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Bausteine für den Gottesdienst

„Keine Angst – Plädoyer
für ein Apfelbäumchen“
Matthäus 28,1-10

Ökumenischer Bibelsonntag 2017
Jürgen Dittrich / Titus Linke

Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Sachsen-Anhalt
Der Gottesdienstentwurf lehnt sich an die Grundstruktur der Grundform I des Evangelischen
Gottesdienstbuches an (Evangelisches Gottesdienstbuch. Agende für die Evangelische Kirche
der Union und für die Vereinigten Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, Berlin 1999).
Der Bibelsonntag, der zu Beginn oder als Abschluss der Bibelwoche seinen Platz haben kann,
greift Mt 28,1-10 unter dem Thema „Keine Angst – Plädoyer für ein Apfelbäumchen“ auf.
Während der 29. Januar 2017 in den evangelischen Kirchen als 4. Sonntag nach Epiphanias
begangen wird und damit als Teil der Weihnachtszeit anzusehen ist, endet nach römisch-katholischem Kalender mit der Taufe des Herrn am 6. Januar, entsprechend mit dem 19. Januar
in der orthodoxen Kirche der Weihnachtsfestkreis.
Die im evangelischen liturgischen Kalender für den 4. Sonntag nach Epiphanias vorgesehene
Epistel korrespondiert mit dem Evangelium in zutreffender Weise, sodass wir sie für den
Gottesdienst vorschlagen. Die hinter den liturgischen Stücken in eckigen Klammern vermerkten Hinweise auf das Evangelische Gesangbuch verweisen auf die Möglichkeit, diese Stücke
zu singen.
Abkürzungen
EG
FL
GL
L
G

Evangelisches Gesangbuch
Feiern und Loben, Holzgerlingen/Witten/Kassel 2003
Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch
Liturg/Liturgin
Gemeinde

Glockengeläut

Eröffnung und Anrufung

Orgelvorspiel
Votum zur Eröffnung

L: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gruß

L: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch allen.
G: und mit deinem Geist
Freie Begrüßung
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Vorbereitungsgebet

L: Herr Jesus Christus, Du betest darum, dass alle eins seien, eins in dir. (Joh 17,21)
Aber in den Kampf um den Auftrag der Kirche und den Streit um die Wahrheit hat sich Rechthaberei gemischt. Lass nicht zu, dass diese Rechthaberei unser Denken und unser Miteinander
bestimmt. Hilf uns, die Spaltungen der Kirche, die Trennung in Konfessionen, Kirchen und
Gruppen, zu überwinden. Mache uns bereit, wirklich überall dort gemeinsam zu reden und
zu handeln, wo es möglich ist.
Eingangslied

GL 383,1-3 / FL 372,1-3
Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt
(s. folgende Regionalteile des EG: BEL/P 628; BT 615; HN/KW 638; NB/Ol 585; R/RWL 673; W
611)
Psalmgebet

Psalm zur Bibelwoche: Magnificat: EG 308 (Mein Seel, o Herr, muss loben dich) oder Lk 1,46-55
im Wechsel zwischen L und G (s. DVD: Teilnehmerheft)
Gloria patri: G: Ehr sei dem Vater und dem Sohn … [EG 177.2]
Kyrie: L/G: Herr, erbarme dich [EG 178.10 / GL 181.1]
Gloria in excelsis: G: Gott in der Höh sei Preis und Ehr [EG 180.2 / GL 172]
Tagesgebet

Verkündigung und Bekenntnis
Schriftlesung

Lektor/in: Die Epistel für diesen Gottesdienst steht: 2Kor 1,8-10 Abschluss der Lesung: Halleluja.
Kommt her und seht die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Halleluja.
G: Halleluja [EG 181.2 / GL 176.2]
Wochenlied

