
Gottesdienst-Impuls für den 15. Sonntag nach Trinitatis, 20. September 2020 (H. Herzog) 

 

Der 15. Sonntag nach Trinitatis nimmt die alte Tugend der Demut in den Blick:  

„Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut;   

denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den   

Demütigen gibt er Gnade.“   (1. Petrus 5, 5b) 
 

Aus Psalm 145 

Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und 

deinen Namen loben immer und ewig. Der Herr hält 

alle, die fallen, und richtet auf, die niedergeschlagen 

sind. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und 

gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe 

allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. 

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört 

ihr Schreien. Mein Mund soll des Herrn Lob verkün-

digen, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen 

immer und ewig. 

 

 
     1. Wer  nur den    lie    -   ben Gott    lässt   wal - ten         und  hof- fet    auf        ihn   al    -    le - 

 
        zeit,       den wird er   wun  -  der- bar       er  -  hal-ten          in    al - ler    Not      und Trau - rig - 

         Em         D              G       D            Em        Am          B                                  Em 

 
        keit.    Wer Gott, dem  AI   -  ler-höch - sten traut,   der hat auf   kei  -  nen Sand   ge - baut. 
 

      7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels  

             reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 

             den verlässt er nicht.                                                       (Text und Melodie: Georg Neumark 1641/1657) 

 

Gebet 

Gott, vieles nehmen wir wichtig. Oft sogar zu wichtig. Auch uns selbst. Und dabei übersehen wir 

manchmal, worauf es eigentlich ankommt. Du hast uns gesagt und gezeigt, was im Leben wirklich 

zählt: Das Vertrauen zu dir, und das Verständnis für unsere Mitmenschen. Wie viele Enttäuschun-

gen und wieviel Ärger könnten wir uns und Anderen ersparen, wieviel Streit und Unfrieden 

könnten unter uns vermieden werden und wie viel Schönes in unser Leben einziehen, wenn wir 

nur auf dich hören und deinen Worten folgen würden. Wir bitten dich, Gott: Öffne uns für das, 

was dir - uns zuliebe - wichtig ist. Amen 



1. Petrus 5, 5-11  

Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, 

aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, 

damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllen-

der Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass 

ebendieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Der Gott al-

ler Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird 

euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die 

Macht in alle Ewigkeit! Amen. 

 

Gedanke 

Auch Jesus bezeichnet sich selbst als „von Herzen demütig“.  

„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid“, sagt er und so steht es auch 

über dem Eingang der Kapelle des Lühlerheims, „ich will euch erquicken.“ „Nehmt auf euch 

mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet        

ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“  

Jesus bietet Erfrischung an, Entlastung und Ruhe für die Seele… auch Sanftmut und Demut.   

Dazu gehört dann allerdings auch, daß ich mich für eine Kurskorrektur öffne.  

Davon, wie Jesus mit den Ansprüchen der Menschen und mit Gottes Geboten umging,          

kann ich lernen. Jesus war ganz nah bei den Menschen. Er verbrachte viel Zeit mit seinen 

Mitstreitern und Freunden, aber er entzog sich ihnen auch mal, wenn er Ruhe brauchte.  

Er nahm sich Zeit zum Nachdenken und Beten, zum persönlichen Gespräch mit Gott.  

Er malochte nicht einfach alleine drauf los - sondern in Absprache mit Gottes Willen.  

Und Jesus stellte seine Arbeit nicht groß als Leistung und Erfolg heraus, sondern sah sie          

als wichtigen Dienst für die Menschen.  

Könnte es sein, daß wir besser weiterkommen, wenn wir mal einen Schritt zurücktreten?  

Demut und Sanftmut lernen, nicht alles können, nicht alles wollen, Fehler eingestehen,  

Schwächen akzeptieren?  

Leicht fällt das meistens nicht. Doch Jesus stapelt hier keine Ansprüche auf, damit wir zusam-

menbrechen – sondern er will uns Lasten abnehmen, damit wir wieder frei atmen können.  

Neue Kraft zum Leben, zum Lieben und Arbeiten bekommen. Wie gut, wenn an einem         

Wochenende davon etwas zu spüren ist. „Erquicken“ – was für ein schönes altes Wort!  

Und auch das: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 
 

 

Einen Video-Gottesdienst dazu finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinden 

www.kirche-drevenack.de und www.kirche-schermbeck.de 

Dort finden Sie auch die Kontonummern für Kollekten und Spenden. 
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