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Hausgottesdienst  

 
„Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren“ [ELKG 206,1+3] 
1. Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren, der seiner Menschen Jammer wehrt und sammelt 

draus zu seinen Ehren sich eine ewge Kirch auf Erd, die er von Anfang schön erbauet als 
seine auserwählte Stadt, die allezeit auf ihn vertrauet und tröst' sich solcher großen Gnad.  

2. Die recht in dieser Kirche wohnen, die werden in Gott selig sein; des Todes Flut wird sie 
verschonen, denn Gottes Arche schließt sie ein. Für sie ist Christi Blut vergossen, das sie im 
Glauben nehmen an, und werden Gottes Hausgenossen, sind ihm auch willig untertan.  

 
Rüstgebet 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. 
Allein Christus, allein der Glaube, allein die Schrift: Dahin wollten die Reformatoren wieder 
zurück. In der Bibel begegneten sie Jesus Christus. Und wir heute begegnen dort auch Jesus: 
Zum Beispiel in den Worten der Bergpredigt, in der Jesus die Gnade und die Liebe Gottes 
anschaulich macht. 
Wir feiern Reformation. Die Besinnung auf das, was die Kirche trägt und wovon der Glaube lebt. 
Der Wochenspruch bringt es auf den Punkt [1. Korinther 3,11]: „Einen andern Grund kann 
niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 
Herr, unser Gott, so treten wir heute vor dich, mit allem, was uns belastet und das Leben 
schwer macht: Schuld, Versagen, Kleinglauben, Resignation und Zorn. Wir haben geredet, wo 
wir hätten zuhören müssen und wir haben geschwiegen, wo wir hätten reden müssen. Wir 
haben nach unserem Vorteil gefragt und nicht nach dem Wohl unseres Nächsten. Wir haben 
manchmal Versöhnung verweigert und nicht die Hand gereicht. Das alles betrübt uns sehr, und 
darum kommen wir vor dich im Vertrauen auf deine Gnade.  
Lasst uns gemeinsam sprechen: Gott sei mir Sünder gnädig. à Der allmächtige Gott erbarme 
sich unser. ER vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.  
Jesus Christus spricht [Matthäus 5,6]: „Selig sind, die da hungert und dürstet nach der 
Gerechtigkeit.“ In Jesus Christus sieht Gott uns gnädig an und schenkt uns immer aufs Neue 
einen neuen Anfang. Dieser Ruf Jesu gilt der ganzen Welt und uns und zuerst denen, die am 
schwersten zu tragen haben. Dafür lasst uns darum Gott danken und ihn loben mit unseren 
Liedern und Gebeten in diesem Gottesdienst. 
Ich wünsche uns dazu Gottes Segen und viel Freude. In Jesu Namen. Amen.   
 
Introitus [Psalm 46,1-12] 
I. Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. 

II. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 
und die Berge mitten ins Meer sänken, 

I. wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. 

II. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben 
mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. 

I. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 

II. Der HERR Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 

I. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist; 
II. wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

I.+II. Amen. 
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Kyrie 
o Gott, DEINE Welt liegt DIR am Herzen. DU willst sie retten und erlösen; Schöpfer und Erret-

ter, wir beten DICH an à [Gemeinde] Kyrie eleison 
o Jesus Christus, ewiges Wort des Vaters, DU bringst uns Gottes Liebe und SEINEN Frieden. 

Heiland und Erlöser, wir beten DICH an à [Gemeinde] Christe eleison 
o Heiliger Geist, DU berufst uns durch das Evangelium, DU erleuchtest uns und erhältst uns 

im rechten Glauben; Herr und Lebensspender, wir beten DICH an à [Gemeinde] Kyrie elei-
son 

 
Gloria [CoSi 83] 

 

 

 

 

 
 
Gebet 
Herr, unser Gott, du nennst die selig, die sonst unglücklich und verloren genannt werden. Wir 
bitten dich: Lass uns hören, dass auch wir damit gemeint sind, lass uns hören, dass du uns zu 
DIR rufst, damit wir leben können: Ohne Angst, ohne Scheu und voller Vertrauen.  
Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist bei uns ist von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.  
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Evangelium [Mt.5,1-12] 
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten zu 
ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach:  
Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. 
Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. 
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. 
Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. 
Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. 
Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden 
allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen.  
Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso 
haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. 
 
