
Septuagesimae Bläsergottesdienst Gehren 05.02.2023 
 
MUSIK  
    
Eröffnung mit Wspr. und  Psalmwort 
"Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit, 
sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ Daniel 9,18 
Betend vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. 
Weil es Gerechtigkeit unter uns Menschen sowieso nicht gibt? – Das Danielbuch 
erwartet jedenfalls nur noch die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Voller Vertrauen in 
Gottes Barmherzigkeit, dass er es schon richten und zurechtbringen wird. Das Leben, 
die Welt, uns. … er wird es tun. Denn „Wir haben einen Gott der da hilft, und einen 
Herrn der vom Tode errettet.“ Vertrauen wir ihm und seiner Barmherzigkeit mehr als all 
unseren grundgerechten Gedanken und Taten. 
 

EINGANGSLIED:  
   

Psalm 31, 20-25 BB     2 Stimmen 
 
20Wie unerschöpflich ist deine Güte! 
Du hältst sie bereit für die, die dir folgen. 
 Aus deinem Vorrat an Güte können alle leben, 
 die bei dir Zuflucht suchen vor den Menschen. 
21Wenn sie im Tempel vor dein Angesicht treten, 
sind sie sicher vor dem Toben der Leute. 
 Wenn sie in deiner Hütte sind, 
 bewahrst du sie vor allen Anfeindungen. 
22Gepriesen sei der Herr! 
Wie wunderbar ist seine Güte, 
die ich erfahren habe in der befestigten Stadt. 
 23Ich aber dachte in meiner Angst: 
 Ich bin verloren, verstoßen aus deinen Augen! 
Doch du hast mein lautes Flehen gehört, 
als ich zu dir um Hilfe schrie. 
 24Liebt den Herrn, ihr Frommen! 
 Der Herr schützt alle, die zu ihm halten. 

 



Aber wer sich überheblich verhält, 
den zieht er gründlich zur Rechenschaft. 
 25Seid stark und fasst neuen Mut, 
 alle, die ihr auf den Herrn hofft! 
Amen. 
 
PSALMMUSIK 
 
Kyrie… 
Gloria… 
GLORIAVERS EG 179.1 Allein Gott in der Höh sei Ehr 
 
Kollektengebet 

  

WOCHENLIED: EG 452 Er weckt mich alle Morgen 

 
Evangelium: Matthäus 20, 1-16 Luth   3 Stimmen 
201Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn,  
der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben 
für seinen Weinberg. 2Und als er mit den Arbeitern einig 
wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte 
er sie in seinen Weinberg. 
3Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere 
auf dem Markt müßig stehen 4und sprach zu ihnen: 
Geht ihr auch hin in den Weinberg;  
ich will euch geben, was recht ist.  
5Und sie gingen hin.  
Abermals ging er aus um die sechste und um die 
neunte Stunde und tat dasselbe.  
6Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere 
stehen und sprach zu ihnen:  
Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?  
7Sie sprachen zu ihm:  



Es hat uns niemand angeworben.  
Er sprach zu ihnen:  
Geht ihr auch hin in den Weinberg. 
8Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des 
Weinbergs zu seinem Verwalter:  
Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an 
bei den letzten bis zu den ersten.  
9Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, 
und jeder empfing seinen Silbergroschen.  
10Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden 
mehr empfangen; und sie empfingen auch ein jeder 
seinen Silbergroschen. 11Und als sie den empfingen, 
murrten sie gegen den Hausherrn 12und sprachen: 
Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch 
du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last 
und die Hitze getragen haben. 
13Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: 
Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit 
mir einig geworden über einen Silbergroschen? 
14Nimm, was dein ist, und geh!  
Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. 
15Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit 
dem, was mein ist?  
Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin?   
16So werden die Letzten die Ersten  
und die Ersten die Letzten sein. 
 
