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Siebzehnter Sonntag nach Trinitatis 
4. Oktober 2020, 10 Uhr 

Gottesdienst 
 

 

Glockenläuten 
 
Orgelvorspiel Felix Mendessohn Bartholdy (1809-1847) 
   3. Sonate A-Dur, op. 65 Nr. 3, I. Satz (Auszug) 
 

Eröffnung 
L.:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
   Geistes. 
Gem.:  Amen. 
 

Vorbereitungsgebet 
L.:   Lasst uns beten! 
Alle:   Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, 
   dem Vater aller Güte, 
   dem Gott, der alle Wunder tut, 
   dem Gott, der mein Gemüte mit seinem reichen Trost erfüllt,  
   dem Gott, der allen Jammer stillt. 
   Gebt unserm Gott die Ehre! 
   Amen. 
   (Johann Jakob Schütz, EG 326,1) 

 
Begrüßung 
 

Ihnen allen ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst am 17. Sonntag 
nach dem Trinitatisfest.  
 
An diesem Sonntag eröffnen wir eine kleine Ausstellung mit Graphiken von 
Ernst Barlach in unserer Kirche. Sie geben einen Einblick in Barlachs Sichtweise, 
sein Erleben und sein Ringen mit den Fragen seiner Zeit. Eine Graphik trägt 
den Titel „Hoffnung und Verzweiflung“. Sie bildet auch den Titel für unsere 
Ausstellung und regt mit den biblischen Texten des heutigen Sonntags dazu 
an, über das für unseren Glauben grundlegendes Thema nachzudenken: 
Welche Hoffnung trägt in der Krise?  
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Dazu möge Gott unsere Herzen und alle unsere Sinne öffnen und unser Reden 
und Hören, unser Beten und Loben segnen. 
Amen. 
 
Eingangslied  EG 159  „Fröhlich wir nun all fangen an 

 
2. O selig über selig sind, / die in seim Dienst sich üben; / Gotts treue Diener, 
Erbn und Kind / sie sind, die er tut lieben, / will sie auch in seins Himmels 
Thron / mit der Freuden- und Lebenskron / beschenken und begnaden. 
 
3. O Gott, nimm an zu Lob und Preis / das Beten und das Singen, / in unser 
Herz dein‘ Geist ausgieß, / dass es viel Früchte bringe / des Glaubens aus deim 
heilgen Wort, / dass wir dich preisen hier und dort. / Fröhlich wir nun anfangen. 
 
Introitus    
Herr, du bist gerecht und dein Wort ist recht. 
Handle mit deinem Knechte nach deiner großen Barmherzigkeit. 
 
Ich danke dir von rechtem Herzen, dass du lehrest die Rechte deiner 
Gerechtigkeit. Mit meinen Lippen will ich verkündigen alle Rechte deines 
Mundes.  Aus Psalm 119 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war im 
Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 
Herr, du bist gerecht und dein Wort ist recht. 
Handle mit deinem Knechte nach deiner großen Barmherzigkeit. 
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Kyrie  
L.:  Gott, deine Liebe kennt keine Grenzen, du bist stärker als alle 
  Mächte des Verderbens – Schöpfer und Erhalter, wir beten dich an: 
Gem.: Herr, erbarme dich. 
 
L.:  Jesus Christus, du hörst die Schreie der Leidenden und erbarmst 
dich   ihrer Not – Heiland und Erretter, wir beten dich an:  
Gem:  Christus, erbarme dich. 
 
L.:  Heiliger Geist, du steckst uns an mit Gottes Liebe und machst 
  unsere Herzen weit; - Quelle des Lebens und der Freude, 
  wir beten dich an:  
Gem.: Herr, erbarme dich. 

 
 
Gloria Allein Gott in der Höh sei Ehr / und Dank für seine Gnade, 
  darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. 
  Ein Wohlgefalln Gott an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 
  all Fehd hat nun ein Ende. 
 

