
18.n.Trinitatis  Boddin 16.10.2022  
Eingangsmusik 
Eröffnung mit Wochenspruch 
„Dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch 
seinen Bruder liebe.“ 1. Joh 4,21 
Wer Gott liebt, liebt die Menschen. Eine einfache Gleichung, die im 
Alltag leider nicht immer aufgeht. Wer Gott liebt, liebt die Menschen. 
Nicht nur Bruder und Schwester. Da war doch noch was mit Feinden… 
Glaube kann Berge versetzen?  
Kann er. Auch bei und in uns. Darum feiern wir Gottesdienst – 
 im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
EINGANGSLIED: EG 455, 1-3 Morgenlicht leuchtet 
 
Psalm 1    HUT 618 

Ehr sei dem Vater…Kyrie…Ehre sei Gott in der Höhe… 
EG 179,2 Wir loben, preisen, anbeten dich…  
Der Herr sei mit euch… 
Eingangsgebet 
 
WL: HUT 356, 1-3 Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen 
 
Evangelium  Mk 10, 17-27 
17Und als er hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte 
ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? 18Aber Jesus 
sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. 19Du 
kennst die Gebote: »Du sollst nicht töten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht 
stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; du sollst 
deinen Vater und deine Mutter ehren.« 20Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich 
alles gehalten von meiner Jugend auf. 21Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb 
und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib’s den 
Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach! 22Er 
aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon; denn er hatte viele Güter. 
23Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die 
Reichen in das Reich Gottes kommen! 24Die Jünger aber entsetzten sich über seine 
Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie 
schwer ist’s, ins Reich Gottes zu kommen! 25Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. 26Sie entsetzten sich 
aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? 
27Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott; 
denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 
 

GLAUBENSBEKENNTNIS und CREDOVERS EG 321,3 
Predigt      



Liebe Gemeinde, 
Wer kann dann selig werden?  
Wenn nicht dieser Eine, der alle Gebote erfüllt hat?  
Dem nur noch eines fehlt?  
Seinen Besitz aufgeben und mit Jesus ziehen?  
Wer kann dann selig werden? 
Den Himmel über und in sich wissen? Gut dran sein? 
Wer dann, wenn nicht mal er? 

Das Erschrecken der Jünger im Evangelium ist echt. 
Ihr Entsetzen klingt noch nach. Die Antwort Jesu auch:  
Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott;  
denn alle Dinge sind möglich bei Gott. 

 
Das vorab. Selbst mit 8 % Inflation und Energiekrise, 
Corona, Rezession und Klimaveränderungen sind auch 
wir noch wohlhabend, reich. Im Durchschnitt hat jeder 
Dt. über 60 TEUR Barvermögen auf dem Konto. Jede/r. 
Ich gehöre schon mal nicht dazu, Sie vielleicht auch 
nicht. Also sind wir nicht reich, nicht mal Durschnitt. 
Also sind wir nicht gemeint.  
 
Wir sind gemeint, denn wir sind reich.  
Sehr reich sogar - im Vergleich zur Weltbevölkerung. 
Dt. ist immer noch das viertbeliebteste Land zum Leben 
auf der Welt. Platz 4 von 195. Sehr reich. 
25Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,  
als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.   

Weil bzw. wenn er oder sie an dem Reichtum klebt.  
Davon nicht lassen kann.  
Auch Lebensqualität, Sicherheit, gehört zum Reichtum.  
Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib’s den Armen,  
so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach! 
Das ist viel verlangt. Da wird das Entsetzen der Jünger 
auch für uns gegenwärtig: Wer kann dann selig werden?  



Und die Antwort Jesu wird schnell zur Hoffnung für uns: 
Bei den Menschen ist’s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge 
sind möglich bei Gott. 

 
Leben wir mit dieser Hoffnung.  
Gott wird´s schon richten. Auch uns.  
Hoffentlich in Liebe. – Bestimmt. 
 
