
GOTTESDIENST AM 19. SONNTAG NACH TRINITATIS (7.10.18) 
O: Praefcke; M: Belz/Sohn; KGR: Nischelwitzer


Vorspiel 
EG 452 „Er weckt mich alle Morgen“ (1-5) 

Votum Amen, Begrüßung mit Wochenspruch 
Psalm 63  (EG 729) - Ehr sei dem Vater 
Gebet. Stilles Gebet – Meine Hoffnung, meine Freude (Vogt)


Schriftlesung Mk 2,1-12


EG 320 „Nun lasst uns Gott dem Herren“ (1-5.8) 

Predigt zu Jak 5,13-16 (Gebet und Salbung) 

EG 382 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ (1-3) 

Fürbittengebet

Vaterunser


NL 68 „Lobe den Herrn, meine Seele“ (1-4) 

Abkündigungen mit Bekanntgabe Wechsel Vikariat


Segensbitte EG 171 „Bewahre uns, Gott“ (1) 
Segen 	 Amen, Amen, Amen 
Nachspiel	 	 	 	 


Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
19. SnT. -(Jer 17,14): „Heile du mich, Herr, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen.“


Psalm 63  (EG 729) 
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Es dürstet meine Seele nach dir.

	 mein ganzer Mensch verlangt nach dir

	 aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist.

So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,

wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.

	 Denn deine Güte ist besser als Leben;

	 meine Lippen preisen dich.

So will ich dich loben mein Leben lang

und meine Hände in deinem Namen aufheben.

	 Das ist meines Herzens Freude und Wonne,

	 wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann;

wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,

wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.

	 Denn du bist mein Helfer,

	 und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.

Meine Seele hängt an dir;

deine rechte Hand hält mich.	 	 	 Ehr sei dem Vater

Gebet und Stilles Gebet – 
Gott, wir sind vor Dir. So wie wir sind: gesund und krank, ver-
letzt und verletzend. Auf der Suche und am Fragen. Glücklich 
und zufrieden. Traurig und verbittert. So viele Menschen, so 
viele Gefühle, so viele Lebenserfahrungen. 

Können wir bei Dir ankommen? Bei Dir Ruhe finden und 
Kraft? Können unsere Wunden bei Dir heilen? 

Wir bleiben nicht bei uns, sondern sprechen mit Dir - und bit-
ten Dich: Komm du uns nahe, Gott. Berühre unser Innerstes. 
Löse, bewege, befreie. Komm mit deiner Wärme, die wohltut 
und heilt. Höre uns, wenn wir in der Stille vor dir sind …


Meine Hoffnung und meine Freude. 
Lesung: Mk 2,1-12 | EG 320 „Nun lasst uns Gott dem Herren“ (1-5.8) 



PREDIGT zu Jak 5,13-16 (Gebet und Salbung und Segen) 

Liebe Mitmenschen, 

„Ich wars!“ - „Ich habe etwas falsch gemacht.“ Das sind 
Sätze, die hören wir selten.  
Wer so etwas sagt, stellt sich einer Verantwortung. Dem 
anderen gegenüber, und vor Gott.  

Viel besser sind wir in der Regel beim Finden von einem 
Fehler beim anderen. Weil … deshalb … Und er hat doch 
…  
Schon ganz am Anfang der biblischen Geschichte war das 
so: Da sagt Adam, die Eva wars, und Eva sagt, die 
Schlange wars - und Gott fragt: „Wo bist Du, Mensch?“ 

Wo steckst Du und warum versteckst Du Dich? 
Schämst Du Dich? (Er sagt nicht vorwurfsvoll: Schämst Du 
Dich nicht?!) 

Und dann ‚heraus treten‘ und sprechen: Ja, ich wars.  

Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, 
dass ihr gesund werdet. (Jak 5,16) 

Ich höre in diesem Schlussvers des Jakobus: wer sich 
nicht versteckt, wer spricht und bekennt (sogar das, was 
schwierig ist - was uns voneinander und von Gott trennt) 
… wer also spricht und bekennt, der kann gesund werden. 
Die Brücke hierfür ist das füreinander beten. Den Men-
schen, die Situation, das Leben vor Gott bringen. Fürein-
ander beten, dass wir gesund werden. Gott heilt 

Mir fallen die Worte meiner Großmutter ein: „Wer betet, 
lebt zweimal“, pflegte sie immer wieder zu sagen- „zwei-
mal, weil im Beten alles noch einmal durchlebt wird - aller-
dings unter anderem Vorzeichen - im Lichte Gottes.“ 

Lange habe ich gebraucht, um zu verstehen oder besser 
um zu erahnen, was sie damit wohl gemeint hatte. 
Wer betet, lebt zweimal - weil, vor Gott gebracht, Glück 
und Schmerz, Wunderbares und Schreckliches, ja Unfass-
bares in einen neuen Horizont gestellt werden, den das 
Leben von sich aus nicht bereit hält. 

Wohin mit quälenden Fragen?  
Wohin mit meiner Wut, meiner Verzweiflung? 

Vielleicht ist das das Schönste am Beten, dass es verhin-
dert, dass ich resigniere, erstarre, das Leben nicht mehr 
spüre oder mich von Enttäuschungen nicht mehr erholen 
kann. Das Leben bleibt im Fluss. 

