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Verliebt-verlobt-verheiratet-Geschieden?
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20. Sonntag nach Trinitatis 2015 
(Verliebt-verlobt-verheiratet –geschieden?) 

 

 
Sakristeigebet 
Orgelvorspiel 
Salutatio 
Begrüßung  
Lied 011, 1-6 Erfreue dich Himmmel 
Confiteor Sündenbekenntnis 
Introitus 795 
Kyrie Herr, erbarme dich 
Gloria in exelsis Ehre sei Gott  
Glorialied 179.1 
Kollektengebet 
Lesung  
Halleluja 
Lied 295, 1-3 Wohl denen, die da wandeln 
Evangelium  
Ehre sei dir, Herr – Lob sei dir, Christus 
Credo 
Lied 170, 1-3 Komm, Herr segne uns 
Predigt  
Lied 592, 1-6 Du schenkst uns Zeit //  Dankopfer 
Abkündigung 
Fürbitte  
Vaterunser 
Lied 0108, 1-2 Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen 
Sendung 
Schlusssegen 
Musik zum Ausgang 



Gottesdienst zum 20. Sonntag nach Trinitatis (I) 2015  Seite 3 
Mk 10, 2-16  

Begrüßung 

 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Der Herr sei mit euch. 
 
Es ist dir gesagt Mensch was gut ist, und was der Herr von dir fordert. 
(Mi 6,8) 
 
Es ist Gott nicht gleichgültig, wie wir miteinander leben auf dieser 
Erde. Er hat uns hineingestellt in Ordnungen, die unserem Leben ei-
nen Rahmen geben und ihm eine Richtung weisen, gute Ordnungen, 
die dem Leben dienen. Nicht immer können wir ihnen entsprechen, 
auch wenn wir es gerne wollen. 
Was tun wir dann? 
Darüber wollen wir heute nachdenken. 
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Confiteor 
 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 
Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

 
Wenn ich nur einen Moment daran denke, 
was Gott mir gibt und läßt, 
wie er mich hält und erträgt: 
Ich könnte ihm ganz vertrauen. 
 
Aber ich traue mich nicht. 
Ich habe Gott nicht vertraut. 
Andere Stimmen haben mich gerufen, 
mich beeindruckt und verführt. 
Haben mir mein Vertrauen geraubt. 
 
Ich bitte Gott um Erbarmen: Sei mir Sünder gnädig. 
 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser… 
 
Jesus hat Gott vertraut. 
Jesus vertraut uns Gott an und legt uns in seine Hand.  
Wer das zu glauben vermag, der wird selig werden und nichts kann 
uns fortan aus der Hand Gottes reißen. Amen. 
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Tagesgebet 
Gott, die Quelle des Lebens, 
du hast uns Menschen geschaffen und auch das,  
was wir an uns selbst nicht lieben können,  
ist gut aus deinen Händen hervorgegangen. 
Wir bitten dich: 
Segne unser Leben und erneuere die Kraft unserer Liebe. 
Lass das Licht deiner Liebe auch dorthin scheinen, 
wo wir nur finster und kalt sind, 
brenne dort mit Deiner Liebe, wo die unsere erloschen ist, 
durch Jesus Christus, unseren Herren, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
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 Lesung 
Aus Dem 1. Buch Mose im 8. Kapitel 

 
So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den 
Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und 
alles Gewürm, das auf Erden kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes 
mit seinesgleichen. 
Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von allem  reinen 
Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem 
Altar. Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem 
Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Men-
schen willen; denn das  Dichten und Trachten des menschlichen 
Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr 
schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer 
und Winter, Tag und Nacht. 
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Evangelium 
nach Markus im 10. Kapitel 

