sprechen von Pfunden, andere von „Talenten“, die er ihnen 

anvertraut.

Zwei der Knechte nutzen diese Mittel, um damit zu handeln und können damit das, was ihnen 

gegeben war, vermehren. 

Der dritte Knecht traut sich nicht, vergräbt das Geld und gibt es dem Herrn am Ende zurück. Für

diese ausgelassene Chance wird er bestraft, während die anderen eine Belohnung erhalten.
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Für die jungen Leute am Start ins Berufsleben beinhaltet diese Geschichte einen Appell:

„Macht was aus dem, was euch gegeben wurde! Aus den guten Möglichkeiten, die ihr hattet, 

um zu lernen. Aus euren Talenten genauso wie aus der Begleitung durch Elternhaus und 

Freunde, Lehrerinnen und Lehrer und vielleicht auch durch die Gemeinde.

Aus eurer Gesundheit und Vitalität, aus eurem Verstand und Urteilsvermögen, aus der ganzen 

Bildung, die euch ermöglicht wurde.“

Im Vergleich zu vielen anderen jungen Leuten in der Welt sind unsere Schulabgänger geradezu

unglaublich privilegiert.

Eine Schande wäre es, das nicht zu nutzen!

Im Gespräch mit jungen Leute stelle ich fest: Sie wollen ja, aber...

Viele wissen um ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten – aber noch nicht, wo es hingehen soll, wo 

sie ihre Talente einbringen sollen.

Die Möglichkeiten sind schier unendlich. Wofür soll man sich entscheiden? Dazu gibt es so 

vieles, was einen von einem einmal eingeschlagenen Weg ablenken kann. 

Junge Menschen heute sind nicht mehr so festgelegt, aber vielleicht auch nicht mehr so 

zielstrebig, wie meine Generation es noch war. 

Es wird viel mehr als früher toleriert, wenn man was anfängt – und nach einer Zeit des 

Ausprobierens wieder abbricht. 

Dass jemand ein Studium oder eine Ausbildung macht und bis zur Rente in diesem Beruf bleibt,

scheint die Ausnahme zu werden.

Und manche haben ihre eigenen Möglichkeiten noch gar nicht entdeckt, keine Rückmeldung 

dazu bekommen oder auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten verloren. Sie trauen sich 

nichts zu.

Es täte ihnen gut, so eine Ansage zu bekommen wie der noch junge Prophet Jeremia aus dem 

Lesungstext. „Ich bin zu jung!“ sagt er. Und Gott entgegnet ihm: „Tu das, wozu ich dich berufen 

habe – und ich werde mit dir sein!“ Jeder Mensch braucht solchen Rückhalt, Begleitung, Treue, 

Kontinuität. Gott schenkt all das, auch durch andere Menschen.

Was also ist zu tun?

Ich lese aus Mt 13:

Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und 
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verbarg; und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den 

Acker. 

Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und da er 

eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.

Mich beeindruckt die Konsequenz, mit der die beiden Menschen im Gleichnis handeln.

Konsequenz heißt: Zielgerichtet, folgerichtig und beharrlich, unbeirrt das zu tun, was man sich 

vorgenommen hat; alles dafür zu tun, um das zu erreichen, was man sich als Ziel gesetzt hat.

Im Gleichnis setzen beide Personen alles (zum Teil sogar etwas unlautere Mittel) ein, um den 

Schatz oder die Perle zu bekommen.

Warum tun sie das? Weil sie entdeckt haben, wie wichtig das, was sie gefunden haben, für sie 

ist. 

Dass es ihr Leben ganz ausmacht – und gleichzeitig ihrem Leben eine neue Qualität gibt.

Schatz und Perle stehen für das Reich Gottes. Wer das Reich Gottes wirklich für sich gewinnen

will, geht konsequent darauf zu. Mit ganzem Einsatz. Und gleichzeitig hat er es schon für sich 

gewonnen.

Das ist das Paradoxe am Reich Gottes: es ist schon da – und gleichzeitig noch nicht da.

Noch nicht da ist es, wo wir den Schatz noch nicht gehoben haben. Die Perle noch nicht 

gekauft haben.

Aber alles liegt bereit!

Schon im Darauf-Zugehen, in der Freude, die der erfährt, der es entdeckt hat und sich dafür 

einsetzt, ereignet es sich.

Die Bibel malt uns ein wunderbares Bild für das Reich Gottes vor Augen:

Das Reich Gottes ist Liebe und Frieden und Gerechtigkeit, ohne Tränen und Leid, ohne Hunger

und Durst. Das Reich Gottes ist Gesang und Tanz, ein Festmahl, zu dem Gott selbst einlädt. 

Für uns als Christen heißt das: Wenn wir an Gottes Reich mitarbeiten, haben wir schon jetzt 

allen Grund, uns zu freuen. Das Reich Gottes ist der Schatz im Acker, die Perle, die alles 

andere in ihrer Schönheit überstrahlt.

Das Reich Gottes ist Leben!

Zurück zu den jungen Leuten mit dem Abizeugnis in der Tasche. Was sollen sie damit 

anfangen? Wofür sollen sie sich entscheiden, um das Reich Gottes mit zu gestalten?

