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Lesegottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis, 11.07.2021 

Laienprediger Joachim Riemann, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup Amelsbüren 

 

„So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1) Mit dieser Zusage aus dem Buch des Propheten 

Jesaja begrüße ich alle herzlich zu diesem Gottesdienst. In der Taufe wird uns dieses 

Ja Gottes persönlich zugesprochen, das feiern wir in diesem Gottesdienst. Dieses Ja 

steht gegen alle Machtansprüche und Allmachtsfantasien, die uns alltäglich 

begegnen. Lasst uns darum Gott vertrauen und diesen Gottesdienst im Namen des 

dreieinigen Gottes feiern. 

Liebe Gemeinde, ich wünsche Ihnen allen einen guten Sonntag und haben Sie 

Freude am Lesen dieses Gottesdienstes. 

 

Eingangslied: Er weckt mich alle Morgen (EG 452, 1-3) 

1. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht 

verborgen, führt mir den Tag empor, dass ich mit seinem Worte begrüß das neue 

Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht. 

 

2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und 

Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns 

Menschen schwört, erfahre ich aufs neue, so, wie ein Jünger hört. 

 

3. Er will, dass ich mich füge: Ich gehe nicht zurück. Hab nur an ihm Genüge, in 

seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zuschanden, wenn ich nur ihn vernehm. 

Gott löst mich aus den Banden, Gott macht mich ihm genehm. 

 

Liturgische Eröffnung 

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: Psalm 139, 1-12 (Neue Genfer Übersetzung) 

Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau`. 

Wenn ich mich setze oder aufstehe – du weißt es; 

meine Absichten erkennst du schon im Voraus. 

Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. 

Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, HERR. 

Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. 

Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich; 

zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. 

Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, 
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wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? 

Wenn ich zum Himmel emporstiege – so wärst du dort! 

Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen − dort wärst du auch! 

Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte 

niederlassen am äußersten Ende des Meeres, 

so würde auch dort deine Hand mich leiten, ja, deine rechte Hand würde mich halten! 

Und spräche ich: „Nur noch Finsternis soll mich umgeben, 

und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht!“, 

dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, 

und die Nacht würde leuchten wie der Tag. 

Ja – für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht! 

 

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-Gebet 

Die Kirche erinnert uns heute an die Taufe. 

Wir sind getauft, aber wir wollen nicht, dass du, Gott, unser Leben änderst. 

Hilf, dass wir in der Gewissheit leben: Wir gehören zu dir. 

Wir bitten dich: 

 

Kyrie eleison – Herr, erbarme dich. 

Christe eleison – Christe, erbarme dich. 

Kyrie eleison – Herr, erbarm dich über uns. 

 

Gnadenzuspruch 

Gott sagt uns zu: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen; du bist mein! (Jesaja 43, 1) 

 

Gloria-Gebet 

Lieber himmlischer Vater, 

du hast uns durch die Taufe neu geboren zu Kindern des Lichtes: 

Erhalte uns im Glanz deiner Wahrheit und verdränge alles Dunkel. 

Das bitten wir durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unsern Herrn. Amen. 

 

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200,1-3) 

1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist; ich bin 

gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in Christus 

eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 
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2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater mich erklärt; du hast die 

Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; du willst in aller Not 

und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 

 

3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt; ich hab, o 

Herr, aus reinem Triebe dein Eigentum zu sein gewagt; hingegen sagt ich bis ins 

Grab des Satans schnöden Werken ab. 

 

Evangelienlesung: Matthäus 28, 16-20 (Neue Genfer Übersetzung) 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit 

ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder; allerdings 

hatten einige noch Zweifel. Jesus traf auf sie zu und sagte: „Mir ist alle Macht im 

Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die 

Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und 

des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. 

Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.“ 

 

Halleluja. 

Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde 

rühmen. 

Halleluja. 

 

Glaubensbekenntnis 

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, 

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: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 673,1) 

1. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen 

Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
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(Kehrvers) Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen 

werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt: Ehre sei Gott und den Menschen 

Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen 

Frieden, Frieden auf Erden. 

 

Predigt mit Matthäus 28,16-20 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

Heute Abend, 21.00 Uhr: Das Finale der Fußball-Europameisterschaft. Viele werden 

den Titelkampf zwischen der italienischen und der englischen Mannschaft im 

Fernsehen verfolgen, andere werden einfach froh sein, dass es nun vorbei ist. 