EG 322,1-5 / FL 53,1-5/
GL 403,1-3

Nun danket all und bringet Ehr

In diesem Jahr jährt sich zum 500. Mal der Tag, als Martin Luther seine 95 Thesen zu Ablass
und Buße veröffentlichte. Er wollte wie andere Reformatoren neben und mit ihm die Christenheit zu ihrer Sache zurückrufen und der Kirche Mut machen, sich in allem Handeln furchtlos zu ihrem Herrn zu bekennen. Bereits die erste der 95 Thesen beschreibt eine wesentliche
Voraussetzung eines gelingenden christlichen Lebens: „Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut Buße‘, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei“.
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Christen aus der ganzen Welt schauen in diesem Jahr auf die Lutherstadt Wittenberg. Wir
bitten darum, dass sie sich in diesem Jahr des Jubiläums und des Gedenkens im Glauben
durch Christus je länger je mehr erneuern und durch Gottes Heiligen Geist beleben lassen.
Wer seinen Glauben nicht nur in der Mitte der Gemeinde, sondern auch an anderen Orten der
Welt öffentlich bekennt, der muss auch immer mit seinen eigenen Bedenken und seiner Angst
zurechtkommen. Das folgende Gespräch denkt darüber nach:
(Text für 3 Sprecher)
A Ich habe keine Angst! Natürlich, ich mache mir Gedanken darüber, wie es weitergehen soll,
in unserem Land und wie wir Christen uns behaupten können, bei all den gesellschaftlichen
Veränderungen.
B Ja, das kann schon Sorgen bereiten, wenn man sieht, wie immer mehr christliche Werte in
Frage gestellt werden.
C Ist es nicht so, dass christlicher Glaube vor allem dann stark wird, wenn er sich bewähren
muss, wenn er authentisch gelebt und bekannt wird?
A Das ist es ja gerade! Das Bekennen wird immer schwerer. Das Unverständnis und die Intoleranz gewinnen die Überhand. Gerade wenn ich mich bewusst auf die Seite Jesu Christi stelle,
gelte ich oft schon als „fanatischer Frommer“ oder „straff Konservativer“.
B Mehr noch! Während vor Jahren noch klar war, dass unsere christliche Tradition ein wesentliches
Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, bastelt sich inzwischen jeder
selbst seine religiöse Überzeugung und fordert Toleranz, ohne sie selbst zu gewähren.
A Ich kann die verstehen, die sich zurückziehen und deren einzige Hoffnung es ist, dass einmal
wieder bessere Zeiten kommen werden.
B Ist es unter diesen Umständen nicht normal, dass mein Glaube droht zur reinen Privatsache
zu werden? Etwas anderes kann ich mir kaum noch leisten, in meiner Position.
C Und doch sagt Jesus: „Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn
Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt.“ (Mt 5,11)
A Na ganz so schlimm ist es vielleicht noch nicht.
C Dennoch: „Wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor
meinem Vater im Himmel bekennen.“ (Mt 10,32)
B Mit diesem „Farbebekennen“ stoße ich jedoch inzwischen mehr Menschen vor den Kopf, als
dass sie ihren eigenen Standpunkt überdenken. Und am Ende bin ich der Fanatiker, zumindest aber der Dumme!
C Auch das ist nicht neu! Deshalb sagt Jesus: „Hab (dennoch) keine Angst!“ Das konnte er auch
sagen, weil er selbst um den Sieg Gottes wusste. Als viele seiner Anhänger ihn verließen,
fragte er seine Jünger, ob sie auch weggehen wollten.
A Und Petrus sagte: „Herr, … Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und
haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.“ (Joh 6,68f.)
B Was heißt das nun für uns Christen, die in diesem, unserem Land drohen zur Minderheit zu
werden?
C Jesus sagt den Frauen am Grab: „Habt keine Angst!“ Und: „Lauft los und sagt die frohe Kunde
weiter!“ Wenn wir Christen, gleich ob wir viele oder wenige sind, uns nicht verstecken, dann
wird Gottes Licht auch weiter in dieser Welt leuchten!
(Die Bibelzitate Mt 5,11; Mt 10,32 und Joh 6,68f. sind der Orientierungsbibel Neues Leben
[ONL], Witten 2012, entnommen.)
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Gestaltung der Evangeliumslesung mit Einzug oder Gang zum Platz der Lesung
Gebet