Es kann ja nicht jeder Prophet oder Prophetin werden.
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Aber jede und jeder kann mitarbeiten am Reich Gottes und jetzt schon davon profitieren. Jede 

und jeder an seinem Platz. 

Es geht darum, die eigenen Möglichkeiten da einzubringen, wo man sich hingestellt fühlt:

in Medizin oder Pflege, an der Werkbank oder am Computer, auf dem Bauernhof und auf dem 

Bau, in der Bank, der Verwaltung, beim Gericht, in der sozialen Arbeit... die Möglichkeiten sind 

tatsächlich unbegrenzt.

Überall da kann man das Reich Gottes mit bauen

in der Liebe zu seinen Mitmenschen, im Streben nach Gerechtigkeit, in der Pflege der Umwelt, 

die Gott uns anvertraut hat, bei der Suche nach Wegen für die Zukunft.

Ich wünsche den jungen Leuten, dass sie finden, wofür ihr Herz schlägt und dabei auch den 

Schatz, für den sie arbeiten. Das wird sie den „Ernst des Lebens“ leichter ertragen lassen.

Und wir, die älteren?

Vielleicht haben wir unser „Ding“ gefunden. Uns mal festgelegt, manche gezwungenermaßen 

und ausweglos. Vielleicht fühlen wir uns schon fertig mit dem, was wir uns irgendwann einmal 

vorgenommen haben, mit unserem Lebenswerk, oder mit diesem Lebensabschnitt.

Wir waren mehr oder weniger konsequent in den Wegen, die wir gegangen sind. Hat uns das 

gut getan? Haben wir Freude dabei empfunden und empfinden sie heute noch?

Gott will auch von uns nicht hören, dass wir uns in Ausreden flüchten: „Ich bin zu alt!“

Auch wir sollten nicht aufhören zu fragen, wo wir unsere Talente einbringen können. All das, 

was Gott uns anvertraut hat und uns jeden Tag gibt.

Wo können wir weiter am Reich Gottes, das doch schon da ist, arbeiten?

Und wie können wir den Jungen dabei helfen, es zu finden?

Gott verspricht: Ich werde mit dir sein.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserm Herrn.

EG 677 Die Erde ist des Herrn

1. Die Erde ist des Herrn. Geliehen ist der Stern, auf dem wir leben. Drum sei zum Dienst 

bereit, gestundet ist die Zeit, die uns gegeben.

2. Gebrauche deine Kraft. Denn wer was Neues schafft, der lässt uns hoffen. Vertraue auf den 

Geist, der in die Zukunft weist. Gott hält sie offen.
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3. Geh auf den andern zu. Zum Ich gehört ein Du, um wir zu sagen. Leg deine Rüstung ab. Weil

Gott uns Frieden gab, kannst du ihn wagen.

4. Verlier nicht die Geduld. Inmitten aller Schuld ist Gott am Werke. Denn der in Jesus Christ ein

Mensch geworden ist, bleibt unsre Stärke. 

Fürbittengebet

Treuer Gott,

du Ursprung und Ziel,

wir leben nicht aus unserer Kraft.

Wir sind angewiesen auf Hilfe.

Wir brauchen Schutz.

Wir sehnen uns danach, dass alles gut wird.

Um deine Gegenwart bitten wir,

denn du bist das Leben.

Um Hilfe bitten wir

für die Opfer der Flut.

Um bleibende Hilfsbereitschaft.

Um Solidarität, die auch für den Neuanfang bleibt.

Um Atem und Kraft für alle Hilfskräfte.

Um mutiges Handeln der politisch Verantwortlichen.

Um Liebe zu deiner Schöpfung, die du uns anvertraut hast.

Um gute Lebensbedingungen auch für Leander Danneker, den wir gestern getauft haben.

Um dein Beisein für Leonie und Rafael, die wir nächsten Freitag trauen.

Du Ursprung und Ziel,

wir leben nicht aus unserer Kraft.

Erbarme dich.

Um Schutz bitten wir

für die Menschen in Afghanistan, für die bedrohten Frauen und Mädchen,für die 

zurückgelassenen Ortskräfte.

Um Frieden auch für die anderen von Krieg verwundeten Regionen.

Um Platz für die Flüchtenden, um Gerechtigkeit für die Hungernden.

Um eine Zukunft ohne Gewalt.
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Um Chancen für die Kinder in unserem Indienprojekt.

Du Ursprung und Ziel,

wir leben nicht aus unserer Kraft.

Erbarme dich.

Um Heilung bitten wir

für die Kranken in unserer Mitte, für Infizierte, Verletzte und Genesene.

Um gute Versorgung für die, die gepflegt werden 

und langen Atem für die Pflegenden.

Um ein Ende von Krankheit und Schmerz.

Für die, die um Rosa Gramoschke und andere liebe Menschen trauern.

Um Bewahrung für die, die aufbrechen, die heimkehren

und die, die zuhause bleiben.

Du Ursprung und Ziel,

wir leben nicht aus unserer Kraft.

Erbarme dich.

Treuer Gott,

bleib bei uns und deiner Gemeinde

mit deinem Wort und deiner Liebe.

Dir vertrauen wir uns an.

Wir beten weiter

Vater unser

Schlusslied: Wortlaute 44 Halleluja, Lord, I need you (Halleluja, Herr, ich brauche dich...)

Segen

Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.
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