 
Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden 
dürfe von seiner Frau; und sie versuchten ihn damit. 
Er antwortete aber und sprach zu ihnen:  
„Was hat euch Mose geboten?“ 
Sie sprachen: "Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben 
und sich zu scheiden." 
Jesus aber sprach zu ihnen:  
„Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrie-
ben; aber von Beginn der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als 
Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.“ 
Und daheim fragten ihn abermals seine Jünger danach. 
Und er sprach zu ihnen:  
„Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der 
bricht ihr gegenüber die Ehe; 
und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen 
andern, bricht sie ihre Ehe.“ 
Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre.  
Die Jünger aber fuhren sie an. 
Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen:  
„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht;  
denn solchen gehört das Reich Gottes. 
Wahrlich, ich sage euch:  
Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind,  
der wird nicht hineinkommen.“ 
Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. 
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Predigt zum 20. Sonntag nach Trinitatis 2015 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist und der da war und 
der da kommt. Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
„Dieses Evangelium möchte ich in meiner Kirche nie wieder hören. 
Nie wieder!“ – so hat vor ein paar Jahren eine ältere Dame in Bad 
Königshofen mit Tränen in den Augen von mir gefordert, ich dürfe 
eben dieses Wort Jesu über die Ehescheidung, dass wir vorhin gehört 
haben, nie wieder vorlesen. 
Sie ist geschieden. Sie hat viel versucht, um ihre Ehe zu retten, aber 
am Ende bleib nur noch die Trennung. Frohe Botschaft? Von wegen – 
jedenfalls für die alte Dame nicht. Herzens Härte muss sie sich da 
vorwerfen lassen. Und: Was Gott zusammengefügt hat, soll der 
Mensch nicht scheiden.  
Ich denke heute besonders an diese Frau. Und wohl ist mir nicht in 
meiner Haut, wenn ich heute trotz ihrer Eindringlichen Forderung 
gerade über dieses Wort Jesu predige. Wohl ist mir auch nicht, denn 
ich weiß ja auch gar nicht, ob ich Ihnen nicht mit meiner Predigt zu 
nahe trete. Vielleicht ist ja wirklich jemand unter uns, der auf eine 
gescheiterte Beziehung zurückblickt. Ich kenne ja Ihre Geschichte 
nicht, weiß nicht, ob das Thema nicht weit in ihr ganz persönliches 
Leben hineinreicht. 
Ganz ehrlich: ich habe ein bißchen Schiss heute. Aber was soll ich 
machen? Lieber kneifen? Das Evangelium durch ein anderes, leichte-
res ersetzen? Dabei ist mir auch nicht wohl. Es kommt mir unlauter 
vor – und ich denke auch, wir würden uns nur davor verstecken. 

 

Vielleicht denken Sie aber auch: wir sind doch evangelisch – wo ist 
also das Problem?  
Vor kurzem habe ich folgenden Anruf einer jungen Frau erhalten: 
„Grüß Gott, Herr Pfarrer, ich wollt‘ mal fragen wegen der Trauung. 
Wir wollen ja heiraten, aber mein katholischer Mann, der ist ja ge-
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schieden und da geht das jetzt katholisch ja nicht mehr. Und da woll-
te ich mal fragen – bei uns Evangelischen ist das doch anders, oder?“ 
„Ja, also…“, sage ich und suche nach einer Antwort. Ist das bei uns 
Evangelischen wirklich anders? Wie genau ist es denn? Und während 
ich noch nach der richtigen Antwort suche, sagt sie schon: „Genau, 
also die Katholen, die spinnen doch. Wir leben doch nicht mehr im 
Mittelalter… - so wie geht’n das jetzt weiter?“ 
 
Ja, wie geht’s jetzt weiter? „Was Gott zusammengefügt hat, das soll 
der Mensch nicht scheiden!“ sagt Jesus. Gilt das jetzt nur für Katholi-
ken und für Evangelische nicht? 
Von der katholischen Kirche sind wir es gewohnt, dass sie um dieses 
Wort Jesu ein großes Aufhebens macht. Wer als Katholik trotz dieser 
eindeutigen Weisung wieder heiratet, der wird aus der Gemeinschaft 
ausgeschlossen, der darf nicht mehr zum Abendmahl. Zumindest war 
das bisher so. „Die objektive Lebenssituation schließt von den Sakra-
menten aus“, sagt der Chef der katholischen Glaubenskongregation, 
Gerhard Ludwig Müller. Da gibt es dann auch keine Ausnahmen. Wie 
es zu einer Trennung gekommen ist, was der konkrete Hintergrund 
einer Scheidung ist, interessiert bei dieser Lösung nicht.  
 