L: Herr, unser Gott, der du im Himmel die Ränge und Heerscharen der Engel und Erzengel
zum Dienst an deiner Herrlichkeit bestellt hast, mach auch jetzt, dass mit unserem Einzug
auch die heiligen Engel einziehen, um ebenso mit uns zu dienen und mit uns Deine Güte zu
verherrlichen. Denn Dein sind die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Evangelium

L: Das Evangelium für diesen Sonntag steht geschrieben in Mt 28,1-10.
G: Ehr sei dir, o Herre.
Die Evangeliumslesung schließt ab mit:
G: Lob sei dir, o Christe.
Glaubensbekenntnis

Apostolisches Glaubensbekenntnis
alternativ: Luthers Erklärung zum dritten Artikel
Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn,
glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium
berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten; gleichwie
er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus
erhält im rechten, einigen Glauben; in welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich
alle Sünden reichlich vergibt und am Jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und
mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr.
(Martin Luther, Der Kleine Katechismus. 1529, WA 30/I, Weimar 1910, 239-425, 250.)
Ergänzend oder als Lesestück: Heidelberger Katechismus, Frage 44
Warum folgt „abgestiegen zu der Hölle“?
Dass ich in meinem höchsten Anfechtungen versichert sei, mein Herr Christus habe mich
durch seine unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken, die er auch an seiner Seele,
am Kreuz und zuvor erlitten, von der höllischen Angst und Pein erlöst.
(Der Heidelberger oder Pfälzer Katechismus. Nach der Ausgabe von 1563 revidiert, Neuwied
1840, 31.)
Lied vor der Predigt

EG 473 / GL 361

Mein schönste Zier

Predigt

Grundgedanken zur Predigt
A) Angst überfällt plötzlich
Der Psychologe Abraham Harold Maslow hat in einer Hierarchie die menschlichen Bedürfnisse in fünf Stufen unterteilt. Während in früheren Jahrhunderten die Erfüllung der
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Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Nahrung oder Wärme und die Sicherheitsbedürfnisse einen Großteil der Menschen in Sorge versetzten, scheinen heute in der westlichen Welt
die ichbezogenen Bedürfnisse wie Wertschätzung und Anerkennung und die Bedürfnisse
der Selbstverwirklichung im Vordergrund zu stehen. Gleichwohl können das Gefühl der
Angst und der Unsicherheit so lähmend wirken, dass das Leben in seinem Wert als eingeschränkt erfahren wird.
Eine Welt ohne Gott steht darüber hinaus in der Gefahr, den Wert des Menschen auf das
zu reduzieren, was er hat, gibt und leistet, und ihn tendenziell als wertlos zu betrachten,
wenn er nicht mehr gebraucht wird. Ein Leben ohne Gott bedeutet ebenso, dass die größte
Not eines schuldbeladenen Gewissens und eines verfehlten Lebens mit sich allein bleiben
müsste und keine Antwort, kein Wort der Gnade und keinen Zuspruch der Vergebung
hören könnte.
B) Die Begegnung mit Christus führt in die Freude und bringt in Bewegung
Die wirkliche Begegnung mit Gott lässt sich nicht einfach als direkte Beseitigung von Angstsituationen begreifen, sondern kann eher dazu führen, dass wir uns gleichsam aus den Angeln gehoben fühlen und uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Die Tatsachen
und Gegebenheiten, die bisher als sicher gegolten haben, scheinen sich beim Nahen Gottes
aufzulösen. Was zunächst neue Angst auslöst, führt gleichzeitig zu einer ganz neuen Öffnung,
sodass Furcht und Freude in einem Atemzug genannt werden (Vers 8). Wo Furcht und Freude
sich bündeln, kann es gelingen, die Furcht als eine Leben vernichtende Macht hinter sich zu
lassen und sie als Teil des neuen erlösten Lebens anzunehmen.
Die Möglichkeit, dass der Auferstandene in mein Leben kommt, das von Furcht bedroht bleibt,
liegt in der Aufnahme seines österlichen Grußes: „Fürchtet euch nicht!“ Denn in diesem Wort
ist er ganz gegenwärtig. Er spricht uns dieses Wort deswegen zu, weil er weiß, wie viel Angst
auch in einer scheinbar durchorganisierten Welt das persönliche Leben lähmen kann. Da
möglicherweise die vielen Ängste, die es in unserem Leben gibt, auf die Angst vor dem Alleinsein zurückzuführen sind, ist die Zusage der Nähe des Auferstandenen angstlösend.
C) Leben aus der Kraft der Auferstehung
Im Anschluss an Augustinus, der darauf hingewiesen hat, dass sich die Seele von dem ernährt,
worüber sie sich freut, kommt es darauf an, Formen negativen Denkens nachzuspüren, die
neue Formen der Angst hervorrufen. In der Beseitigung alles Negativen liegt eine wesentliche
Voraussetzung, die Quelle der Freude freizulegen. Hier lohnt es sich, über das Absterben des
alten und die Auferstehung des neuen Menschen als Kraft des Lebens aus der Auferstehung
nachzudenken.
Für ein Leben in der Kraft der Auferstehung wird es wichtig sein, sich von Zeit zu Zeit an die
Grabessituationen im eigenen Leben zu erinnern, aus denen Gott mich auferweckt hat.
Orgelzwischenspiel

