
 

"Wer euch hört, der hört mich; 
und wer euch verachtet, 

 der verachtet mich." 
 Wochenspruch 1. Sonntag nach Trinitatis: 
      Lukas 10,16a 

 
 

 
 

(Haus)Gottesdienst zum  
1. Sonntag nach Trinitatis  

14. Juni 2020, 10.00 Uhr 
 

Zusammenarbeit der Ev. Kirchengemeinden 
Ruhland und Region Ortrand 
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Liebe Gemeinde! 

Wie gefällt es Ihnen Gottesdienst zu Hause zu feiern? Welche Erfah-

rungen haben Sie damit gemacht?  

Im Zuge der Lockerungen werden wir den Gottesdienst in Kirche ab 

den Sommerfeiern von den Hausgottesdiensten unabhängig gestalten. 

Doch wissen wir, dass nicht wenige den wöchentlichen Gruß und das 

Miteinander im Gottesdienst als große Bereicherung erleben. Gerade 

an Sie möchten wir Ihnen auch weiterhin denken und ihnen ein klei-

nen Ausgottesdienst zu kommen lassen. Das werden wir nicht mehr 

pauschal machen, sondern bitten Sie sich über die Austrägerinnen 

oder direkt im Gemeindebüro namentlich auf einen extra Verteiler 

aufnehmen zu lassen.  

Diesen Sonntag feiern wir wieder zusammen – in der Kirchen und zu 

Hause. Die lange Trinitatiszeit hat begonnen. Diesem Sonntag geht es 

um Orientierung im eigenen Handel. Wie kann der Geist, der zu 

Pfingsten „ausgegossen“ wurde, mich leiten und mich zum Guten ver-

ändern? 

 

Sie finden die PDF zu diesem Gottesdienst finden Sie auch 

online auf unserer Homepage: www.kirche-

ruhland.de.  

Mit herzlichen Grüßen. 

Bleiben sie gesund und behütet!  

Ihr Pfarrer 
 

 

Würden Sie gerne 
mit jemandem reden, 

ihre Sorgen loswerden, 
ein Gebet miteinander 

sprechen? 
Ich bin gerne für Sie da. 

 

Pfarrer Karl Naumann  
01511 7656238 

(von 14.00 bis 18.00 Uhr) 

http://www.kirche-ruhland.de/
http://www.kirche-ruhland.de/
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Richten Sie für sich einen kleinen Altar ein: ein Tischtuch, eine Kerze, ein Kreuz, 
eine aufgeschlagene Bibel.  

Gottesdiensteröffnung 

Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit.  
Stille kehrt in den Alltag. 
Ruhe in die Seele.  
Lassen los die ständig kreisenden Gedanken. 
Zeit für mich  
Zeit für Gott. 

Wir feiern in Gottes Namen. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen 

 

Lied: Brunn allen Heils, dich ehren wir   Ev. Gesangbuch [EG] 140 

1) Brunn alles Heils, dich ehren wir / und öffnen unsern 
Mund vor dir; / aus deiner Gottheit Heiligtum / dein hoher 
Segen auf uns komm. 

2) Der Herr, der Schöpfer, bei uns bleib, / er segne uns nach Seel und 
Leib, / und uns behüte seine Macht / vor allem Übel Tag und Nacht. 

3) Der Herr, der Heiland, unser Licht, / uns leuchten lass sein Ange-
sicht, / dass wir ihn schaun und glauben frei, / dass er uns ewig gnä-
dig sei. 

4) Der Herr, der Tröster, ob uns schweb, / sein Antlitz über uns erheb, 
/ dass uns sein Bild werd eingedrückt, / und geb uns Frieden unver-
rückt. 

5) Gott Vater, Sohn und Heilger Geist, / o Segensbrunn, der ewig 
fließt: / durchfließ Herz, Sinn und Wandel wohl, / mach uns deins 
Lobs und Segens voll! 
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Psalmübertragung zu Psalm 34  

Dir danke ich. 
Dir singe ich mein Lied. 
Aus tiefstem Herzen klingt es dir. 
Leicht geht es mir über die Lippen. 
 
Entzünde, wer es hört, 
dass sie mit einstimmen können, 
sich freuen und dich loben. 
 
Ich suchte dich 
und du hast mich erhört. 
Du hast mich aus der Angst befreit. 
Als Unglücklicher rief ich dich an, 
und du bist mir zu Hilfe gekommen. 
Ich schaue auf zu dir, 
und mein Antlitze strahlt. 
Schande und Schämen haben ein Ende. 
 