Als evangelischer Christ habe ich dabei ein ungutes Gefühl. Ja, ich 
finde diese Haltung überheblich und menschenfeindlich und verlogen 
obendrein, wenn dann katholisch geschlossene Ehen stattdessen an-
nulliert werden können, als wenn es sie nie gegeben hätte. Aber der 
Ärger über den Kardinal Müller und über das Vorgehen in der katholi-
schen Kirche darf über eines nicht hinwegtäuschen: Es gibt ein Gebot, 
das heißt: „Du sollst nicht ehebrechen“, und Jesus bekräftigt das ja 
noch einmal: „Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch 
nicht scheiden.“ Und wenn wir nicht doch diese für uns manchmal 
unangenehmen Stellen in der Bibel streichen wollen, dann müssen 
wir uns damit auseinandersetzen. Auch als evangelische Christen. 
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Und wenn man diesen Satz nicht streicht, sondern ernst nimmt, dann 
heißt das: wir schaffen’s oft nicht, so zu leben, wie Jesus es sich 
wünscht. Beziehungen gehen in die Brüche, schicksalhaft, Menschen 
zerbrechen daran, verzweifeln an diesem Scheitern ihrer Beziehung 
und müssen schmerzhaft erfahren, dass die eigenen Kräfte nicht aus-
gereicht haben, um zu retten, was doch nicht mehr zu retten war. 
Selbst wenn eine Trennung manchmal dann der bessere Weg ist, 
bleibt der Schmerz des Scheiterns. Und es bleibt auch die Frage nach 
der Schuld. Hätte man die Trennung verhindern können? Hätte man 
mehr versuchen können? 

Und eigentlich ist das mit der gescheiterten Ehe auch nur ein Beispiel. 
Eine exemplarische Situation für das Leben, in dem jeder von uns 
immer wieder scheitert und verzweifelt. Wo ein Mensch an einem 
anderen schuldig wird. In der Familie, in der Schule am Arbeitsplatz, 
in der Kirche. Überall. Weil wir Menschen nicht perfekt sind. 

Und das zu bestreiten, hieße doch nur die Augen zu verschließen und 
vor der Wahrheit wegzulaufen. 

Deswegen trifft auch uns Evangelische dieses Wort Jesu und wir müs-
sen ihm zuhören und sollen nicht weglaufen. 

 

Nur eins ist klar: jemanden aus der Gemeinschaft Jesu und von seiner 
Tischgemeinschaft auszuschließen, weil er in seinem Leben ein Schei-
tern erlebt hat, kann nicht die Lösung Jesu sein.  

Der deutsche Journalist und Papst-Kenner Andreas Englisch hat gera-
de in einer Fernsehsendung über die Familiensynode berichtet, die 
Papst Franziskus gerade zu diesem Thema in Rom mit seinen Kardinä-
len abhält. Und dabei betonte er besonders eine bahnbrechende und 
revolutionäre Idee dieses Papstes, der gesagt hat: „Gott ist barmher-
zig. Er vergibt immer.“ Gottes Barmherzigkeit sei viel größer und wei-
ter, als dass eine katholische Kirche diese Gnade begrenzen könnte – 
so meine es der Papst. Und das würde doch auch für katholische 
Christen heißen, dass kein Scheitern so schlimm und keine Schuld so 
groß sein kann, dass sie uns von Gottes Liebe trennen könnten. 
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Das ist wirklich eine revolutionäre Idee – denn ganz genau dieser 
Gedanke hat vor fast fünfhundert Jahren schon einmal die Kirche 
komplett umgekrempelt. „Gott ist ein glühender Backofen voll Liebe!“ 
hat der Mönch Martin Luther einmal über seinen Gott gesagt. Und 
wir dürfen uns mit all den Schrunden und Narben und Kratzern in 
unserer Seele ganz in die Arme dieses Gottes fallen lassen. Wir brau-
chen gar nicht leugnen, nicht schönreden und nicht wegstreichen.  

Vor allem aber dürfen wir uns nicht anmaßen, die Liebe Gottes klein-
zureden und seiner Barmherzigkeit Grenzen zu setzen. 

