
Ökumenischer	Bibelsonntag									31.01.2021	

Den	letzten	Sonntag	im	Januar	wollen	wir	als	Ökumenische	Gemeinscha8	
begehen	als	Sonntag	des	Wortes	Go<es.	
Go<	schenkt	uns	sein	lebendiges	und	Leben	spendendes	Wort.	Er	sagt	uns	
seine	Liebe	zu,	die	in	Jesus	Christus	Mensch	wurde	und	die	er	in	Wort	und	
Tat	verkündet	hat.	 	Der	heuGge	Sonntag	lädt	uns	ein,	Go<es	Wort	zu	hö-
ren,	es	 zu	mediGeren,	darüber	nachzudenken	und	es	miteinander	 zu	 tei-
len,	damit	es	in	uns	Frucht	bringt.		

� 	

Votum		 Lk	17,21	

„Das	Reich	GoAes	ist	miAen	unter	euch.“	

Mit	 diesem	 Bibelvers	 laden	 wir	 heute	 zu	 dieser	 ökumenischen	 Andacht	
einladen.	Wir	feiern	sie	im	Namen	des	Vaters,	des	Sohnes	und	des	Heiligen	
Geistes	Amen.	



Gebet	

Herr,	unser	Go<,	
wir	hören	dein	Wort	immer	wieder	neu.		
Ganz	 unterschiedlich,	 abhängig	 von	 unserer	 gegenwärGgen	 SituaGon,	
spricht	es	uns	an.			
Manchmal	beglückt	es	uns	und	tut	einfach	gut.	
Manchmal	stellen	wir	dein	Wort	und	deine	Verheißung	in	Frage,	
und	wir	zweifeln	an	deiner	Liebe	und	Güte,	an	deiner	Stärke	und	Allmacht.	
Go<,	gib	uns	heute	ein	Wort,	das	uns	zum	Morgen	trägt,	und	gib	uns	jeden	
Tag	ein	solches	Wort.	Amen.	

SchriDwort	Lk	17,20-21	

Wir	hören	aus	dem	Lukasevangelium,	Kapitel	17	die	Verse	20-21	
Als	Jesus	von	den	Pharisäern	gefragt	wurde,	wann	das	Reich	Go<es	kom-
me,	antwortete	er:	Das	Reich	Go<es	kommt	nicht	so,	dass	man	es	an	äu-
ßeren	Zeichen	erkennen	könnte.	Man	kann	auch	nicht	sagen:	Seht,	hier	ist	
es!,	oder:	Dort	ist	es!	Denn:	Das	Reich	Go<es	ist	schon	mi<en	unter	euch.	

Betrachtung	

Das	Reich	Go<es	ist	mi<en	unter	euch.	
Und	gerade	beim	Lesen	dieser	Bibelstelle	 stellt	 sich	bereits	die	Frage:	 Ist	
das	Reich	Go<es	wirklich	unter	uns.	Die	unterschiedlichen	Medien	zeigen	
uns	eher	das	Gegenteil.	NegaGvschlagzeilen	und	–	Bilder	beherrschen	die	
Nachrichten.		
• Sie	zeigen	Menschen,	die	auf	der	Flucht	sind	und	in	Lagern	unter	un-

würdigen	Bedingungen	leben	müssen	
• Wir	sehen	Kinder,	die	zur	Ware	werden	und	gezwungen	sind	TäGgkei-

ten	auszuführen,	die	ihnen	keine	Kindheit	erlauben	
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• Die	Corona-Pandemie	betrifft	die	ganze	Welt.	Wir	denken	an	
Menschen,	die	an	Corona	erkrankt	sind	oder	verstarben.		
Wir	sehen	Menschen,	die	vereinsamen	

• Der	Lockdown	mit	all	 seinen	Auswirkungen	 lässt	Menschen	zweifeln	
und	manche	auch	verzweifeln	

• Familien,	kommen	aufgrund	der	aktuellen	SituaGon	an	ihre	persönli-
chen	und	finanziellen	Belastungsgrenzen		

Wenn	wir	an	diese	oder	ähnliche	Bilder	denken,	stellt	sich	unweigerlich	die	
Frage:	 Wie	 kann	 Go<	 dieses	 Ungemach,	 diese	 Katastrophen	 geschehen	
lassen?	Eine	Frage,	die	gerne	und	nicht	erst	heute	gestellt	wird.	Go<,	der	
uns	verspricht,	dass	sein	Reich	kommt,	 lässt	uns	vordergründig	mit	unse-
ren	Problemen,	Ängsten	und	Nöten	allein.		
Sicherlich	 wurde	 diese	 Frage	 nicht	 erst	 heute	 formuliert,	 denn	 nur	 allzu	
gerne	hoffen	wir	doch	auf	eine	Lösung	für	unser	Verhalten.		