Und dann machen wir einfach weiter wie bisher? 
Das wäre sehr billig. Der Predigttext aus dem 
Epheserbrief liefert statt-dessen lebenspraktische 
Hinweise für einen Weg in der Nachfolge Jesu.  
15So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als 
Unweise, sondern als Weise, 16und kauft die Zeit aus, denn die Tage 
sind böse. 17Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was 
der Wille des Herrn ist. 18Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein 
unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 
19Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen 
Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 20und sagt Dank 
Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus.     Epheser 5,15-20 

 
Selig werden wird nicht nur durch Jesus sondern auch 
im Epheserbrief 50 Jahre später eng mit dem gelebten 
Leben in Verbindung gebracht.  
Sehr irdisch. Gut jüdisch: Gottes Schalom – sein überall 
bemerkbarer Segen – hat himmlische UND vor allem 
die irdische Zeit im Blick. Den MENSCHEN. 
Der Mensch, wie Gott ihn gedacht hat. Wie er sein soll. 
Wie er sein kann. – Wenn ein Mensch das nur will. 
15So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als 
Unweise, sondern als Weise,… singt und spielt dem Herrn in eurem 
Herzen 20und sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit für alles.. 
So einfach? 
Ja, aber es ist nicht einfach. 



+ Es ist nicht leicht, Gott für alles zu danken. Selbst 
Hiob kommt irgendwann ins Klagen. Und mit Grund. 
+ Es ist nicht einfach, das Lob Gottes sonntags UND 
werktags tief im Herzen und auf den Lippen zu tragen. 
+ Es ist schwierig, sorgfältig auf das eigene Leben zu 
sehen – in Weisheit… auch kein Selbstläufer. 
 
Es kann durchaus anders sein. Einfacher. 
+ Wenn wir öfter nach Gott und unserer Beziehung zu 
ihm fragen. 
+ Wenn wir uns dann und wann ehrlich mit uns selbst 
und unseren Beweggründen beschäftigen, statt nach 
Zerstreuung und materiellen Gütern zu streben. 
+ Wenn wir unseren Glauben ernster nehmen als uns 
selbst können wir uns selbst finden. Nur scheinbar ein 
Widerspruch. 
  
Es gibt einen interessanten Vers im Text, der uns auf 
diese Wege mitnehmen möchte: 
kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. 17Darum werdet nicht 
unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. 
 
Die Zeit auskaufen – hat nichts mit einkaufen zu tun. 
Die Zeit auskaufen geht jeder-Zeit.  
+ In den Sekunden, in denen Loriot Moooment sagt. 
+ Beim Warten auf den Bus. 
+ Abends oder nachts, wenn wir wach im Bett liegen 
und uns ärgern, dass der Schlaf nicht kommt. Vielleicht 
kommt er nicht, damit wir mal nachdenken können. 
+ Ein Innehalten zu Tisch, bevor wir unsere Gabeln in 
das saftige Fleisch stoßen. Von Gott kommt alles her… 
Gott in unserer Mitte.  



Gott in unserer Zeit. In uns.  
DA und DORT und HIER ist er verborgen, offenbar, 
spürbar, gegenwärtig.  
Ein Schatz in dieser Zeit.  
Einen Schatz, den wir heben können. 
Für uns selbst. 
Für unsere Lieben. 
Für die nicht so Lieben und auch für die Fernen. 
„Was nah ist und was Ferne von Gott kommt alles her“ 
Und zu ihm geht alles hin. 

 
Und dazwischen? 
Dazwischen leben wir. Im Hier und heute. 
Und was ist da? 
 
Da ist ER auch. In der Zeit. In dieser Zeit.  
Wenn sie böse ist UND wenn sie gut ist. 
 
Suchen wir seine Gegenwart auf – jeden Tag.  
Jede Nacht, in der wir nicht schlafen.  
 
Wenn wir genug gesucht haben und es still geworden 
sind in uns, dann wird Gott antworten.  
Wie einst dem Propheten Elia in der Höhle.  
Der fragte und suchte nach Gott und fand ihn –  
in der Stille. Dort hörte er Gott als die „Stimme des sanft 

verschwebenden Schweigens“ (M.Buber). 
 
In der Ruhe liegt die Kraft. Sagen und erfahren wir. 
In der Stille liegt die Kraft Gottes. Das ist nicht nur Elias 
Erfahrung. Es kann auch unsere sein. 
Denn vor Gott ordnen sich alle unsere Wege. 



Zu guter Letzt hat der Briefeschreiber mit ernst 
gemeintem Augenzwinkern noch einen Hinweis parat: 
sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, 
sondern lasst euch vom Geist erfüllen. 
Wie wahr.  
WIR entscheiden, womit wir unsere Tage und Nächte 
und auch unsere Bäuche und Herzen füllen. Punkt. 
 