Glaubensbekenntnis  
 
 
CREDOLIED 
 
 



Predigt 
 

Liebe Gemeinde, 
mit der Gerechtigkeit unter Menschen ist das so eine 
Sache. Je nach Standpunkt des Betrachters kann die 
Bewertung der erreichten Ergebnisse denkbar 
unterschiedlich ausfallen. Was A gerecht findet, kann 
für B eine Ungerechtigkeit sein. Und: 
„Gerechtigkeit für alle“ ist alles andere als hilfreich: 
+ Wir stehen alle um 7 Uhr auf. 
+ Wir essen alle zwei Stück Buttercremetorte. 
+ Wir bekommen alle einen Wintermantel Gr. S. 
Diese Gleichmacherei ist nicht gerecht.  
+ Ist es gerecht, wenn alle 300,-€ Heizkostenzuschuss 
bekommen vom Studenten bis zur Ministerpräsidentin? 
Da fehlte im Eifer des Gefechts wohl das Augenmaß. 
+ Andererseits: ist es gerecht, wenn jede/r bekommt, 
was nötig ist? Nur: Was ist nötig und wer legt das fest?  
Schwierige Fragen. Wir merken: 
 
Es gibt keine Gerechtigkeit für alle –  
auch keine ausgleichende Gerechtigkeit.   
Auch die Entlohnungspraxis im gehörten Evangelium 
können wir nicht gerecht finden. – Nicht mal, wenn wir 
uns vergegenwärtigen, dass dieser an alle gegebene 
Silbergroschen jeweils die Nahrung für 1 Tag sicherte. 
Es scheint einfach nicht fair, was da passiert.  
Der Wochenspruch taucht unser Evangelium und unser 
Nachdenken in diesem Gottesdienst jedoch in ein ganz 
anderes Licht:  
"Wir liegen vor dir mit unserm Gebet  
und vertrauen nicht auf unsre Gerechtigkeit,  
sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ 



Ja, Barmherzigkeit kann ein besserer Schlüssel sein, 
um die Probleme in Zeit und Gesellschaft zu lösen. 
Denn Barmherzigkeit bleibt immer „unverdient“. Sie 
geschieht bar jeder Berechnung. Das Herz reagiert von 
Herzen – ohne Abwägung. Es handelt aus Liebe. 
Barmherzig eben. 
 
Aber kann man dem Herzen denn über den Weg 
trauen? Die Zeit ist doch viel zu herzlos dafür… also 
versuchen wir weiter, mit einem Arsenal v. Paragraphen 
und Verordnungen unter den Menschen „Gerechtigkeit“ 
zu schaffen.  
Vergeblich. Kaum ist eine Regelung erlassen, ruft sie 
die Beschwerdeführer auf den Plan: „Gerechtigkeit?!!“ 
 
Das Evangelium setzt den Schwerpunkt anders: 
Barmherzigkeit! 
Ohne Barmherzigkeit wird uns das Leben nicht glücken. 
– Gerechtigkeit erst recht nicht.  
Mit dieser Vorrede steigen wir ein in den Predigttext: 
Matthäus 9,9-13 
9 Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am 
Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! 
Und er stand auf und folgte ihm. 
10 Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da 
kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus 
und seinen Jüngern.  
11 Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: 
Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? 
12 Als das Jesus hörte, sprach er:  
Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. 
13 Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hos 6,6): 
»Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.« 
Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 



In der Kürze liegt die Würze. Matthäus gelingt hier ein 
Kunststück: in fünf Versen drei Szenen! 
 
Szene 1: 
Jesu begegnet einem Mann und ruft ihn in die 
Nachfolge. Ortsangabe: am Zoll. Wir erfahren noch: der 
Mann heißt Matthäus; er geht mit.  

Warum wohl? 
Wer weiß? 

