
 

Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 … sich berühren lassen … 

 

 

 

Hausgottesdienst am 

16. Sonntag nach Trinitatis 

02.10.2022 

(Lektorin Dr. Manuela Struck) 

 

Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern. 

 

 

Hinführung 

Heute ist der 16. Sonntag nach Trinitatis. Das Leitmotiv dieses 
Sonntags ist "der starke Trost". So lautet der Wochenspruch  

"Christus Jesus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben 
und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das 
Evangelium." (2. Timotheus 1,10b) 

 

Jesus hat den Tod und alle Dunkelheit besiegt. Wir brauchen uns nicht 
mehr zu fürchten. Gott errettet mich aus aller Not und Angst. Diese 
wunderbar trostreiche Botschaft wollen wir heute gemeinsam hören. 

 

  



Lied: Christus ist König (EG 269, 1.3-5) 

 

 

Votum 

E: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen 

 

Gruß 

E: Der Herr sei mit euch! 
A: und mit deinem Geist 

Psalm: 68, 4-7, 20-21, 35-36 

 
4 Die Gerechten aber freuen sich und sind fröhlich vor Gott und freuen 
sich von Herzen. 

5 Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den 
Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 

6 Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner 
heiligen Wohnung, 

7 ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen 
herausführt, dass es ihnen wohlgehe; aber die Abtrünnigen bleiben in 
dürrem Lande. 

20 Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft 
uns auch. Sela. 

21 Wir haben einen Gott, der da hilft, und den HERRN, einen Herrn, 
der vom Tode errettet. 

35 Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel und seine 
Macht in den Wolken. 

36 Zu fürchten bist du, Gott, in deinem Heiligtum. / Er ist Israels Gott. 
Er wird dem Volk Macht und Kraft geben. Gelobt sei Gott! 

Amen 
 

 

Gebet 

Gott, oft sind wir träge, 
haben keine Lebensfreude, 
absolvieren alles lustlos. 
Oft nehmen wir keinen Anteil, eilen wie Passanten einfach vorbei. 
Hilf uns zu überwinden, was uns von dir trennt, 
von anderen und von uns selbst. 
Zeig und leite uns den Weg zurück ins Leben. 
Erbarm dich über uns. 
 
Amen 



Gnadenverkündigung 

Jesus Christus spricht: Wach auf, der du schläfst, und steh auf von 
den Toten, so wird dich Christus erleuchten. (Eph 5,14b) 
 

A: Ehre sei Gott in der Höhe 

 

Gebet 

Gott, wir danken dir für den Sonntag, 
Tag der Ruhe von allen Werken, 
Tag der Auferstehung und des Lebens. 
Öffne unsre Sinne für deine Gegenwart, 
unsere Ohren für dein Wort 
und unsere Kehlen für dein Lob. 

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 

 

Schriftlesung (Klagelieder 3,22-26.31-32) 

22 Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine 
Barmherzigkeit hat noch kein Ende,  

23 sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

24 Der HERR ist mein Teil, spricht meine Seele; darum will ich auf ihn 
hoffen. 

25 Denn der HERR ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem 
Menschen, der nach ihm fragt. 

26 Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des HERRN 
hoffen. 

31 Denn der Herr verstößt nicht ewig; 

32 sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner 
großen Güte. 
 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg. 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: Jesus lebt, mit ihm auch ich (EG 115,1-2, 5-6) 

 

 

Lesepredigt (Luk. 7,11-17)1 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem 
Herrn Jesus Christus. Amen. 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

der heutige Predigttext reiht sich ein in die Wundergeschichten des 
Neuen Testaments, in denen Jesus Menschen heilt, aber auch vom 
Tode auferweckt (Auferweckung des Lazarus und die der Tochter des 
Synagogenvorstehers Jairus). Der Umgang mit Wundergeschichten 
ist nicht einfach, denn die spontane Frage „Ist das wirklich gesche-
hen?“ verstellt uns den Blick für anderes, das in den Geschichten 
verborgen sein könnte. Wir lesen die Verse 11-17 aus dem 7. Kapitel 
des Lukasevangeliums: 

11Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen 
Na‘in ging; und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. 
12Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen 
Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war 
eine Witwe; und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. 13Und 
da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine 
nicht! 14Und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben 
stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf! 15Und der Tote 
richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner 
Mutter. 16Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und 
sprachen: Es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und: Gott 
hat sein Volk besucht. 17Und diese Kunde von ihm erscholl im ganzen 
jüdischen Land und in allen umliegenden Ländern. 

Jesus ist der Superstar der einfachen Leute. Blinde macht er sehend, 
Gelähmte können gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören. 
Jesus holt den Himmel auf die Erde. Viele begleiten ihn, lachen und 
feiern. 

Die Witwe ist eine Verliererin auf der ganzen Linie: Ihr Mann ist tot und 
jetzt auch ihr Sohn. Sie hat niemanden mehr, der sie beschützt. Wie 
wichtig war das damals in Israel, als Witwen und Waisen vielfach 
rechtlos waren. Als Frau hat sie keinen Beruf, keine Altersversorgung, 
keine Zukunft. Ihr Sohn war ihre letzte Sicherheit. Mit seinem Tod 



wurde ihr alles genommen. Aber wenigstens heute, am Tag seiner 
Beisetzung, ist sie nicht allein. Viele begleiten sie auf dem Weg zum 
Grab, klagen und jammern. 

Am Stadttor von Na’in, einer Kleinstadt an der Grenze zwischen 
Galiläa und Samarien, begegnen sie einander – der Superstar Jesus 
und die trauernde Witwe, die Verliererin. Freude und Leid treffen 
aufeinander. 

Ich sehe mich im Wohnzimmer auf dem Sofa. Ein erfüllter Tag liegt 
hinter mir, an dem ich fast alles, was ich mir vorgenommen hatte, 
erledigen konnte. Ich bin zufrieden und freue mich auf einen 
geruhsamen Abend. Zuvor aber noch die Tagesschau. 

Und da kommen sie, die Katastrophenmeldungen – die Teilmobili-
sierung in Russland und ihre brutalen Folgen, Putins Annexion der 
Ostukraine und Ausweitung des russischen Staatsgebiets, das die 
Legitimation liefern soll, die Ukraine mit noch brutaleren Mitteln zu 
bekämpfen; oder Verwüstungen und Tote durch Hurrikan Ian in 
Florida; oder die Hungernden in Somalia und Afghanistan. Es sind nur 
Worte und Zahlen wie „Bis zu 828 Millionen Menschen hungern, 
davon allein 278 Millionen auf dem afrikanischen Kontinent.“ Oder 
„Mehr als 25% der Kinder in Afghanistan wurden im vergangenen Jahr 
verschleppt oder verkauft.“ – Die Tagesschau geht vorüber. Ich muss 
mich nicht so sehr darauf einlassen. Ich kann nicht die ganze Welt 
retten. Manchmal klappt das. Manchmal kann ich mich einfach wie 
„vorbeischleichen“. 

Aber manchmal erwischt es mich kalt, lassen mich die Bilder 
erstarren, die Menschen hinter Worten und Zahlen betreten mein 
Wohnzimmer. Manchmal muss ich mich stellen. Manchmal gibt es 
kein Ausweichen – wie damals in Na‘in am Stadttor für Jesus. 

Der Evangelist Lukas berichtet: Als Jesus aber nahe an das Stadttor 
kam, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner 
Mutter war, und sie war eine Witwe; … Und da sie der Herr sah, 
jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht! Und trat hinzu 
und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. 

Die Witwe jammerte ihn. 

Das Leid der Witwe rührt Jesus an, nimmt ihn mit. Jesus wird über-
wältigt von seinem Erbarmen und Mitleid. Er bleibt kein Passant, nicht 
unbeteiligt. 

