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Gottesdienst zu Hause am 1. November 2020  
21. Sonntag nach Trinitatis - Pastor Knut Neumann 

 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Wochenspruch 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21) 
 
Lied: Gesangbuch 252,1-4 Komm, Geist des Glaubens, komm  
 
Gebet 
Vater, wir kommen zu dir, um uns von dir stärken zu lassen. 
Um wieder zu hören und zu erfahren, dass wir in deiner Hand sind und nichts und niemand 
uns da herausreißen kann.  
Du siehst, wie Ängste, Ärger und Unduldsamkeit nach uns greifen.  
Wir wollen uns davon nicht mitreißen lassen.  
Jesus, du hast am Kreuz die Angst, den Spott, den Hass, den Tod besiegt. 
Wir fliehen zu dir. Leide, kämpfe und siege nun auch in unserem Leben.  
Lass uns unser Kreuz aufnehmen und dir folgen.  
Stärke deinen Geist in uns. Erfülle uns mit Kraft, auf dich zu hören und das Gute zu tun.  
Amen. 

 
Lesung: Matthäus 25,31-46 
 
Ansprache  
Dieser Text ist mir unangenehm. Er erschreckt mich. Er stellt mich und meine Art zu leben in 
Frage. Und er bedroht mich mit seinen Aussagen: „Ewiges Feuer“, „ewige Strafe“. 
 
Es ist gut, wenn wir vor diesem Text erschrecken. Denn genau das will er: uns erschrecken 
oder besser gesagt uns aufschrecken - aus unserem bequemen Dahinleben oder aus unserer 
ständigen Terminhetze eines überfüllten Lebens. Er will uns aufschrecken aus unserem 
Alltagstrott, in dem wir uns eingerichtet haben oder aus unserem Getriebensein von einer 
Schreckensnachricht zur nächsten.  
 
Jesus fragt uns in diesem Gleichnis, ob wir in unserem Leben die richtigen Schwerpunkte 
setzen. Und das ist keine Frage unter anderen, mit der wir uns irgendwann einmal 
beschäftigen können, wenn alles wieder etwas ruhiger geworden ist: wenn die Corona-Krise 
endlich vorbei, die Kinder aus dem Haus, die Existenz gesichert, der Schreibtisch abgearbeitet 
und der Keller aufgeräumt ist. 
 
Die Frage, ob wir in unserem Leben das Richtige, das Entscheidende tun, ist eine Frage in der 
es im wörtlichen Sinn um Leben und Tot geht, um unser geistliches Überleben oder 
Absterben, um unser ewiges Zusammensein mit Gott oder unser ewiges Getrenntsein von 
ihm. Ob wir von seinem Leben, seiner Lebendigkeit durchströmt werden oder uns davor 
verschließen, und wir dann unweigerlich nach und nach verdorren und schließlich absterben.  
------------------------------- 
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Was mich besonders an diesem Text erschreckt ist, dass die Menschen, die da von ihrem 
König zur Rechenschaft gezogen werden, sich gar keiner Schuld bewusst sind. Sie sind 
ahnungslos.  
 
Es war ihnen nicht klar, dass in den Notleidenden der König selbst anwesend ist. Der König 
solidarisiert sich mit den Schwachen und Bedürftigen so sehr, dass er die geschehene oder 
übersehene Hilfe ganz persönlich nimmt.      
 
Nun, wir sind da gegenüber den Menschen, die im Gleichnis vor ihrem König stehen, im 
Vorteil. Denn wir sind nun nicht länger ahnungslos. Durch dieses Wort Jesu wissen wir ja 
jetzt, auf was es bei Gott ankommt: Wir kümmern uns um Jesus nur dann, wenn wir uns um 
Menschen kümmern, denen das Notwendige fehlt. Denn Jesus lebt in ihnen. Wir helfen Jesus, 
indem wir Menschen helfen, die unsere Hilfe brauchen. Denn Jesus ist mit ihnen verbunden. 
Wir nehmen Anteil an Jesus, in dem wir an Menschen Anteil nehmen, die schnell übersehen 
oder vergessen werden usw. 
 
Eine Beziehung zu Jesus, die die Notleidenden nicht einschließt, wird von Jesus am Ende nicht 
als gültig anerkannt. Wir meinen dann vielleicht, ihn gut zu kennen, aber er will mit uns 
nichts zu tun haben, weil wir den notwendigen Beistand unterlassen haben.    
------------------------------- 
 
Nun ist die Frage, was dieser Text ausgerechnet an diesem Sonntag soll, wo uns in den 
kommenden Wochen eine Kontaktsperre auferlegt ist, und wir so gut wie keine Menschen 
besuchen dürfen. Gerade jetzt sind doch unsere Möglichkeiten, uns anderen zuzuwenden, 
äußerst eingeschränkt.  
 