Apostolisches Glaubendbekenntnis  
Ich glaube an Gott,  

den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.  
Und an Jesus Christus,  

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben 
und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage 
auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten.  

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.  

 
Predigt [Matthäus 5,1-12] 
 

Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 
Geistes sei mit uns allen. Amen. 
Herr, wir bitten um deinen Segen für Reden und Hören. Amen. 
Liebe Gemeinde. 
1. Am Reformationstag gedenken wir des Beginns der Reformation durch Martin Luther, der am 
31. Oktober 1517 die berühmten 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg 
veröffentlichte und damit eine Umwälzung von welthistorischem Ausmaß auslöste. Aber – geht 
uns das wirklich noch etwas an? 
Es ging damals zuerst um eine Frage, die uns heute etwas altmodisch und schwer verständlich 
erscheint. Es ging um die Frage nach der Rechtfertigung. Luther stellt sie so: Wie kriege ich 
einen gnädigen Gott? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Wie kann ich den Forderungen, die 
Gott an mich stellt, gerecht werden? Dahinter stand die im Mittelalter weitverbreitete Angst, 
durch falsches Handeln, durch falsches Christsein im Fegefeuer, ja letztlich sogar in der Hölle 
zu landen und damit das ewige Leben zu verlieren. Das bedeutete ein Leben in ständiger Angst 
und Furcht und in einem tiefen Gefühl der Minderwertigkeit. Dagegen stand eine ungeheure 
religiöse Betriebsamkeit mit Heiligenkult, Pilgern, Fasten, die wieder führte zu dem unsäglichen 
Ablasshandel, der mit der Angst Geschäfte machte und die damalige Kirche von innen heraus 
korrumpierte. 
Luthers Frage scheint darum eine Frage zu sein, die uns heute nicht mehr so umtreibt. Der 
Teufel hat in den Köpfen irgendwie abgedankt und die Hölle schreckt kaum noch jemanden. Ist 
Luthers Frage also erledigt und die Reformation nur noch ein geschichtliches Datum? Hat die 
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moderne Zeit andere Probleme?  
2. In Wahrheit ist das Thema Rechtfertigung so aktuell wie selten zuvor. Und der Predigttext für 
heute bringt uns auf die Spur. Es sind die Seligpreisungen, mit denen Jesus seine große 
„Bergpredigt“ eröffnet: 
„Als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich; und seine Jünger traten 
zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind; 
denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. 
Selig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert 
und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen; 
denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden 
Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, 
die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, 
wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles 
gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost; es wird euch im Himmel reichlich 
belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind“. 
3. Jemanden „seligpreisen“ – das ist eine altmodische Formulierung. Selig sind heute höchsten 
Verliebte, die im siebten Himmel schweben. Aber genau das ist im Grunde gemeint. Wer selig 
ist, ist glücklich. Und glücklich ist, wer mit sich und seinem Leben im Reinen ist und sich nicht 
ständig vor sich, vor der Welt und vor Gott rechtfertigen muss. Selig ist, wer geliebt wird und 
sich geliebt weiß. da gewinnen die Sätze Jesu auf einmal großes Gewicht.  
Denn wer wird hier seliggepriesen?  
Die geistlich Armen: das sind die, die von sich selber denken, sie seien nicht fromm genug. Die 
Leidenden werden seliggepriesen; aber ist Leid nicht gerade ein großes Unglück? Die 
Sanftmütigen werden glücklich genannt; aber sind Menschen, die völlig auf Gewalt verzichten, 
nicht naiv und weltfremd? Die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit werden 
seliggepriesen; aber sind Menschen, die in Ungerechtigkeit leben, nicht die 
allerunglücklichsten? Nach unseren Maßstäben schon. Denn wir leben in einer Welt voller 
Selbstgerechtigkeit, voller Leistungsdenken und Perfektionsträumen.  
Darum sind die Worte Jesu auch heute noch eine Provokation. Jesus spricht genau denen Mut 
zu, von denen man heute sagen würde, dass sie auf der Verliererseite stehen, oder dass sie 
naiv und weltfremd sind.  
4. Das klingt sehr theoretisch. Aber überlegen wir einmal für einen Moment, was denn das 