Auch in der bekannten Lazarusgeschichte zeigt Jesus dieses 
plötzliche Erbarmen, diese Erschütterung: Als Jesus sah, wie Maria 
weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte 
er im Geist und erbebte (Joh. 11,33.38). 

Jesus greift ein und spricht die Witwe in Na’in an: Weine nicht! 
Wahrscheinlich sanft und verstehend. Jesus sagt nicht: „Reiß dich 
zusammen!“ oder: „Vertrau auf Gott, es wird schon wieder gut. Es 
geht vorüber.“ Im „Weine nicht“ steckt: „Ich weiß, wie dir zumute ist. 
Ich verstehe dich. Ich bin da für dich.“ 

Und Jesu Mitleid ist so stark, dass er gegen die Regeln verstößt: Er 
tut, was vermutlich die Witwe so gerne getan hätte, was sich aber 
nicht gehört und was sie vielleicht zusammenbrechen ließe: Jesus 
geht ganz nah zu dem Toten. Er streckt die Hand aus und berührt den 
Sarg. Dadurch macht er sich nach jüdischem Verständnis unrein. 

Aber danach findet sich Jesus in seiner Rolle als Handelnder wieder: 
Er spricht ein Machtwort - im wahrsten Sinne ein Wort, das seine 
Macht demonstriert: Ich sage dir, steh auf! Das kommt kraftvoll und 
klar – als ob Gott durch ihn spricht, Gott der Allmächtige. 

Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Der gerade noch 
Totgewesene findet Worte. Welche wohl? Die Bibel berichtet nichts 
darüber. Was auch immer er aber gesagt hat: Der Tod hat nicht das 
letzte Wort, Jesus gibt der Witwe ihren Sohn zurück. 

Nach dem Schreck kommt der Jubel: Alle jubeln, die bei der Witwe 
und die bei Jesus. Und viele andere mit, weit über Na’in und weit über 
die Landesgrenzen hinaus. Ein Wunder ist geschehen! Nicht nur 
Freude nach Leid, sondern auch Leben nach Tod 

Das Wunder, das der Bibeltext beschreibt, die Erweckung eines Toten, 
das kann nur von Jesus vollbracht werden. Mit der Frage, ob es 
damals geschehen ist, möchte ich mich nicht aufhalten. Auch die 
Frage, ob dies heute geschehen könnte, lasse ich offen. Wir als 



Christinnen und Christen können nur hoffen. Wir hoffen auf Gottes 
Liebes- und Lebenskraft, die stärker ist als alles Leid und stärker als 
der Tod. Wir hoffen darauf, dass Gott uns diese Liebes- und 
Lebenskraft schenkt. 

Denn hinter den Buchstaben der Bibel verbirgt sich noch ein kleines 
Lebenswunder. Das geschieht auch heute, wenn mir Jesus begegnet, 
wo er mich berührt. Und wo ich mich berühren lasse von dem, was 
den oder die andere bewegt. Wo ich meinen Zustand als vorbei-
hastender Passant verlasse und mich von fremdem Schicksal 
berühren lasse. Dann ist für mein Gegenüber und mich Jesus 
anwesend und zeigt mir, was aufhilft, was weiterhilft. 

Die Geschichte von Na‘in ist die Geschichte des Mitleidens, des 
Erbarmens und der Kraft des Trostes. Heute wird Mitleiden oft als 
schwächlich empfunden. Menschen, die mitleiden, gehören zu den 
sogenannten „Gutmenschen“. Heinrich Böll hat dazu geschrieben: „Es 
wird uns eingeredet, dass Mitleiden in den Bereich der Sentimentalität 
gehört. Das ist eine Lüge. Mitleiden ist eine ungeheure Kraft, eine 
große Energie; und auch eine schöpferische Phase gehört zum 
Mitleiden. Man will uns einreden, die Zeit der Humanität sei vorbei, die 
Zeit des Mitleidens sei vorbei. [Aber:] Harte Herzen brechen leichter 
als mitleidige Herzen, die eine große Kraft haben.“ 

Und wie spannen wir den Bogen zwischen dem Wunder des 
Erbarmens und der Botschaft vom Sieg des Lebens über den Tod? 

