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  Diakon Johannes Swoboda 
 

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. 
 

Wochenspruch: 
Und es werden kommen  
von Osten und von Westen, von Norden und von Süden,  
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.  Lukas 13,29 
 

Wochenlied: 
In Christus gilt nicht Ost noch West, in ihm nicht Süd noch Nord,  
wo er wirkt, wird Gemeinschaft sein, gehalten durch sein Wort. 

Woher wir stammen, fragt er nicht. Er lädt zu Brot und Wein,  
bringt alle uns an seinen Tisch, lässt uns dort eines sein. 

Drum kommt und bindet fest den Bund. Was trennt, das bleibe fern.  
Wer unserm Vater dienen will, der ist verwandt dem Herrn. 

In Christus trifft sich Ost und West, er eint auch Süd und Nord,  
schafft selbst die gute, neue Welt und spricht das letzte Wort. 

Text: John Oxenham (1908) 1924 / Friedrich Hofmann 1981 
 

Psalm  
Herr, neige deine Ohren und erhöre mich; denn ich bin elend und arm. / 
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem 
Knechte, der sich verlässt auf dich. / Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von 
großer Güte allen, die dich anrufen. / Vernimm, Herr, mein Gebet und merke 
auf die Stimme meines Flehens! / In der Not rufe ich dich an; du wollest mich 
erhören! / Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann 
tun, was du tust. / Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und 
vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, / dass du so groß bist und 
Wunder tust und du allein Gott bist. / Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich 
wandle in deiner Wahrheit; / erhalte mein Herz bei dem einen, / dass ich 
deinen Namen fürchte. Psalm 86, 1-2.5-11 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war           
im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  Amen 

https://www.liederdatenbank.de/artist/12815
https://www.liederdatenbank.de/artist/11434


Gebet 
Barmherziger Gott, deine Macht kennt keine Grenzen. In großer Barmher-
zigkeit hast du dich über uns erbarmt. Dafür möchten wir dir in diesem Got-
tesdienst mit unseren Liedern und Gebeten danken. Wir bitten dich, nimm 
alle trennenden Gedanken weg. Lass uns zur Ruhe kommen. Wir wollen 
uns ganz auf dich besinnen. Schenke uns deine Nähe in der Kraft des Heili-
gen Geistes, der in unseren Herzen wirken will. Lass uns aufmerksame Hö-
rer deines Wortes sein, damit wir in deiner Nachfolge gestärkt werden. 
Amen 
 

Evangelium 
Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm; der 
bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und 
leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund 
machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, 
dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein 
Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit unter-
steht, und habe Soldaten unter mir; und wenn ich zu einem sage: Geh hin!, 
so geht er; und zu einem andern: Komm her!, so kommt er; und zu meinem 
Knecht: Tu das!, so tut er’s. 

Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nach-
folgten: Wahrlich, ich sage euch: Solchen Glauben habe ich in Israel bei kei-
nem gefunden! Aber ich sage euch: Viele werden kommen von Osten und 
von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch 
sitzen; aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste 
Finsternis; da wird sein Heulen und Zähneklappern. 

Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin; dir geschehe, wie du ge-
glaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. 

Matthäus 8, 5 – 13 

Glaubensbekenntnis 

 

 

 

 



Besinnung 

Endlich wieder reisen können, hinaus und Freunde und Verwandte besu-

chen, wer möchte das nicht in diesen Zeiten. Endlich wieder die Weite spü-

ren und nach West und Ost, nach Nord und Süd wandern. Doch die Weite 

ist uns nicht gegeben. Vielmehr ist es eng in den Herzen und die Sorgen um 

die Gesundheit und die Welt machen Angst. 

Gut, dass wir klagen dürfen, dass wir es laut heraussagen können, wie es 

der Beter in Psalm 86 ruft. Und gut, dass es da jemanden gibt, dem wir es 

klagen können, ein Gegenüber, dass hört und hilft. Jesus will kommen und 

gesund machen, so steht es in unserem Evangelium. Aber wo ist der Ort 

der Klage und wo wird Gott mich finden? In Ost und West, in Nord und Süd 

bleibt unser Suchen und Finden vergeblich, wenn wir nicht noch eine wei-

tere Himmelsrichtung mitbedenken: die Vertikale, die in den Himmel weist 

und gleichzeitig auch tief in die Mitte meines eigenen Herzens. In mir steckt 

tief verwurzelt der Glaube, dass Gott mich finden wird dort wo ich bin, mit-

ten im Leben. Und ebenso wurzelt da die Hoffnung, die über mich hinaus 

weist und sich in den Himmel richtet: es ist nicht alles aus! 

Unsere Kirche steht als Haus, um sich von Gott finden zu lassen und ihr 

Turm ist sinnbildlich Wegweiser der Himmelsrichtung neben den vier Welt-

richtungen. Doch wenn wir vorrübergehend nicht zur Kirche kommen kön-

nen um in Gemeinschaft den Glauben zu leben, dann müssen wir selbst zu 

Himmelsweisern werden und unsere Hoffnung in die Welt tragen. 

Vielleicht braucht es gerade in diesen Zeiten das Inne-Halten, das Sich-Fin-

den-Lassen und Zur-Ruhe-Kommen um sich in Zeit und Raum nicht zu ver-

lieren, um zu suchen was mir und dem Anderen gut tut. Und dann brauche 

ich sie doch, die Weltrichtungen zum Anderen neben mir, der helfen kann 

und Hilfe braucht. Vielleicht jetzt nicht gerade persönlich, aber ein Anruf 

und ein Brief oder auch das Aneinander-Denken und Füreinander-Beten. 

Innere Tiefe und äußere Weite – wir brauchen beides zum Leben.  

Den Glauben im Herzen und die Liebe zur Welt und die Hoffnung,  

die in den Himmel weist. Amen.  



Lied 
Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du 
gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf. 

Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend'ger, hoffen wir; denn du 
durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. 

Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst 
herab ins Erdental mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht, 
bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt. 

Text: Johann Gottfried Herder, vor 1800; EG 74 
 

Gebet  

Du Gott der Völker, du bist das Licht und das Leben.  
Du bringst die Hoffnung und der Frieden.  Höre uns. 

Du Gott der Völker, in allen Nationen leiden die Menschen, suchen Schutz 
vor Ansteckung, sehnen sich nach Heilung, trauern um ihre Toten.  
Du bist das Leben. Du kannst heilen und trösten.  Höre uns. 

Du Gott der Armen, in der Kälte leiden die Schwachen, frieren ohne Ob-
dach, suchen nach Essbaren, verlieren die Hoffnung.  
Du bist das Leben. Du kannst retten und beschirmen.  Höre uns. 

Du Gott des Friedens, überall hoffen die Menschen deiner Gnade, sie leben 
mit den Wunden der Vergangenheit, reichen die Hände zur Versöhnung, 
bauen Brücken.  
Du bist das Leben. Du bist der Friede.  Höre uns. 

Verwandle uns. Mache uns zu Menschen des Friedens durch Jesus Christus.  
Er ist das Licht in unserer Dunkelheit und unsere Hoffnung 
heute und alle Tage. Amen. 
 

Vater unser 
 

Segen 
Der HERR segne uns und behüte uns.  
Der HERR lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  
Der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
  Amen. 