Weniger aus der Enttäuschung, dass das deutsche Team schon im Achtelfinale 

ausgeschieden ist, sondern wegen vieler unangenehmer Begleiterscheinungen. 

Kritisch wurde vor allem gesehen, wie leichtsinnig der Umgang mit Corona-

Schutzregeln in vielen Stadien gehandhabt wurde. Die Quittung folgt ja auf dem Fuß: 

es hat im Anschluss an die Fußballspiele mehrere Tausend zusätzlicher Infektionen 

gegeben. 

 

Doch wie dem auch sei: Heute Abend geht es darum, welche Mannschaft die Beste 

Europas ist. Immer wieder geht es darum, nicht nur beim Fußball: Wer ist am besten, 

am größten, am mächtigsten: im Sport, im Blick auf die politische Macht oder im Blick 

auf das Geld. So liefern sich zwei der reichsten Menschen derzeit ja ein geradezu 

absurdes Rennen: Wer wird als Erster eine Privatreise ins Weltall unternehmen: Der 

Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte das für Ende dieses Monats angekündigt, doch 

nun will der britische Milliardär Richard Branson noch früher ins All starten, wenn es 

das Wetter zulässt, noch heute. 

 

Man kann sich ja fragen, was bewegt diese beiden eigentlich dazu, vor dem anderen 

im Weltall sein zu wollen. Anscheinend reicht es nicht, viel mehr zu besitzen, als man 

braucht. Vielleicht geht es um das Gefühl, allmächtig zu sein, alles haben zu können, 

der Erste und der Größte zu sein. Schon bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 hat 

der Reporter es auf den Punkt gebracht, als er im Blick auf den Torwart ausrief: 

„Turek, du bist ein Fußballgott.“ 

 

 

Zum Glück geht es bei uns nicht um einen Fußballgott oder um ultrareiche Männer, 

die ihre Allmachtsfantasien ausleben müssen. Es geht um Jesus Christus und seine 

Macht, und es geht um uns, Jesu Jüngerinnen und Jünger. Und das ist allemal 
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wichtiger als eine Weltraumreise, und ich möchte sagen: auch spannender als ein 

Elf-Meter-Schießen in einem internationalen Turnier. 

 

Hören wir also auf den Bibeltext, die gute Nachricht für den heutigen Sonntag. Es 

handelt sich um die letzten Verse aus dem Matthäusevangelium. Matthäus hatte das 

Leben Jesu erzählt, von Geburt an – ich erinnere an Anbetung der drei Weisen aus 

dem Morgenland. Dabei hatte er ausführlich die Lehre Jesu dargestellt, insbesondere 

wenn es um das Tun der Gerechtigkeit geht, wie es etwa in der Bergpredigt 

dargestellt ist. Schließlich hatte er vom Tod Jesu erzählt, und wie er als 

Auferstandener verschiedenen Menschen erschienen ist. In der abschließenden 

Szene erscheint Jesus noch einmal und spricht letzte Worte zu seinen Jüngern. 

Ich lese gerne noch einmal aus dem 28. Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 

16-20: 

 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 

Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus 

trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 

auf Erden. Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich 

euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Bei jeder Taufe werden diese letzten Worte Jesu vorgelesen, und ich nehme an: 

einige von euch und Ihnen haben sie auch einmal auswendig gelernt. Es sind 

gewaltige und zugleich trostreiche Worte. Jesus Christus, der die ganze Welt umfasst, 

ist bei uns an jedem Tag. Ich habe das Bild vor Augen, das in vielen orthodoxen 

Kirchen und auch in manchen Kirchen bei uns zu sehen ist: Jesus Christus übergroß 

dargestellt als der Weltenherrscher. Zugleich ist er mir und den anderen in der Kirche 

zugewandt mit einer segnenden und lehrenden Geste. 