Tagesgebet 
L.: Lasst uns beten! 
Barmherziger Gott,  
du verlässt deine Kinder in Kreuz und Leid nicht. 
Tröste uns durch dein Wort. Stärke unser Vertrauen und hilf uns, dass wir dir 
treu bleiben in den Zeiten der Not und mitten im Tod das Leben empfangen. 
Das bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und lebendig macht in Ewigkeit. 
Amen. 

 
Lied  EG 346, 1-3 „Such, wer das will, ein ander Ziel“ 
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2. Such, wer das will, Nothelfer viel, / die uns doch nichts erworben; 
Hier ist der Mann, der helfen kann, / bei dem nie was verdorben. 
Uns wird das Heil durch ihn zuteil, / uns macht gerecht der treue Knecht, 
der für uns ist gestorben. 
 
3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, / die ihr das Heil begehret; 
er ist der Herr und keiner mehr, / der euch das Heil gewähret. 
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, / sucht ihn allein; denn wohl wird sein 
Dem, der ihn herzlich ehret. 
 
Halleluja 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich 
und seine Treue verkünden mit meinem Munde.  

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
Evangelium – Matthäus 15,21-28 
Die Lesung für den heutigen Sonntag findet sich bei Matthäus im 15. Kapitel: 
 
Gem.: Ehre, sei dir, Herre! 
 
„Und Jesus ging weg von dort und entwich in die Gegend von Tyrus und Sidon. 
Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach, 
Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem 
bösen Geist übel geplagt. Er aber antwortete ihr kein Wort. Da traten seine 
Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit 
uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den 
verlorenen Schafen des Hauses Israel. 
Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er 
antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme 
und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr; aber doch essen die Hunde 
von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und 
sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre 
Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.“ 
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Gem.: Lob sei dir, o Christe! 
 
 

Apostolisches Glaubensbekenntnis 
L.: Auf das Evangelium antworten wir mit dem Bekenntnis unseres 
Glaubens. 
 
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. 

 
Musik   Johann Eccard (1533-1611) 
   „Herr Christe, tu mir geben“ für vierstimmigen Chor 
 
Herr Christe, tu mir geben, was ich nicht nehmen kann, deinem Wort fest zu 
glauben, wandeln auf rechter Bahn, dass ich das Ziel erreiche und ja davon 
nicht weiche, sondern bleibe bestahn. 
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Predigt über Matthäus 15,21-28 
 
I. 

„Hoffnung und Verzweiflung“, so lautet der Titel einer Graphik, die Ernst 
Barlach im Jahr 1931 geschaffen hat. Wir haben diesen Titel als Überschrift für 
die kleine Ausstellung mit Graphiken von Barlach gewählt, die heute in unserer 
Kirche eröffnet wird. Hoffnung und Verzweiflung – das ist ein Thema, das Ernst 
Barlach intensiv beschäftigt hat. Ehrlich und schonungslos zeigt er in seinen 
Werken das drückende Elend, unter dem Menschen in seiner Zeit zu leiden 
haben.  
 
Und auch hundert Jahre nach Barlach kommen uns schnell Bilder und 
Erfahrungen von verzweifelten Menschen in den Blick. Viel schwieriger ist es 
der Hoffnung sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Wie lässt sich Hoffnung 
darstellen?  
In seiner Graphik hat Barlach eine anregende Antwort gefunden: Umgeben von 
zwei in sich versunkenen Gestalten stellt Barlach die Hoffnung als einen 
knieenden Menschen dar, der mit offenem Blick nach oben schaut und seine 
Arme weit ausbreitet, um etwas zu empfangen. Das ist die Grundhaltung der 
Hoffnung. Wo die Not so groß ist, dass man sie nicht aus eigener Kraft beenden 
kann, resigniert sie nicht, sondern richtet den Blick nach oben und erwartet 
von daher das Wesentliche, die Rettung. 
 
Eine solche Haltung der Hoffnung ist weder ein bequemer Spaziergang noch 
ein religiöser Problemlöser. Sie ist herausfordernd und kräftezehrend und 
braucht den Mut, gegen alle Erfahrungen am Vertrauen auf Gott, seine Liebe 
und sein wirksames Handeln festzuhalten. Eine solche beeindruckende Haltung 
zeichnet eine namenlose Frau aus, von deren Begegnung mit Jesus unser 
heutiger Predigttext erzählt. 
 