Boten stehen dir zu Diensten. 
Als Retter habe ich sie erlebt. 
Deine Gaben sehe und koste ich. 
Deine Güte hat kein Ende. 
Glücklich vertraue ich auf dich 
und auf das gelingende Leben mit dir. 
 
Ich weiß: Du bist auch denen nahe, 
die am Leid zerbrochen sind. 
Du richtest sie wieder auf 
und stärkst ihre Zuversicht. 
 
Wer ohne dich sein Glück versucht, 
geht leer aus und bleibt enttäuscht. 
Doch wer dir vertraut, wird leben. 

Theophil Tobler     
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Gebet 

Gott, du Schöpfer allen Lebens, 

wir sind hier in deinem Namen.  

Manchmal fällt uns das Leben nicht leicht. 

Wir sind abgelenkt von deiner Liebe. 

Dafür bitten wir um dein Erbarmen.  

Durch Jesus Christus 

Heute bis in Ewigkeit. 

Amen 

Lied: Wer Gottes Wort hört     Singt Jubliate [SJ] 61  

1) Wer Gottes Wort hört und lebt danach, / wird wachsen 
wie ein Baum :| Geborgenheit schenkt sein Blätterdach / 
und standhaft trotz er jedem Sturm / seine Nahrung er aus 
tiefen Wurzeln zieht :| 

2) Wer Gottes Wort liest und stärkt sich daran, / wird tragen wie ein 
Fels. :| Gelassenheit gibt sein fester Grund, / widersteht bei Ebbe wie 
bei Flut, / seine Kräfte kommen her aus alter Zeit. :| 

3) Wer Gottes Wort kennt und steht dazu, / wird hell sein wie Licht :| 
Gerechtigkeit sucht sine scharfer Blick, / gibt Singale in der Dämme-
rung, / seine Weite reicht bis an den Horizont :| 

 

Evangelium: Der reiche Mann und der arme Lazarus Lukas 
16,19-31    (Übersetzung der Neuen Genfer Übersetzung) 

»Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes 
Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor sei-
nes Hauses lag ein Armer; er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit 
Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit 
dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel; aber nur die 
Hunde kamen und leckten an seinen Wunden.  

Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham ge-
tragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und 
wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, 
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sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. ›Vater Ab-
raham‹, rief er, ›hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher! Lass 
ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge küh-
len; ich leide furchtbar in dieser Flammenglut.‹  
Abraham erwiderte: ›Mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzei-
ten deinen Anteil an Gutem bekommen hast und dass andererseits Laza-
rus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet, und du 
hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Ab-
grund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst 
wenn er es wollte; und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns 
gelangen.‹ –  
›Dann, Vater‹, sagte der Reiche, ›schick Lazarus doch bitte zur Familie 
meines Vaters! Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, 
damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen.‹ Abraham entgeg-
nete: ›Sie haben Mose und die Propheten; auf die sollen sie hören.‹ – 
›Nein, Vater Abraham‹, wandte der Reiche ein, ›es müsste einer von den 
Toten zu ihnen kommen; dann würden sie umkehren.‹ Darauf sagte Ab-
raham zu ihm: ›Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, wer-
den sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten 
aufersteht.‹« 

Lied: Ich steh vor dir mit leeren Händen     EG 382  

1) Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; / fremd wie 
dein Name sind mir deine Wege. / Seit Menschen leben, 
rufen sie nach Gott; / mein Los ist Tod, hast du nicht an-
dern Segen? / Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? 
/ Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen. 

2 Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, / mein Unvermögen hält 
mich ganz gefangen. / Hast du mit Namen mich in deine Hand, / in 
dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? / Nimmst du mich auf in 
dein gelobtes Land? / Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? 

3) Sprich du das Wort, das tröstet und befreit / und das mich führt in 
deinen großen Frieden. / Schließ auf das Land, das keine Grenzen 
kennt, / und lass mich unter deinen Kindern leben. / Sei du mein täg-
lich Brot, so wahr du lebst. / Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
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Meditation (Pfr. Karl Naumann) 

Der Friede Gottes sei mir Dir!  

Liebe Gemeinde!  

Die Mahnung zu Hören aus dem Gleichnis des reichen Mannes und 
armen Lazarus hängt mir nach und verunsichert mich mit seinen 
starken Bildern und schroffen Gegensätzen: Arm und Reich; Leid und 
Glück; Das Bild der ausgleichenden Gerechtigkeit im Jenseits, das Leid 
und Qual für viele bedeutet. Etwa auch für mich? Wie sähe es denn 
aus, wenn man sich „richtig“ verhält? 