L: Abkündigungen mit Ansage des Kollektenzwecks
Lied zum Abschluss mit gleichzeitiger Sammlung der Kollekte

EG 571 / GL 365

Meine Hoffnung und meine Freude
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Fürbittengebet

Herr, unser Gott, wir sind berufen, den Menschen, die dich nicht kennen, das Evangelium zu
bezeugen. Aber uns geht es dabei auch oft um den Erhalt der eigenen Kirche. Das schreckt
Menschen ab und verdunkelt deine Botschaft. Richte unser Handeln und unser Reden von dir
so aus, dass die Menschen durch uns erkennen, dass du ihnen Gutes tun willst. Zeige uns
Wege, dein Evangelium gemeinsam zu bezeugen. „Gott der Auferstehung, wir bitten dich,
führe uns aus den Gräben, die uns festhalten, aus dem Hass, der uns bitter werden lässt, aus
der Verzweiflung, die uns bewegungsunfähig macht und aus der Angst, die uns gefangen
hält.“ (aus: Werdet weise und verständig. Gebete aus der Ökumene 6, Hamburg 2008, 64)
Für weitere Vorschläge vgl. Werdet weise und verständig. Gebete aus der Ökumene 6, Hamburg
2008, 64 und Ökumenische Gottesdienste, hrsg. vom Deutschen Liturgischen Institut, Trier,
und vom Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Nürnberg / Freiburg im Breisgau 2003, 150.
Vaterunser

Sendung und Segen
L: Gehet hin im Frieden des Herrn. [EG/NB 661.5]
G: Gott sei ewiglich Dank. [EG/NB 661.5]
Sendungswort

Möge der Segen Gottes, der Quelle lebendigen Wassers, in uns fließen wie ein Strom des Lebens. Mögen wir trinken aus der Weisheit Gottes und nie wieder Durst haben. Mögen wir
durchs Leben gehen und vielen zum Zeichen des Heil-Werdens Mut machen durch Gott, der
ewiges Leben ist.
(Wo Freiheit ist und Lachen. Gebete und Texte aus der Ökumene 4., bearb. v. Gustl Roth, Hamburg 1999, 142.)
Segen