Jesus ruft – der Mann folgt.  
Während die Gurus früher und heute um Jünger 
werben und ihnen hohe Beiträge oder Spenden und 
Aufnahmeprüfungen abverlangen, ist der Ruf in die 
Nachfolge bei Jesus schlicht: 
+ Ohne Werbung, ohne Prüfung der Würdigkeit. 
Jesus spricht das Herz an – Matthäus geht mit. 
Eine Herzenssache.  
So einfach? So einfach. – Und auch wir haben uns 
nicht selbst Berufen – wir sind Gerufene. In den 
Glauben gerufen. Von Gott. Aus Liebe. 
 
Szene 2 
Die Schar sitzt zu Tisch. Wo? – Unwichtig. 
Die hier „Zöllner und Sünder“ genannte Rand-gruppe 
der Gesellschaft feiert das Leben. Essen & Getränke 
machen die Runde.  
Ein Stück Himmelreich auf Erden. In dieser 
Tischgesellschaft werden keine Unterschiede gemacht. 
Schwestern und Brüder am Tisch des Herrn. Alles 
Menschen wie Du und ich, die eine gute Zeit 
miteinander haben & sich gegenseitig sagen: „Lassen 



wir Barmherzigkeit walten – untereinander & mit uns 
selbst. Denn Sünder sind wir allemal.“  
Wo Menschen einander mit Barmherzigkeit – von 
Herzen und auf Augenhöhe – begegnen, öffnen sich die 
Schleusen des Himmels und das Leben wird schön. 
Einen Versuch ist es wert. 
 
Szene 3 
Das finden aber nicht alle.  
Vor allem jene nicht, die nicht am Tisch sitzen. 
Wie das so ist mit Festen: wer feiert, findet es toll.  
Die nicht Geladenen finden es zu laut. 
Hier sind Pharisäer am Start. Sie suchen nicht die 
direkte Konfrontation. Es ist wie heute:  
wenn A unmöglich findet, was B tut, wird er/sie darüber 
mit C reden. Möglichst so, dass B es nicht bemerkt.  
Folgerichtig halten sich die Pharisäer an die Jünger 
statt an Jesus: „Was soll das?“ fordern sie 
Rechenschaft.  
Doch wie das so ist im Leben. Manchmal hört der 
eigentliche Adressat leider doch, was er gar nicht hören 
soll und reagiert entsprechend – wie unangenehm.  
So auch hier. Jesus mischt sich ein. Ungefragt: 
Nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die 
Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt (Hos 
6,6): »Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.« Ich bin nicht 
gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. 
Dann also: gehe hin und lerne, was der Wille Gottes ist:  
„Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ 
+ Keine vergifteten Geschenke. 
+ Keine berechnenden Spenden oder hohen Kollekten,  



nur weil es sich so gehört oder der Nachbar sehen 
könnte, was ich (nicht) gebe. 
 
„Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ 
Was sagt das Herz? – Was sagt es Dir? 
Du weißt, was zu tun ist. 
„Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer.“ 
 
Spätestens hier sind wir in unserem ureigenen Alltag 
angekommen. Ich kenne das von mir: Hungernde 
Kinder in Afghanistan – Spende an Unicef. / 
Klimawandel – Überweisung an eine 
Umweltschutzorganisation / Volkstrauertag – Geld für 
die Kriegsgräberfürsorge. 
 
Ist das mein „Beitrag“ für die Welt? 
Wie hat Jesus das mit den Opfern und der 
Barmherzigkeit gemeint?  
Sehe ich gut genug, was mein Gegenüber, meine 
Verwandten, meine Hausgenossen brauchen? Kann ich 
mehr geben oder anderes tun, als das, was ich bis jetzt 
einbringe?  
 
Gott bringt sich in mein Leben ein – mit großer Liebe. 
Wie bringe ich mich in seine Schöpfung ein?  
Sicher niemals vergleichbar.  
Wer wollte sich auch mit Gott vergleichen.  
Und doch: 
Einzig und allein die Barmherzigkeit kann 
Ungerechtigkeit aufwiegen. – Und es gibt viel 
Ungerechtigkeit in der Welt. 