Als würde Lukas auf dieses Gleichnis antworten, erzählt er in seiner 
Apostelgeschichte davon, wie die ersten Christen und Christinnen 
miteinander umgegangen sind – wie sie eben gehören haben. Es klingt 
wie die paradiesische Idylle. Lesen Sie selbst:  

Die ganze Schar derer, die ´an Jesus` glaubten, hielt fest zusammen; alle 
waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein Einziger betrachtete irgendet-
was von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum; vielmehr 
teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. 
Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der aufer-
standene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in rei-
chem Maß. 
Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn ´wenn 
die Bedürfnisse es erforderten,` verkauften diejenigen, die ein Grund-
stück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös ´der 
Gemeinde` zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln nieder-
legten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. 
(Apostelgeschichte 4,32-35) 

Das klingt ein bisschen wie eine frühe Form Kommunismus innerhalb 
der noch kleinen Gruppe der Christen. Und wie bei den idealtypischen 
Erzählungen des Kommunismus erscheint mir auch diese Erzählung 
fragwürdig. In einer Gemeinschaft müssen immer Kompromisse ge-
schlossen werden, die auch knarren und eben nicht nur harmonisch 
verlaufen, wie es Lukas erzählt. 
In beiden Texten wird der persönliche Besitz als problematisch dar-
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gestellt. Und in gewisser Hinsicht mag darin auch Wahrheit liegen. 
Geld korrumpiert, heißt es. Der eigene Besitz ergreift von einem 
selbst auch Besitz, denn er will verwaltet, vermehrt, geschützt sein. 
Und in unterschiedlichem Maß lassen wir uns darauf. Vergleichen uns 
heimlich mit anderen. Der persönliche Reichtum hat das Potential zu 
Beziehungen zu zerstören und Unglück zu schüren, wenn wir ihm zu 
viel Raum geben.  
Aber gleichzeitig macht er uns unabhängig und auch frei anderen Gu-
tes zu tun, wie es ja auch in die Apostelgeschichte beschrieben wird. 

Vielleicht führt die Frage nach Besitz auch auf die falsche Fährte. Ich 
frage mich, was dahinter steht. Was motivierte die frühen Christinnen 
und Christen, so zu handeln. Gerade mit Pfingsten erleben die Jünger 
und Jüngerinnen eine innere Befreiung und spirituelle Tief. Sie wuss-
te, dass Jesus gleich wieder kommt. Das dann deine neue Welt – Got-
tes Reich anbricht. Das Paradies auf Erden. Alles andere ist dann eh 
hinfällig. Diese frohe Hoffnung schweißt die Christ_innen zusammen 
und ermutigt sie ihr Leben anders zu leben. Sie waren mit Pfingsten 
begeistert von Gottes Liebe. Und drück es Lukas aus: Und die ganze 
Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Ich stelle mir das so 
vor, dass ihnen, erfüllt von Gottes Liebe, ihre Nächsten noch wichtiger 
wurden. Viel wichtiger als ihr persönlicher Besitz. Und so gab es unter 
ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Jedem wurde dann das zu-
geteilt, was er nötig hatte. 

Gottes Liebe verändert uns Menschen. Das können wir vielleicht an 
uns selbst erleben und sehen es bei anderen. Zu wissen, dass ich ge-
liebt bin mit allem, worauf ich stolz bin, und mit allem, wo mich als 
fehlerhaft erlebe, ändert meinen Blick auf mich selbst fundamental. 
Und damit fällt auch meine Antwort, was ich nötig habe anders aus. 
Was brauche ich eigentlich um ein glückliches und seeliges Leben zu 
führen? Der Besitz spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle. Ehre ist 
es Gesundheit und wertschätzende Wahrnehmung gegenüber Got-
tesschöpfung und meinem Umfeld. Mit Gottes Liebe im Herzen kann 
ich erkennen, was für ein wunderbares Leben Gott geschenkt hat, wo 
Abgründe nie bodenlos sind.  

Gottes Liebe rückt damit auch den anderen in den Blick. Sie lässt mich 
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auch erkennen, was andere nötig haben. Gerade jetzt, wo wir die 
Auswirkung der Coronakrise bei Freunden und Nachbarn wahrneh-
men und sich die Frage stellt, was es heißt verantwortlich und zu-
gleich zugewandt wir mit einander leben können. Auch jetzt wo auch 
bei uns deutlich wird, dass Menschen nur wegen ihrer Hautfarbe dis-
kriminiert werden. Jeder hat es nötigt, wie auch ich, als Mensch – als 
geliebtes Geschöpf Gottes – gesehen zu werden.  