Gegenteil einer Seligpreisung wäre.  
Das wäre so etwas wie eine Verfluchung. Ein Verdammungsurteil.  
Und das kennen wir heute wahrhaftig gut genug! Wir nennen es im schlimmsten Fall Mobbing. 
Mobbing bedeutet doch nichts anderes, als dass über einen Menschen oder eine Gruppe Übles 
gesagt wird, dass Menschen durch Urteile und Vorurteile vernichtet werden. Wir wissen, dass 
Mobbing Menschen und menschliche Gemeinschaften völlig zerstören kann. Aus der Sicht des 
Glaubens hat das Phänomen Mobbing einen einfachen Grund. Wir sind eine 
Leistungsgesellschaft, in der ein Mensch einzig danach beurteilt wird, was er tut und leistet und 
was sie hat, wie sie aussieht und wie sie lebt und sich kleidet. 
Wir werden gezwungen, uns ständig zu rechtfertigen. Das haben Viele tief verinnerlicht. Nicht 
mehr vor Gott, sondern vor den Menschen. Und Menschen sind dabei gnadenlos, weil sie ihr 
Glück darin finden, dass andere unglücklicher sind als sie selbst.  
Die Lebensfrage heute lautet: Wie kriege ich einen gnädigen Menschen? Oder einfacher: Wie 
schaffe ich es, geliebt zu werden? 
Die Antwort des Glaubens ist ernüchternd und ermutigend zugleich.  
Die Antwort lautet: Überhaupt nicht! Denn Liebe und Gnade, also Wertschätzung und 
Anerkennung, kann ich mir nicht erarbeiten. Die sind längst da. Ich muss sie vielmehr 
entdecken und freilegen. Und das hat etwas mit Vertrauen zu tun.  
Luthers große Entdeckung war nämlich: Ich kann gar nichts dafür tun, geliebt zu werden – 
außer zu vertrauen. Wer auf Gott vertraut, der vertraut auf die Liebe Gottes. Und das können 
wir, weil ER uns diese Liebe in Jesus Christus gezeigt hat: Die Seligpreisungen sind eine 
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Liebeserklärung an die vom Leben verschreckten Menschen.  
5. Glauben heißt, sich lieben zu lassen und sich die Seligpreisungen gefallen zu lassen. 
Glauben heißt: Vertrauen finden in die Kraft der Liebe, mit der wir geliebt werden. Von Gott – 
aber eben auch von Menschen. Ohne jeglichen Zwang zur Rechtfertigung, ohne alles Dazutun. 
„Glaube,“ sagt Luther einmal, „ist wie Schlafen.“ 
Das klingt so ganz anders als das, was uns manchmal eingetrichtert wird. Das ist so radikal, 
dass man auch heute noch gut verstehen kann, warum Martin Luther mit dieser Botschaft auf 
so erbitterten Widerstand stieß. Menschen, die innerlich frei sind, weil sie sich von Gott geliebt 
wissen und sich nicht ständig rechtfertigen müssen, kann man nicht mehr manipulieren. Man 
kann ihnen keine Versagensängste einreden und mit Liebesentzug drohen. Denn genau das ist 
die „Hölle“ in moderner Gestalt. Es ist die Hölle der inneren Unfreiheit, die Hölle der 
Versagensangst. Das Leben wird, insbesondere für junge Menschen, zur Casting-Show, und 
Gott sieht am Ende aus wie Dieter Bohlen! Diese Angst ist stark bei Vielen von uns!  
Der Glaube aber ist stärker als die Angst: Selig seid ihr, nicht verdammt. Selig seid ihr, nicht 
vergessen. Selig seid ihr, nicht verloren in der Raserei der Geschäftigkeit. 
6. Darum war Luther die Predigt so wichtig. Sie hat nur eine einzige Botschaft: Du bist von Gott 
geliebt! Diese Botschaft brauchen wir immer wieder neu – genau so wie sich auch Liebende 
immer wieder ihrer Liebe vergewissern müssen.  
Darum heißt evangelisch-lutherisch sein: Auf die gute Botschaft, auf das Evangelium, zu hören; 
auf das Wort Gottes vertrauen. Und in kaum einem Wort Jesu kommt es uns so klar entgegen 
wie in den Seligpreisungen! 
Mit den Seligpreisungen im Herzen können wir dem Mobbing, dem Leistungsdenken und den 
Versagensängsten etwas entgegensetzen, das stärker ist als der Tod: Die Liebe!  
Wir sind geliebt! Wir werden dafür seliggepriesen! Nur aus dieser Liebe finden wir die Kraft, 
andere zu lieben. Und aus dieser Kraft finden wir auch Wege, das Richtige zur richtigen Zeit zu 
tun. Das ist die wahre Reformation, die niemals aufhört, sondern täglich neu beginnt: Die Liebe! 
Sie ist der Anfang allen Tuns und alles Weitere folgt daraus. 
Luther formulierte es dann so: „Rechtfertigung erfahren wir allein aus Glauben, allein aus 
Christus, allein aus dem Evangelium, allein aus der Gnade.“  
Klingt plötzlich gar nicht mehr so altmodisch: Das ist immer aktuell. Selig seid ihr! Vertraut 
darauf! In Jesu Namen. Amen. 
Und der Friede Gottes, der unseren menschlichen Horizont weit übersteigt, bewahre uns in 
guter Gemeinschaft untereinander und mit unserem Herrn und Bruder, Jesus Christus. Amen.  
 