Nicht der Tod, sondern das Leben hat das letzte Wort. Das heißt: 
Findet euch nicht ab mit dem Tod! Wenn ich zu Jesus gehöre, wenn er 
an meiner Seite ist, dann bin ich immer bei dem, der stärker ist, 
stärker als alle Gefahren des Lebens, selbst als der Tod. Und jetzt 
kommt der Bogen: Mit diesem Glauben kann ich getrost in die Zukunft 
gehen. Diese Zuversicht und dieser Mut geben mir die Kraft, mich 
nicht nur um mich selbst zu kümmern, sondern hinzuschauen. Ich 
muss nicht wegschauen, mich wegducken, die Tagesschau aus-
schalten, muss mich nicht verschließen vor dem Leid anderer. Ich 
habe die Kraft, Mitgefühl zu wagen. Und wie Jesus kann ich vom 
Mitleidenden zum Handelnden werden. Dann werde ich Wege finden 
zu helfen – kreativ und mit dem, was mir Gott zur Verfügung stellt: 
mein Können, mein Wissen, meine Zeit, mein Geld. 

In den letzten Jahren hat Jesus in Deutschland viele Menschen 
angerührt – erst während der Coronapandemie, in der die Hilfsbereit-
schaft plötzlich und erheblich stieg. Dann die Ahrkatastrophe, in deren 
Zusammenhang gespendet, aber auch spontan vor Ort Hand angelegt 
wurde. Zuletzt der Ukrainekrieg, durch den es zu den unterschied-
lichsten Hilfeangeboten kam, auch von Menschen, die zuvor das 
Geschehen außerhalb ihres persönlichen Lebens eher passiv 
verfolgten. Ungeheure Mengen von Sachspenden, Angebote von 
Wohnraum, zum Teil im eigenen Wohnzimmer, stundenlange 
Arbeitseinsätze für Hilfsgütertransporte oder nur das so wichtige 
Zuhören bei den Schilderungen der Geflohenen und das Mitleiden. 

Was ich tun kann, ist wenig. Aber es ist genug. Gott kann Großes 
daraus machen. 

In diesem Glauben stimmen wir ein in den Jubel wie damals die Witwe 
und all die anderen: Gott hat sein Volk besucht! Gott ist da, Gott wirkt 
mitten unter uns. 

Amen 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu! Amen. 

 

  



Lied: Jesus ist kommen (EG 66,1-2.4.8) 

  

 

 

Fürbittengebet 

Guter Gott, durch die Botschaft von Jesu Sieg über den Tod machst 
du uns stark - stark für uns selbst und stark für andere. 
 
Lass uns spüren, wie du uns anrührst, uns Stärke verleihst und 
empfänglich machst für das Leid anderer. 

Schenk uns Vertrauen in deine Verheißungen und einen langen Atem 
auch dort, 

wo wir keinen Sinn mehr sehen oder ihn noch nicht erkennen, 

wo Hiobsbotschaften und schlechte Nachrichten gar nicht mehr zu 
enden scheinen, 

wo wir uns fragen, was wir als Einzelne überhaupt ausrichten können. 

Wir bitten dich: Mach aus unseren kleinen Werken Großes. 
 
Guter Gott, rühre an die Mächtigen der Welt, damit auch sie Erbarmen 
zeigen und wie Jesus Christus ausbrechen aus dem scheinbar 
Unausweichlichen.  
 
Guter Gott, schenke deine Liebes- und Lebenskraft auch allen 
Menschen, die von Tod und Krankheit bedroht sind, die leiden, die 
nicht mehr aus noch ein wissen. 
 