G: Amen
Orgelnachspiel

Kollektenempfehlung
Bibeln dürfen in Kuba bis heute nicht hergestellt oder in Buchläden verkauft werden. Seit
Wirbelsturm Sandy dort 2012 viele Häuser zerstört hat, besitzen viele Christen keine oder
nur eine beschädigte Bibel. Kirchen aller Konfessionen führen daher über die staatlich
genehmigte Bibelkommission kostenfreie Bibeln in Kuba ein. Die Kollekte am Bibelsonntag
soll diese Aktion unterstützen.
(Spendenkonto „Weltbibelhilfe“: Evangelische Bank eG, IBAN: DE59 5206 0410 0000 4150 73)
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Gottesdienst zum Ökumenischen Bibelsonntag 2017
Keine Angst – Plädoyer für ein Apfelbäumchen
Mt 28,1‐10
Jürgen Dittrich und Titus Linke
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Sachsen‐Anhalt
Ablauf
Musikalisches Vorspiel
Votum und Begrüßung
Vorbereitungsgebet

Eingangslied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 585 /
GL 383)
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.
Refrain:
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 Frie‐
den, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden.

2.

Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle.
Ich lobe meinen Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede.
Refrain

3.

Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Ich
lobe meinen Gott, der meine Angst vertreibt, damit ich atme.
Refrain

Psalmgebet: Das Magnifikat (Lk 1,46‐55)
Meine Seele preist die Größe des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.

Ehr sei dem Vater (EG 177,2)

Kyrie: EG 178.10 / GL 181.1
Gloria: Gott in der Höh sei Preis und Ehr (EG 180.2 / GL 72)
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried auf Erden.
Allmächtger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden.
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen;
du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist im Licht des Vaters. Amen.

Lesung: 2 Kor 1,8‐10 (Neue Genfer Übersetzung)
Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien
durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr über‐
stieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben da‐
vonzukommen.
Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber
das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der
die Toten zu neuem Leben erweckt.
Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja,
wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt ´und sind überzeugt`, dass er uns auch
in Zukunft retten wird.

Halleluja (EG 181.2 / GL 176.2)
Lied: Nun danket all (EG 322 /GL403)
1. Nun danket all und bringet Ehr, ihr Menschen in der Welt, dem, des‐
sen Lob der Engel Heer im Himmel stets vermeld't.
2. Ermuntert euch und singt mit Schall Gott, unserm höchsten Gut, der
seine Wunder überall und große Dinge tut;
3. Er gebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn und werf all
Angst, Furcht, Sorg und Schmerz ins Meeres Tiefe hin.
Gespräch über die Christen und die Angst
Evangelium (s. Seite 29)
L: Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht in Mt 28,1‐10
G: Ehre sei dir, Herre
Nach dem Evangelium:
G: Lob sei dir, o Christe

Glaubensbekenntnis
Lied: Mein schönste Zier (EG 473 / GL 361)
1. Mein schönste Zier und Kleinod bist auf Erden du, Herr Jesu Christ;
dich will ich lassen walten und allezeit in Lieb und Leid in meinem
Herzen halten.
2. Dein Lieb und Treu vor allem geht, kein Ding auf Erd so fest besteht;
das muss ich frei bekennen. Drum soll nicht Tod, nicht Angst, nicht
Not von deiner Lieb mich trennen.
3. Dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es ver‐
spricht, im Tod und auch im Leben. Du bist nun mein, und ich bin
dein, dir hab ich mich ergeben.
Predigt
Orgelzwischenspiel
Abkündigungen
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude EG 576 / GL 365
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht.
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürchte mich nicht.

Fürbittgebet
Vater Unser
Segen und Sendung:
L: Gehet hin im Frieden des Herrn [EG/ Nds 661.5]
G: Gott sei ewiglich Dank [EG/ Nds 661.5]
Orgelnachspiel