 

Vielleicht ist es in unserer Bibelgeschichte ein Zufall, dass ausgerech-
net in diesem Moment Kinder zu Jesus kommen wollen. Sie stürmen 
auf ihn zu und die Jünger halten sie zurück, halten sie fern von Jesus. 
Vielleicht erzählt der Evangelist dieses Erlebnis aber auch absichtlich 
gerade jetzt, um es noch einmal ganz deutlich zu machen: 

1. Niemanden, aber auch wirklich niemanden, weder klein noch 
groß, weder verheiratet noch geschieden, heterosexuell oder ho-
mosexuell, unbescholten oder vorbestraft, niemanden dürft ihr 
ausgrenzen von der Liebe Gottes, und 

2. „wer nicht glaubt wie die Kinder, der hat von Gottes Herrschaft 
keine Ahnung.“ Kinderglaube – ein Glaube, der darauf vertraut, 
dass er Liebe empfängt und der sich bedingungslos in die Arme 
von Mutter oder Vater fallen kann. Nur Kinder haben so ein Ur-
vertrauen, dass – egal, immer sie angestellt haben – Mama und 
Papa zu ihnen halten werden. Das ist der Glaube, zu dem Jesus 
uns auffordert. Das ist evangelischer Glaube! 

Es ist dir gesagt Mensch was gut ist und was der Herr von Dir fordert  
- und wir müssen es uns sagen lassen und wir dürfen nichts davon 
wegstreichen. Es ist nicht egal, wie wir als Christen leben und der 
Weg, den wir gehen, ist nicht der des geringsten Widerstandes. Auch 
auf die Gefahr hin, dass wir scheitern werden. 

Wir wissen aber auch, dass Gottes Liebe größer ist und dass wir uns 
bei diesem Gott bergen dürfen, wenn wir scheitern. 
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Beides gehört zugleich zusammen – Scheitern und Geliebtwerden, 
Schuldigwerden und Vertrauen, Sünder sein und doch gerecht vor 
Gott. Luther nennt das „Simul iustus et peccator“ – Sünder und Ge-
rechter zugleich. Und es ist für ihn kein Widerspruch.  

Gott ist barmherzig. Er vergibt immer. – sollte Papst Franziskus das 
wirklich gesagt haben? Für das nächste Jahr hat Franziskus ein Jahr 
der Barmherzigkeit für alle Katholiken ausgerufen. Wer weiß - viel-
leicht wird die katholische Kirche ja doch noch evangelisch. 

Amen. 

 

 

 

 

 
 
 
Amen. 
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Fürbitte 
Gott, 
Du liebst uns von Herzen: Hilf uns doch auch, einander zu lieben. 
Du hast Geduld mit uns: Gib uns Geduld miteinander. 
Du bist treu: Lass uns treu bleiben. 
Dein Sohn hat die Verantwortung für uns übernommen: 
Lass uns in Verantwortung vor dir leben. 
Du bist die Wahrheit: lass uns ehrlicher zueinander sein. 
Und bewahre uns vor Eigensucht, Undankbarkeit und Leichtsinn. 
Hilf uns, recht zu gebrauchen, was du so gut geschaffen hast. 
Wir bitten dich für alle, die sich entschieden haben, miteinander 
durchs Leben zu gehen, um Gewißheit für ihren Weg und um Kraft, 
ihre Entscheidung durchzuhalten. 
 
Wir bitten dich für alle, die in ihrer Ehe glücklich sind, 
daß sie dankbar bleiben für ihr Glück, 
daß sie wachsam und sorgfältig damit umgehen. 
 
Wir bitten dich für die Eheleute, die in Schwierigkeiten geraten. 
Gib ihnen Mut zum offenen Gespräch, 
gib ihnen Ausdauer, geduldiges Verstehen 
und Phantasie bei der Suche nach gangbaren Wegen. 
 
Wir bitten dich für die Ehepaare, die vor einer Trennung stehen, 
und für die Paare, die sich getrennt haben. 
Alle, die daran leiden, bringen wir vor dich: 
die Frauen, die Männer, vor allem die Kinder dieser Ehen. 
Dem Geschwätz hilf wehren, 
die Unschuldigen nimm in deinen besonderen Schutz. 
 
Nimm uns an, wie wir geworden sind im Lauf unseres Lebens. 
Hilf vertiefen, was uns glückt; 
hilf überwinden, was uns schwerfällt. 
Dein sind wir im Licht und im Dunkel der Zeit. 
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Dir gebührt der Ruhm, dir unser Dank, dir die Anbetung, dem wun-
derbaren treuen Gott, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren 
Herrn. 

Amen. 

 
 
Vater unser Himmel…. 
 