Da wird etwas mehr eigene Barmherzigkeit gewiss nicht 
schaden. 
Amen. 

 
Und der Friede Gottes, höher als unsere Vernunft,  
bewahre unsere Herzen und Sinne in der befreienden 
Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus, die allein  
unsere Welt gerechter machen kann. Amen. 
 
INSTRUMENTALMUSIK:  
 
Bekanntmachungen 
Kollekten und –zweck:  
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Durchführung des Deutschen 
Evangelischen Posaunentages 2024 bestimmt. 

Vom 3. bis 5. Mai 2024 ist die Nordkirche mit ihrem Posaunenwerk 
Gastgeber des Deutschen Evangelischen Posaunentages. Hamburg wird sich 
in ein Meer klingender, goldglänzender Instrumente verwandeln.  
Was für die ganze Evangelische Kirche in Deutschland der Deutsche 
Evangelische Kirchentag ist, ist für die Blechbläser-*innen der Deutsche 
Evangelische Posaunentag. Dieser findet nur alle acht Jahre statt. Nach 2008 
in Leipzig und 2016 in Dresden darf sich Hamburg 2024 auf dieses christlich-
musikalische Großereignis freuen. 
Der Deutsche Evangelische Posaunentag 2024 wird etwa 20.000 aktive 
Blechbläser*innen in der Hansestadt versammeln, die an diesem 
Wochenende unter dem Motto „mittenmang“ in vielfältiger Weise gemeinsam 
musizieren.  
Veranstalter dieses größten ehrenamtlichen Bläsertreffens der Welt ist der 
Evangelische Posaunendienst in Deutschland (EPiD), der Dachverband aller 
evangelischen Posaunenchöre in Deutschland.  
Posaunenchöre sind musikalische Botschafter – unüberhörbar.. Insgesamt 
gibt es im Posaunenwerk der Nordkirche knapp 5.500 Bläserinnen und Bläser 
in über 330 Posaunenchören. 
 

DANKOPFERLIED 
 
 
 
 
 



Fürbitten (nach www.velkd.de)      4 Stimmen 
 
Deine Gerechtigkeit, Gott, ist anders. 
Deine Gerechtigkeit schenkt Leben. 

Wo wir kritisieren, belohnst du, 
wo wir zögern, hilfst du, 

wo wir uns abwenden, bist du da. 
Ohne deine Gerechtigkeit, wäre die Welt verloren. 

 
Auf deine Gerechtigkeit warten die Armen. 
Wir bitten dich: 

Mach deine Gerechtigkeit groß für die Armen, 
damit ihre Kinder gute Schulen besuchen, 

damit die Tafeln überflüssig werden, 
damit sie in warmen Wohnungen leben. 

Ohne deine Gerechtigkeit wären die Armen verloren. 
So rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 

Auf Gerechtigkeit warten die einfachen Leute. 
Wir bitten dich: 

Mach deine Gerechtigkeit groß für die Opfer von Gewalt 
damit sie sichere Zuflucht finden, 

damit die Kriege enden, 
damit ihre Nächte von Albträumen verschont werden. 

Ohne deine Gerechtigkeit wären die einfachen Leute verloren. 
So rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 

Auf deine Gerechtigkeit wartet die Schöpfung. 
Wir bitten dich: 

Rette durch deine Gerechtigkeit die leidende Kreatur, 
damit um unsertwillen kein Tier gequält wird, 

damit das Artensterben endet, 
damit den Flutopfern geholfen wird. 

Ohne deine Gerechtigkeit, wäre die Schöpfung verloren. 
So rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 
  
 

http://www.velkd.de/


Um deine Gerechtigkeit betet deine Gemeinde. 
Wir bitten dich: 

Deine Gerechtigkeit  
wecke das Gewissen der Mächtigen, 

mahne die Einflussreichen, 
versöhne die Streitenden. 