 

Doch zugleich werde ich skeptisch, wenn ich diese vollmundigen letzten Worte Jesu 

höre. Das liegt daran, dass hier gleich viermal das Wort „all“ oder „alles“ vorkommt: 

Nach den letzten Versen bei Matthäus ist Jesus „alle“ Gewalt im Himmel und auf 

Erden gegeben, „alle“ Völker sollen gelehrt werden, damit sie sich an „alles“ halten, 

was Jesus gelehrt hat; und schließlich: er verheißt, „alle“ Tage bis ans Ende der Welt 

bei uns zu sein. 

 

Skeptisch bin ich normalerweise bei solchen Sätzen, in denen von allem oder nichts, 

von immer oder nie die Rede ist. Das hört sich sehr ideologisch an. Jemand der alles 

bestimmt, verhält sich totalitär, und es gibt keine Zwischentöne mehr. Leider gibt es 

derzeit in vielen Ländern Herrschende, die sich so verhalten, als wären sie allmächtig. 
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In Jesu Worten hört sich das „alle“ oder „alles“ jedoch ganz anders an. Wenn von 

Jesus gesagt ist, dass er alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, und dass er bei 

uns ist alle Tage, dann kommen damit drei besondere Aspekte zum Ausdruck: Zum 

einen: Wer von Jesu Allmacht spricht, stellt menschliche Macht in Frage. Zum 

Zweiten: Wer von Jesu Allmacht spricht, bringt christliche Hoffnung zum Ausdruck. 

Und drittens: Wer von Jesu Allmacht spricht, kann in ihm neues Leben finden. 

 

Erstens also: Wer von Jesu Allmacht spricht, stellt menschliche Macht in Frage. Die 

letzten Sätze im Matthäusevangelium machen deutlich: Alle Gewalt zu haben, alle 

Zeit da zu sein: das gilt allein für Jesus Christus. Wenn Jesus sagt: „Mir ist gegeben 

alle Gewalt im Himmel und auf Erden“, dann bedeutet das: Niemand sonst ist der 

Größte, Stärkste, Mächtigste. Jesus allein ist der Weltenherrscher – das kann uns 

befreien von Menschen, die sich anmaßen, allmächtig zu sein. 

 

Im Sport ist es ja noch relativ harmlos, wenn es um die Größten, Schnellsten, Besten 

geht, und bei den reichen Astronauten hat es etwas Absurdes. Doch im Bereich 

politischer Macht kann das schon befreiend sein: Den autoritären Herrschern steht 

es nicht zu, sich übermächtig zu positionieren und alles zu bestimmen. Es ist ja 

erschreckend, wie auch in Ländern Europas politische Gegner mundtot gemacht und 

ganze Gruppen von Menschen ausgegrenzt werden. Der Glaube an die Allmacht 

Gottes in Jesus Christus stellt solche Machthaber grundsätzlich infrage und ermutigt 

dazu, für Freiheit einzutreten. 

 

Zum Zweiten: Wer von Jesu Allmacht spricht, bringt christliche Hoffnung zum 

Ausdruck. Damit möchte ich daran erinnern, dass in unserem Alltag ja nicht so viel 

davon zu erkennen ist, dass Jesus alle Gewalt hat und dass er alle Tage bei uns ist. 

Jesus selbst hat auf der Erde Leid erfahren und den Tod am Kreuz erlitten. Wie kann 

man dann vom allmächtigen Herrn sprechen? Mir hilft zum Verstehen eine jüdische 

Anschauung, die sagt: Der allmächtige Gott musste sich in sich selbst zurückziehen, 

um der Welt Raum und Zeit zu geben. Gott hat seine Allmacht beschränkt, damit wir 

Raum zum Leben haben. Also: Als Gott den Menschen als lebendiges Gegenüber 

erschuf, hörte er auf seine Allmacht auszuüben. Wenn wir also davon sprechen, dass 

Jesus alle Gewalt gegeben ist, dann blicken wir sozusagen hinter den Horizont. Gott 

wird sich in Jesus Christus als der Herr über alles und für alle erweisen. Das Bild von 

Christus als dem Weltenherrscher ist ein Bild der Hoffnung. Darum ist Christus auch 

in der Ostkirche immer auf goldenem Grund gemalt, der Farbe des Himmels. 

 

Doch wir können hoffen auf diese Herrschaft Christi. Und mehr noch: Wir können 

leben in der Gewissheit, dass Christus jetzt schon bei uns ist, an jedem Tag. Damit 

bin ich beim Dritten: Wer von Jesu Allmacht spricht, kann in ihm neues Leben finden. 