„Ein feste Burg ist unser Gott“ [ELKG 201,1-3] 
1. Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die 

uns jetzt hat betroffen. Der alt böse Feind mit Ernst ers jetzt meint; groß Macht und viel List 
sein grausam Rüstung ist, auf Erd' ist nicht seinsgleichen. 

2. Mit unsrer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren, es streit' für uns der rechte 
Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr 
Zebaoth, und ist kein andrer Gott, das Feld muß er behalten. 

3. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht 
so sehr, es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, tut er uns 
doch nicht; das macht, er ist gericht'. Ein Wörtlein kann ihn fällen.  

 
Fürbitten 
Herr unser Gott, führe uns zur Seligkeit: Beende Streit und Krieg, lass Gedanken des Friedens 
auf der Erde wachsen! Stärke den Mut derer, die nach Wegen suchen, Waffen zum Schweigen 
zu bringen.  
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
Wecke Fantasie für neue Lösungen. Wehre dem Hass, greife der Rache in die Speichen, halte 
die Rasenden auf, die jegliches Maß verloren haben.  
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
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Öffne die Herzen der Mächtigen für die Not der Ohnmächtigen. Schenke denen, die 
Verantwortung tragen, Weisheit und Einsicht. Schenke Einsicht in Deinen Willen. Öffne die 
Hände derer, denen viel gegeben ist.  
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
Lass uns gute Gastgeber sein. Gewähre den Schutzbedürftigen Geborgenheit und Halt. Lass 
die Geflüchteten Heimat finden. Sorge für gerechten Lohn und gute Arbeit. Den Armen erwecke 
starke Fürsprecher. 
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
Den Kranken und Sterbenden sende die Hoffnung auf deine Ewigkeit. Befreie die Gewissen 
derer, die gefangen sind in Schuld und Versagen. Hilf ihnen, ihr Leben zu erneuern.  
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
Erhalte deine Kirche bei der Wahrheit und führe sie zur Einheit. Gib denen, die verkündigen, 
Mut und Kraft. Für den Frieden unter den Religionen bitten wir dich inständig: Lass jeden die 
Spuren deiner Liebe in der Welt erkennen, vertreibe den Geist der Lüge. Gott, führe uns zur 
Seligkeit, komm in deine Welt und erleuchte ihr Dunkel mit deiner Gnade. 
Lasst uns den Herrn bitten: Herr, erbarme dich. 
 
Vaterunser  
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 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. 
 
Segen  
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei 
dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. 
 
„Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herren“ [ELKG 206,5] 
5. Also wird nun Gottes Gemeine gepflegt, erhalten in der Zeit; Gott, unser Hort, schützt sie 

alleine und segnet sie in Ewigkeit. Auch nach dem Tod will er ihr geben aus Christi Wohltat, 
Füll und Gnad das ewig freudenreiche Leben. Das gib auch uns, Herr unser Gott!  