Jakobus beschreibt die wunderbare Wirkung des Gebets. 
Er spricht nicht davon, dass sich alles erfüllt. Er sieht tiefer. 
Wer betet, teilt das Leben.  
Wer füreinander betet, teilt es nochmals mehr: das Leben 
vor Gott und mit einer Gemeinschaft. 

Füreinander beten, dass wir gesund werden. 

Gesund: ein großes Wort! 
Hauptsache gesund?! … Das ist kein Zustand ohne 
Krankheit, ohne Schmerzen, ohne Leiden.  



Gesund/Heil sein meint hier mehr - viel mehr! 
Hauptsache nicht allein, allein gelassen in meiner Misere. 
Sei es ein Hautausschlag, Lungenkrebs oder eine innere 
Not.  
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ So spricht 
Gott zu Beginn… 

gesund werden - heilen.  

In den Situationen des Lebens, die uns alle treffen können. 
Jeder von uns kann krank werden. Auch wenn wir das 
heute für völlig unmöglich halten.  

Und dabei meint Krankheit nicht nur den Körper, sondern 
den ganzen Menschen mit seiner Verwundbarkeit und Ver-
letzlichkeit.  

Da sprechen zum Beispiel Geschwister nicht miteinan-
der… 
Da wird ein Familienvater schwer und lebendsbedrohlich 
krank. 
Da belügt ein Ehepartner den anderen. 

Krankheit. Leiden. 

Leidet jemand unter euch, der bete. 
Was für ein Ratschlag des Jakobus. Gesättigt mit Lebens-
erfahrung. Sogar Hiob tat es - als ihm alles, wirklich alles, 
genommen war. Schweigen und beten.  

Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der 
Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben im Namen 
des Herrn. 
Da bleibt einer nicht allein. Der Kranke ruft. Und wenn er 
ruft, weiß er sich in einer helfenden Gemeinschaft. In einer 
aushaltenden Gemeinschaft. Er ist keine Last. Er ruft - und 
anders als bei Bartimäus, der zum Schweigen verurteilt 
werden sollte - kommen hier Menschen. Älteste (ob das 
wirklich der KGR war?) oder vermutlich eher so etwas wie 
der Besuchsdienst und die Nachbarschaftshilfe. 

Wie mutig! Um Hilfe bitten. Zu beten. Abzugeben.  
Nicht alles allein schaffen zu wollen. 

Das hilft wohl alles zum heilen der körperlichen und seeli-
schen Wunden.  
Dem Verursacher der Wunden hilft es, zu bekennen und 
gemeinsam zu beten; dem Verwundeten ist heilsam, das  
Beten und wenn es gelingt Hilfe, anzunehmen. 

Mit Gott ins Gebet gehen. Gott ins Leben nehmen. Und 
gemeinsam weitergehen. Können so Wunden heilen? 

Ich war’s! / Ich leide und brauche! 
Gott ist bei uns - und wir beten füreinander, dass wir ge-
sund werden. 
Und dann gilt irgendwann hoffentlich (Pause!): ist jemand 
guten Mutes, der singe Psalmen.  
Bleiben wir im Gespräch - miteinander und vor allem mit 
Gott. Mit unserem Leben, wie es ist.

EG 382 „Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ (1-3) 



Fürbittengebet 
Wir beten.

Gott, vor dir stehen wir mit leeren Händen.

Manches gelingt, manches misslingt. Verwundet und Ver-
wundend. 

Ich bitte dich heute ganz besonders für die Kranken in unse-
rer Gemeinde, die zuhause sind, im Krankenhaus, im Pflege-
heim und die hier sind. Jeder hat seinen Teil zu tragen. 

Ich bitte dich darum, dass wir heil werden können - und dass 
wir heilsam sein können.

Ich bitte dich für die Erschöpften, die nicht wissen was wird.

Ich bitte dich für die Sterbenden und Gestorbenen und für 
ihre Angehörigen.

Sei mitten unter uns mit deinem Geist des Lebens und der 
Liebe, der heilt, was verwundet ist - auch wenn wir heute 
nicht erahnen können, wie das geschieht. 

Du bist das Leben, das den Tod überwindet. 

Zu dir beten wir gemeinsam: Vaterunser 

NL 68 „Lobe den Herrn, meine Seele“ (1-4) 

Abkündigungen 

Segensbitte EG 171 „Bewahre uns, Gott“ (1) 
Segen 

Segen zur Veränderung 
Geh deinen Weg. Es wird Deiner sein, 

wohin immer er Dich führt.

Lass Dir Zeit nachzudenken, zu fragen, 

zu erinnern, abzuwägen..


Geh deinen Weg. Überstürze Dich nicht. 

Lass Dich nicht aufhalten. 

Wenn möglich, geh nicht allein. 

Wenn nötig, trenne dich.

Auf Deinem Gesicht liegt der Glanz Gottes.

In Deinem Herzen schlägt die Liebe Gottes.

Aus Deinen Händen entstehen Wunder Gottes.

Deine Füße reichen weit 

und sind tapferer als Deine Pläne.

Deine Arme sind lang genug, 

um wenigstens einen Menschen zu umarmen. 

Geh mutig Deinen Weg. 

Auf Dir ruht der Segen Gottes.  


   