In deiner Gerechtigkeit 
heile die Kranken, 

schütze die Verzweifelten, 
tröste die Trauernden. 

Deine Gerechtigkeit öffne uns 
für dein Wort, 

deine Liebe, 
deine Gegenwart. 

Ohne deine Gerechtigkeit wären wir verloren. 
So rufen wir zu dir: 
Herr, erbarme dich. 
 

Behüte alle, die uns lieb sind und segne uns und deine Welt 
durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 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 
 

Segen 
 
MUSIK ZUM AUSGANG 
 
 
Verabschiedung   

 
Barmherzigkeit ist leichter zu üben als Gerechtigkeit. 

Sully Prudhomme 
(+1907, franz. Schriftsteller) 
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MUSIK  
Eröffnung mit Wspr. und Psalmwort 

EINGANGSLIED:  
   

Psalm 31, 20-25 BB     2 Stimmen 
20Wie unerschöpflich ist deine Güte! 
Du hältst sie bereit für die, die dir folgen. 
 Aus deinem Vorrat an Güte können alle leben, 
 die bei dir Zuflucht suchen vor den Menschen. 
21Wenn sie im Tempel vor dein Angesicht treten, 
sind sie sicher vor dem Toben der Leute. 
 Wenn sie in deiner Hütte sind, 
 bewahrst du sie vor allen Anfeindungen. 
22Gepriesen sei der Herr! 
Wie wunderbar ist seine Güte, 
die ich erfahren habe in der befestigten Stadt. 
 23Ich aber dachte in meiner Angst: 
 Ich bin verloren, verstoßen aus deinen Augen! 
Doch du hast mein lautes Flehen gehört, 
als ich zu dir um Hilfe schrie. 
 24Liebt den Herrn, ihr Frommen! 
 Der Herr schützt alle, die zu ihm halten. 
Aber wer sich überheblich verhält, 
den zieht er gründlich zur Rechenschaft. 
 25Seid stark und fasst neuen Mut, 
 alle, die ihr auf den Herrn hofft! 
Amen. 
 
PSALMMUSIK 
 
Kyrie… 

 



WOCHENLIED: EG 452 Er weckt mich alle Morgen 

 
Evangelium: Matthäus 20, 1-16 Luth   3 Stimmen 
201Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn,  
der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben 
für seinen Weinberg.  
2Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen 
Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen 
Weinberg. 
 
3Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere 
auf dem Markt müßig stehen 4und sprach zu ihnen: 
Geht ihr auch hin in den Weinberg;  
ich will euch geben, was recht ist.  
5Und sie gingen hin.  
 
Abermals ging er aus um die sechste und um die 
neunte Stunde und tat dasselbe.  
 
6Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere 
stehen und sprach zu ihnen:  
Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?  
7Sie sprachen zu ihm:  
Es hat uns niemand angeworben.  
Er sprach zu ihnen:  
Geht ihr auch hin in den Weinberg. 
 
8Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des 
Weinbergs zu seinem Verwalter:  
Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn  
und fang an bei den letzten bis zu den ersten.  
 



9Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben 
waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen.  
10Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden 
mehr empfangen; und sie empfingen auch ein jeder 
seinen Silbergroschen.  
11Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den 
Hausherrn 12und sprachen:  
Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch 
du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last 
und die Hitze getragen haben. 
13Er antwortete aber  
und sagte zu einem von ihnen:  
Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht.  
Bist du nicht mit mir einig geworden über einen 
Silbergroschen? 14Nimm, was dein ist, und geh!  
Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. 
15Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will,  
mit dem, was mein ist?  
Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin?   
16So werden die Letzten die Ersten  
und die Ersten die Letzten sein. 
 
Glaubensbekenntnis  
 
 
CREDOLIED 
 
 

 