Ich finde, diese eingeschränkten Möglichkeiten können auch ein großer Vorteil sein. Wenn es 
zu viele Möglichkeiten gibt, was wir alles tun könnten, besteht die Gefahr, zu lange darüber 
nachzudenken. Und dabei Kraft zu verlieren. Die Qual der Wahl wie im Onlineshop. 
Reduzierte Möglichkeiten machen die Sache womöglich einfacher.  
 
Natürlich können wir uns in den kommenden vier Wochen auch innerlich zurückziehen und 
uns nach außen abschotten. Das wird uns aber nicht guttun. Wir können uns mehr um unsere 
eigene Familien kümmern. Das haben wir aber schon im März und April gemacht.  
Wir könnten aber auch jeden Tag für ein paar Minuten die Menschen in unserem Umfeld 
gedanklich durchgehen und uns fragen, wie es denen wohl gerade so geht. Das könnten wir 
ab und zu sogar gemeinsam mit dem Partner oder den Kindern tun: An andere denken. 
 
Wie geht es wohl meinen Nachbarn in dieser Situation? Was macht ihnen vielleicht Not? Was 
treibt sie um? Meinen Arbeitskollegen? Den Alleinstehenden? Den Kindern? Den Alten? Den 
gesundheitlich angeschlagenen und gefährdeten? Den von Schwermut bedrängten jetzt im 
November? Die in engen Wohnungen zurechtkommen müssen? Denen, die noch nicht lange 
hier leben? Denen, die von mir und anderen so leicht übersehen werden? Was sind ihre 
Sorgen, ihre Ängste?  
 
Indem wir so fragen, heben wir unseren Blick auf zu anderen. Wir sehen von uns selbst und 
unseren Nöten und Sorgen weg. Indem wir aber so auf andere sehen und nach anderen 
fragen, kommen wir gleichzeitig in Kontakt mit Jesus, der sich mit ihnen solidarisiert. Und wir 
werden erleben, wie uns dabei seine Kraft zuströmt. Und wenn wir schon einmal dabei sind, 
an andere denken, können wir auch kurz für sie beten. Ein Satz genügt. Wir wissen ja, im 
Letzten kann nur Gott allein einem jeden Menschen das geben, was er braucht.  
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Aber vielleicht kriegen wir dann doch Lust oder den Anstoß, dem einen oder anderen ein 
Zeichen unseres An-Sie-Denkens weiterzugeben. Ein kurzer Gruß. Eine elektronische 
Nachricht. Ein Anruf, bei dem wir einfach zuhören, ohne gleich zu widersprechen, weil wir die 
Situation ganz anders einschätzen. Vielleicht würde auch jemandem ein Blumenstrauß per 
Fleurop guttun oder ein kleines Geschenk, oder ein Einkauf, den wir vor die Tür stellen. Oder 
ein Geldbetrag. Ein verschicktes Lied. Ein Nachbarschaftskonzert auf dem Balkon wie im 
Frühjahr … 
 
Aber so viele Möglichkeiten wollten wir ja gar nicht. Sonst haben wir wieder die Qual der 
Wahl. Und wahrscheinlich fällt uns sowieso zur rechten Zeit das Richtige ein. Gott lässt eine 
Idee in uns (hin-)einfallen. Und wir verschenken dann Zeit und Aufmerksamkeit und Geld. 
Und wir bekommen dadurch Kontakt und innere Nähe zu einem anderen Menschen, dem das 
Leben gerade zu schaffen macht. Wir verschenken und merken, wir werden dabei beschenkt, 
weil wir durch den anderen und nur durch den anderen, auch mit Jesus verbunden bleiben, 
und sein Geist in unser Leben strömt.  
 
›Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? 
Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?  
Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen?  
Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? 

Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht?‹ 

Und der König wird ihnen antworten: ›Amen, das sage ich euch:  
Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt – und 
wenn sie noch so unbedeutend sind – das habt ihr für mich getan.‹ (Mt 25,37b-40) 
 
Lied: 560,1-9 So jemand spricht „Ich liebe Gott“ 
 
Gebet 
Jesus, du wiederkommender Herrscher, du kümmerst dich um unsere Nöte und Ängste, die 
nach uns greifen. Hilf uns den Blick zu erheben und die Menschen zu sehen, die es gerade 
schwerer haben als wir. Mach Raum in unseren Gedanken und Herzen für sie, dass wir nicht 
an ihnen und an dir vorbeileben. 
Wir bitte dich für die Kinder, die Alleinstehenden, die Risikogruppen, die Kranken und denken 
gerade besonders an …. 
Hilf dass wir uns nicht verstecken, uns nicht zurückziehen, nicht hart werden, sondern mit dir 
vorwärts gehen. 
 
Vater unser im Himmel …  
 
Segen 
So spricht der auferstandene Christus euch zu: 
 
Ihr seid gesegnet. 
Ich gebe euch Kraft. 
Ich erwecke euch zur Liebe. 
Geht nun und tut, 
was die Liebe euch heißt. 
 
Denn ich bin bei euch  
alle Tage 
bis an der Welt Ende. Amen      (Mt 28,18) 