MarGn	 Luther	 schrieb,	 als	 in	 Europa	 die	 Pest	 wütete	 und	 in	Wi<enberg	
ausbrach,	an	seinen	Freund	Johannes	Hess:	"Wenn	Go(	tödliche	Seuchen	
schickt,	will	ich	Go(	bi(en,	gnädig	zu	sein	und	der	Seuche	zu	wehren.	Dann	
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will	 ich	 das	 Haus	 räuchern	 und	 lü@en,	 Arznei	 geben	 und	 nehmen,	 Orte	
meiden,	wo	man	mich	nicht	braucht,	damit	 ich	nicht	andere	vergi@e	und	
anstecke	 und	 ihnen	 durch	 meine	 Nachlässigkeit	 eine	 Ursache	 zum	 Tode	
werde.	Wenn	mein	Nächster	mich	aber	braucht,	so	will	ich	weder	Ort	noch	
Person	meiden,	 sondern	 frei	 zu	 ihm	 gehen	 und	 helfen.	 Siehe,	 das	 ist	 ein	
go(esfürchJger	Glaube,	 der	 nicht	 tollkühn	 und	 dumm	und	 dreist	 ist	 und	
Go(	nicht	versucht."	(Luthers	Werke	Band	5,	Seite	334f.)	

Vielleicht	helfen	uns	diese	Gedanken,	noch	einmal	neu	auf	unsere	aktuelle	
SituaGon	 zu	 schauen.	 SituaGonen,	 die	 die	 Menschen	 schier	 verzweifeln	
ließen	 gab	es	 immer	und	wird	 es	 voraussichtlich	 auch	 immer	wieder	 ge-
ben.		
Das	Besondere	an	der	aktuellen	Lage	ist,	dass	nicht	nur	einige	Menschen	
bedroht	sind,	sondern	sich	diese	Pandemie	über	den	gesamten	Erdball	er-
streckt.	Keiner	ist	vor	der	Seuche	sicher.		
Trotzdem	sollten	wir	nicht	 in	Depression	und/oder	einer	Gefen	Ängstlich-
keit	verfallen.	Viele	von	uns	werden	sich	in	den	Zeiten	nach	der	Pandemie	
neu	aufstellen	müssen,	beruflich	als	auch	privat.		
Wir	haben	jetzt	die	Möglichkeit	anzukommen!	In	Ruhe	zu	verweilen!		
Uns	auf	das	Wesentliche	zu	besinnen!	Dann	können	wir	auch	mit	posiGven	
Bildern	den	Alltag	meistern,	denn	es	gibt	auch	diese	Bilder	und	Schlagzei-
len,	die	Mut	machen:		

• Menschen	erkennen,	welche	Beziehungen	wirklich	wichGg	sind		
• Menschen	suchen,	was	in	ihrem	Leben	wertvoll	und	beständig	ist	
• Menschen	haben	wieder	Sehnsucht	nach	dem	oder	der	Anderen.	
• Ein	 Treffen,	 eine	 Feier	mit	 der	 Familie	oder	 Freunden	 ist	 kein	 „Schon	

wieder!“,	sondern	Grund	zur	Freude	
• Die	 Vorfreude	 auf	 den	 nächsten	 Kino-	 oder	 Konzertbesuch	 oder	 ein	

schönes	Essen	im	Restaurant	ist	bei	vielen	Menschen	groß	
• Die	 jetzige	 SituaGon	 zeigt	 viele	Möglichkeiten	 zur	 guten	 Tat,	 wie	 die	

Nachbarscha8shilfen,	die	sonst	vielleicht	nie	entstanden	wären	
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• Menschen	erleben	die	Natur	viel	bewusster	und	genießen	es,	draußen	
zu	sein.			

• Die	Natur	hat	vielfach	die	Chance,	sich	zu	erholen.	
• Und	 nicht	 zuletzt	 fragen	 Menschen	 nach	 Go<	 und	 denken	 darüber	

nach,	wie	wichGg	ihnen	ihr	Glaube	ist.	

Nehmen	wir	die	posiGven	Gedanken	mit.	Sie	und	ich,	wir	haben	die	Fähig-
keit	 in	vielen	kleinen	Erlebnissen	Go<es	Reich	zu	erkennen.	Dann	können	
wir	auch	mit	Zuversicht	sagen:	Sein	Reich	ist	mi<en	unter	uns!		

Vater	unser	

Gebet:			

Guter	Go<,	ich	habe	alles,	was	ich	zum	Leben	brauche,	meist	noch	mehr,	
als	notwendig	 ist.	O8	reicht	es	auch	noch	für	andere.	Lass	mich	gelassen	
werden	und	bleiben,	damit	ich	den	Wert	des	Lebens	schätze.		
Ich	danke	dir	für	die	Menschen,	die	du	mir	zur	Seite	stellst,	damit	ich	durch	
sie	Hilfe	erfahre	in	meiner	Not.	Ich	danke	dir	für	die	Menschen,	die	du	mir	
zur	Seite	stellst,	damit	ich	die	kostbaren	Momente	der	Freude	erkenne	und	
nutze	–	auch	für	„schlechte“	Zeiten.	

� � �

�
�

�

� 	5



� 	

Segen:		

Go<,	ich	sehne	mich	nach	einem	Zuhause,	das	mir	Geborgenheit	gibt.	Dort	
möchte	ich	mich	zurückziehen,	ausruhen,	Kra8	schöpfen.	Dort	möchte	ich	
mit	anderen	Menschen	lachen	und	weinen,	streiten	und	versöhnen,	essen	
und	trinken,	schlafen	und	wachen.	Hilf,	dass	ich	meine	Türen	nicht	vor	der	
Welt	verschließe	und	sei	du	Gast	in	meinem	Zuhause!					Amen		
So	 segne,	behüte	und	begleite	uns	der	uns	 liebende	Go<,	der	Vater	und	
der	Sohn	und	der	Heilige	Geist.	Amen.	Gelobt	 sei	 Jesus	Christus	 in	Ewig-
keit.	Amen.
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