Die Zeit… aus-kaufen – schenkt uns Weite und Leere. 
Fülle haben wir mehr als genug. 
Ebenso mehr als genug Klage über das Schwinden der 
bisher überbordenden Fülle. 
Was uns fehlt und was wir brauchen sind  
Weite und Leere. 
Stille. 
Die Stille zu Gott. 
Denn erst unsere innere Einkehr – wo auch immer wie 
die suchen – bringt uns den Segen. Den Schalom.  
Öffnet uns irdische und himmlische Pforten. 
 
Probieren wir es aus: die Meditation. 
Das Fragen nach dem Willen Gottes für uns. 
 
Und lassen wir uns nicht ermutigen, wenn es bis Ostern 
nicht geklappt hat. Zuletzt ist auch dies eine Frage der 
Übung. Einer täglichen.  
 
Das ist machbar: 
+ Mindestens einmal am Tag können wir Gott danken 
für ALLES. Um zu erfahren, dass auch aus Unglück 
neuer Segen wachsen kann. 



+ Mindestens einmal am Tag können wir uns fragen: 
„Gott, wo bist du?“ – Und sehr bald seine Antwort 
hören: „Ich bin da. Aber wo bist Du?“  
Von dort geht unser Weg weiter und weiter…  
bis wir nicht mehr fern sind vom Reich Gottes. 
Denn bei Gott ist alles möglich. Auch das. 
Amen. 
 
Und der Friede Gottes, höher als unsere menschliche Vernunft, 
bewahre unsere Herzen und Sinne bei unserem Herrn Jesus 
Christus und segne uns nun den Moment der Stille. Amen. 
 
STILLE nach der Predigt 
Bekanntmachungen Ak/Bo 
+ Verst.gedenken G.A., 87 J., K. & MMH mit EG 115, 1+5 
+ n. GD: 23.10., 10 Uhr Neukalen Bischofsbesuchswoche 
+ n.GD: Boddin / 30.10., 9 Uhr AM-GD // 31.10., 16 Uhr Andacht 
+ Regionalgottesdienst am Reformationstag 11 Uhr Warnkenhagen  
+ Kollekten-Zweck: eigene Gemeinde 
+ Kirchenkaffee im Anschluss an den GD 
+ Vorstellung der Kandidatinnen für den KGR 
 

LIED EG 324, 1-3.12-18 Ich singe dir mit Herz und Mund 
 
Fürbitten 
Du bist die Liebe, Gott, 
bei dir ist das Leben, bei dir ist die Wahrheit. 
Du machst unsere Hoffnung groß. 
 
Wir bitten dich: 
Sei mit der Liebe gegenwärtig, 
die die Traurigen aufleben lässt, 
die die Verzweiflung vertreibt, 
die die Schmerzen lindert und die dem Tod die Stirn bietet. 
Wende dich unseren Kranken zu, den Süchtigen und den Suchenden. 
Wende dich den Trauernden zu. 
Du machst unsere Hoffnung groß. 
Erbarme dich. 
 



Wir bitten dich:  
Sei gegenwärtig, wo das Leben in Gefahr ist, 
in den zahlreichen Kriegen der Welt. 
Sorge für das Leben, wo Menschen bedroht werden, 
weil sie anders aussehen,  
weil sie schwach sind, weil sie nicht dazu gehören. 
Wende dich den Sterbenden zu, 
den Hungrigen und denen die ohne Bleibe sind. 
Du machst unsere Hoffnung groß. 
Erbarme dich. 
 
Wir bitten dich: 
Zeige uns die Wahrheit, wo die Lüge herrscht. 
Schütze diejenigen, die sich dem Hass widersetzen 
und die Recht sprechen. 
Schütze alle, die sich vor die stellen, denen Unrecht geschieht. 
Wende dich den Verfolgten zu und denen, die in Angst leben. 
Du machst unsere Hoffnung groß. 
Erbarme dich. 
 
Du bist unser Gott. 
In deiner Gegenwart erkennen wir die Wahrheit und die Liebe. 
Wir bitten dich für alle, die dich mit ihrem Leben bezeugen, 
für die Kandidatinnen des neu zu wählenden Kirchengemeinderates, 
für unsere Kinder, unsere Konfirmandinnen/Konfirmanden und für alle, 
die auf der Suche sind nach Dir und die Taufe begehren. 
Du machst unsere Hoffnung groß 
durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist 
das Leben schenkt und segnet. Heute und alle Tage. Amen. 
 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns 
von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In 
Ewigkeit. Amen. 

 
SEGENSLIED: EG 171, 1-4 Bewahre uns Gott 
Segen 
Verabschiedung  

Die Stille ist nicht leer. 
Sie ist voller Antworten. 

Unbekannt 