Im Kern heißt es deswegen nicht: Tu dies oder das, sondern sei offen 
für Gottes Wort und seine Liebe. Lass dich durch sie verändern, dann 
kannst du und andere Gottes Gnade in reichem Maß erleben. 

Amen 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Ge-
meinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen!  Amen  

Lied: Komm in unsere stolze Welt      EG 428 

1) Komm in unsre stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe 
Werben. / Überwinde Macht und Geld, lass die Völker 
nicht verderben. / Wende Hass und Feindessinn auf den 
Weg des Friedens hin. 

2) Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, / 
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. / Schaff 
aus unserm Überfluss Rettung dem, der hungern muss. 

3) Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, / 
dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte / für den 
Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit. 

4) Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen. / Mach 
ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen; / denn 
wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. 

5) Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle; / dass 
nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, / die 
auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht. 
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Fürbittengebet 

Wir laden Sie ein, zu jeder Fürbitte ein Teelicht anzünden.  

Gott, heilige Liebe.  
Hier sind wir 
Für dich und mit dir. 
Sei du um uns und in uns. 
Mach uns offen für deine Lieb, 
damit deine Wirklichkeit sichtbar wird. 

Und so denken wir an unsere Lieben. 
An das was sie nötig haben. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die, die Entscheidungen treffen müssen  
für andere. 
Daran, wo meine Verantwortung liegt. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die, die Angst haben und wütend sind. 
Wir denken an die, die gerade so viel verlieren: Geld, Sicherheit, 
Zukunft. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden.  
In Krankenhäusern, Lagern, auf dem Meer. 
An die, die versuchen, für sie zu Sorgen. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

Wir denken an die, als anders und fremd ausgegrenzt und dis-
kriminiert werden.  
Damit deine Liebe Wunden heilt. 

Stille  +  Teelicht anzünden 

 

Wir beten, wie du, Jesus, es uns gezeigt hast:  

Vater unser im Himmel, 
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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 unsern 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. 

 

Lied: Geh aus mein Herz und suche       EG 503 

1) Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit 
/ an deines Gottes Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier / und 
siehe, wie sie mir und dir / sich ausgeschmücket haben, / sich ausge-
schmücket haben. 

13) Hilf mir und segne meinen Geist / mit Segen, der vom Himmel 
fleußt, / dass ich dir stetig blühe; / gib, dass der Sommer deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat / viel Glaubensfrüchte ziehe, / viel 
Glaubensfrüchte ziehe. 

14) Mach in mir deinem Geiste Raum, / dass ich dir werd ein guter 
Baum, / und lass mich Wurzel treiben. / Verleihe, dass zu deinem 
Ruhm / ich deines Gartens schöne Blum / und Pflanze möge bleiben, / 
und Pflanze möge bleiben. 

15) Erwähle mich zum Paradeis / und lass mich bis zur letzten Reis / 
an Leib und Seele grünen, / so will ich dir und deiner Ehr / allein und 
sonsten keinem mehr / hier und dort ewig dienen, / hier und dort 
ewig dienen. 
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Segen  (Hände öffnen und laut sprechen) 

Gott segne uns  

und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  

und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns  

und gebe uns Frieden. 

Amen 
 

Wir bitten um Ihre Spende! 

Deswegen bitten heute um eine Spende zu gleichen Teilen für die Arbeit der 
Berliner Stadtmission und für das theologischen Konvikt e.V.  (je ½). 

Spenden Sie bitte unter www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-
brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende  

Wenn Sie die Arbeit in unserer Gemeinde mit einer Kollekte unterstützen 
wollen, können Sie diese überweisen (s. Gemeindebrief oder Webseite) oder 
sie stecken sie in den Briefkasten oder den Opferstock in der Kirche. 

Herzlichen Dank! 

 

 

Licht der  
Hoffnung 

 

Täglich um 19 Uhr läuten 
unsere Glocken  
und laden ein, eine Kerze anzuzün-
den und ins Fenster zu stellen und 
mit- und füreinander ein Gebet zu 
sprechen. 

 
 

 

http://www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende
http://www.ekbo.de/spenden?evangelische-kirche-berlin-brandenburg-schlesische-oberlausitz-4/spende