Stilles Gebet 
 

Gott, nimm unseren Dank an, höre unsere Bitten und Wünsche. 

Und nun lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

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: In dir ist Freude (EG 398) 

 

 
 

Abkündigungen 

Kollekte 

Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Tafelarbeit (Diakonie Hes-
sen). Derzeit gibt es in Hessen 58 Tafeln mit 145 Ausgabestellen. Sie 



verteilen jährlich ca. 22.000 Tonnen Lebensmittel. Über 130.000 be-
dürftige Menschen werden von den Tafeln unterstützt – darunter etwa 
ein Viertel Kinder und Jugendliche (Stand August 2022). 

Eine ganz herzliche Bitte um Ihre Spende und einen großen Dank 
vorab! 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto 
überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 02.10.2022 - Tafelarbeit 
 
 

Veranstaltungen: 

Samstag, 08.10.2022, 18:00 Uhr, Gemeindezentrum Nackenheim: 
Konzert unserer Kantorei unter dem Motto „Reise um die Welt“. Werke 
von Mendelsohn, Brahms, Poulenc, Fauré, Rutter und anderen 
Komponisten sowie kurze literarische Lesungen stehen auf dem 
Programm. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, den Abend bei einem 
Getränk gemeinsam ausklingen zu lassen. 

Sonntag, 09.10.2022, 11:00 Uhr, Gemeindezentrum Nackenheim: 
Erntedankgottesdienst. Der Gottesdienst wird von Pfrin Diehl und 
Team gehalten. 

Kein Gottesdienst in Bodenheim, dafür Fahrdienst für die Boden-
heimer nach Nackenheim. Anmeldung im Gemeindebüro. 

In diesem Jahr findet auch wieder die 5000 Brote-Aktion statt, bei der 
die Konfirmand:innen Brot backen, das nach dem Gottesdienst 
zugunsten von „Brot für die Welt“ verkauft wird. 

Schließlich bitten wir für unseren Erntealtar um Feld- und Garten-
früchte sowie haltbare Lebensmittel. Diese Erntedankgaben bringen 
wir nach dem Gottesdienst zum „Wendepunkt“, dem Haus für 
obdachlose Frauen in Mainz. Wenn Sie Erntedankgaben spenden 
wollen, geben Sie diese bitte am Samstag, 08.10.2022, zwischen 
09:00 und 12:00 Uhr im Gemeindezentrum Nackenheim oder im 
Gemeindehaus Bodenheim ab. Herzlichen Dank schon vorab! 

 

Weitere Termine und Informationen finden Sie auch im Gemeindebrief, 
im Newsletter und auf unsererHomepage (www.kibona.de). 

Weitere Veranstaltungen: 

Sonntag, 09.10.2022, 16:00 Uhr, Kapelle Maria Oberndorf, 
Bodenheim: Konzert mit Orgel und Violine. Organisator ist die 
katholische Gemeinde. Der Eintritt ist frei. 

Außerhalb der kirchlichen Veranstaltungen findet am Mittwoch, den 
05.10.2022, um 19:30 Uhr im Dolles-Kulturkeller der Themenabend 
„In Kontakt mit Afghanistan“ statt. Veranstalter ist Kulturbuntes 
Bodenheim. Der Eintritt ist frei. 

Ein Einblick in die aktuelle Situation des Landes nach der Macht-
übernahme durch die Taliban wird gegeben und Impulse zur Frage, 
wie wir helfen können. Zu Wort kommen afghanische Mitbürger:innen 
aus Bodenheim und ein Vertreter von Medico International, Frankfurt. 
Außerdem Musik, Kunst und Essen aus Afghanistan. 

 

 

 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 

Stille 

 

 

1 Predigt mit Anregungen von Pfrin. Dorothee Hermann, München 

http://www.kibona.de/