Das wird erkennbar in der Taufe: Mit der Taufe stellen wir uns jetzt schon in den 
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Herrschaftsbereich Jesu. Wir können nach seinen Geboten leben und seine 

Gegenwart jeden Tag neu erfahren. 

Darum sagt Jesus am Ende des Matthäusevangeliums: Gehet hin und lehret alle 

Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist im Laufe der 

Jahrhunderte leider immer wieder falsch verstanden worden; es hat nichts mit 

Zwangstaufen und christlicher Überheblichkeit zu tun. Es ist nicht mehr und nicht 

weniger als das: die Einladung Jesu, jetzt schon im Bereich seiner Gerechtigkeit und 

Liebe zu leben, so wie er es an anderer Stelle im Matthäusevangelium sagt: „Kommt 

her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ (Matthäus 

11,28) 

Diese Einladung gilt allen Menschen, das ist das Besondere an diesen letzten 

Worten Jesu: Alle Völker, nicht nur Juden, nicht nur Christen ist die Verheißung 

gesagt, dass sie bei Jesus neues Leben, Gerechtigkeit und Frieden finden können. 

 

Das ist der Abschluss des Matthäus-Evangeliums – es geht nicht um den Erhalt der 

Kirche, sondern um das Heil aller Menschen. Ohne Allmachtsfantasien, aber auch 

ohne Selbstzweifel und Ohnmachtsgefühle befreit uns Jesus zu einem Leben, in dem 

seine Gerechtigkeit gilt und er bei uns ist. Sich in ein solches Leben aufzumachen ist 

wirklich spannender als jedes Elfmeterschießen und lebenswerter als ein Ausflug ins 

Weltall. Wir können leben in der Gewissheit, dass Jesus auch uns zuruft: Siehe, ich 

bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

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

Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

Lied: Hilf, Herr meines Lebens (EG 419) 

1. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier 

auf Erden bin. 

 

2. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, dass ich nicht zur Plage meinem 

Nächsten bin. 

 

3. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, dass ich nicht gebunden an 

mich selber bin. 

 

4. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, dass ich dort nicht fehle, wo ich 

nötig bin. 

 

5. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, dass ich nicht vergebens hier 

auf Erden bin. 
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Fürbittengebet 

Dass du bei uns bist alle Tage bis an der Welt Ende – das hast du uns verheißen, 

Jesus Christus. Dafür danken wir dir und kommen mit unseren Bitten: 

 

Für alle, die sich fürchten in ihrem Alltag, weil sie sich so alleine fühlen; weil sie nicht 

wissen, wovon sie morgen leben sollen; weil sie Angst um ihr Leben und das Leben 

der Ihren haben: Dass sie bei dir Hoffnung und Liebe erfahren. 

 

Besonders bitten wir dich für die Menschen, die unter Machthabern zu leiden haben, 

die sie ihrer Freiheit berauben und die die Vielheit der Lebensformen nicht zulassen: 

Dass sie durch dich Freiheit und Gerechtigkeit finden. 

 

Wir bitten dich auch für all die Menschen, die keinen guten Weg für ihr Leben finden, 

weil sie von Allmachtsfantasien oder Ohnmachtsgefühlen gefangen sind: Dass sie in 

dir Leben und Sinn entdecken können. 

 

Schließlich bitten wir für uns als deine Gemeinde, für die Christen in aller Welt, die 

wir oft nur an das eigene Heil denken und keine Wege zu Menschen anderer 

Herkunft finden: Dass wir mit dir zu neuer Gemeinschaft finden und so deinem Reich 

entgegengehen. Amen. 

 

Vater unser 

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. Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied: Ich möcht`, dass einer mit mir geht (EG 209,1) 

1. Ich möcht’, dass einer mit mir geht, der’s Leben kennt, der mich versteht, der mich 

zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möcht’, dass einer mit mir geht. 

 

Segen 

Der HERR segne euch und behüte euch, der HERR lasse sein Angesicht leuchten 

über euch und sei euch gnädig, der HERR erhebe sein Angesicht über euch und 

gebe euch Frieden. Amen. 