II.  
Am Anfang dieser Geschichte steht der Schrei dieser Frau. Sie befindet sich in 
extremer Not, denn ihre Tochter ist schwer krank, „übel geplagt von einem 
bösen Geist“ (v. 12). Die Frau gehört nicht zum erwählten Volk der Juden. Sie 
ist Kanaanäerin, eine Randperson, eine Ausländerin, der der Evangelist 
Matthäus noch nicht einmal einen Namen gibt. Aber diese Namenlose ist erfüllt 
von der Liebe zu ihrer Tochter. Und sie weiß, dass Jesus, der Sohn Gottes ist, 
der Einzige, der in ihrer verzweifelten Lage helfen kann. Darum schreit sie und 
ruft ihn um Hilfe an: „Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner! Meine 
Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt (v. 12).“  
 
Der klagende Schrei, das Flehen um Rettung dringt tatsächlich an Jesu Ohr. 
Doch was tut er? Nichts. Er schweigt. Er ignoriert sie, ihre Verzweiflung, ihr 
Anliegen, ihre Geschichte. Als hätte er ein Herz aus Stein. Und dann, als die  
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Jünger die Peinlichkeit der ganzen Situation nicht mehr aushalten und Jesus 
wenigstens zu irgendeiner Reaktion bewegen wollen, da erklärt er seine 
Nichtzuständigkeit: „Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses 
Israel“ (v. 24).  
 
In den Ohren der leidgeplagten Frau muss dieser Satz gnadenlos geklungen 
haben. Ein Wunder, dass sie sich überhaupt noch einmal heranwagt. Aber sie 
tut es. Sie fällt vor Jesus auf die Knie – vielleicht wie in Barlachs Bild mit weit 
geöffneten Armen - und bittet Jesus: „Herr, hilf mir!“ (v. 25) Doch Jesus erteilt 
ihr erneut eine Abfuhr: „Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme 
und werfe es vor die Hunde“ (v. 26). Das sagt er. Tatsächlich.  
 
III. 
Das ist und bleibt eine Irritation. Wir meinen Jesus gut zu kennen. Doch wir 
machen es uns zu einfach, wenn wir in ihm nur den liebevollen Hirten sehen, 
der das verlorene Schaf suchen geht. Es gibt eine Seite an Jesus, die uns fremd 
bleibt. Es gibt schmerzvolle Erfahrungen im Leben, die wir nicht mit Gott in 
Verbindung bringen können. Gerade da, wo wir zu Gott um seine Hilfe bitten 
und unsere Hoffnung auf sein errettendes Handeln setzen, erleben wir oft, dass 
er nicht antwortet auf unser Schreien. Dass er nicht sofort eingreift. Dass nach 
den Tränen in der Nacht der nächste Tag nicht gleich alle Probleme löst.  
Ja, das gibt es. Und dann kann manches dafür sprechen, den Glauben fahren 
zu lassen und verzweifelt in sich zusammenzusacken – wie die Gestalten in 
Barlachs Graphik. Zu unserem Leben gehören auch soll bittere Momente wie 
jetzt bei dieser Frau: „Und Jesus antwortete ihr kein Wort“ (v. 23a). 
 
III. 
Doch – Gott sei Dank – endet unsere Geschichte hier nicht. Es kommt vielmehr 
zu einer höchst überraschenden Wende. Das hat viel mit dem Mut und der 
Widerstandskraft der Frau zu tun. Sie anerkennt die ihr zugewiesene Position. 
Aus der Demütigung heraus verwickelt sie Jesus in ein Gespräch. Genau an 
diesem tiefsten Punkt der Geschichte hat sie die Kraft zu argumentieren: „Ja, 
Herr; aber doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer 
Herren fallen“ (v. 27).  
 
Die Frau ist überzeugt davon, dass die Reste des Brotes, das oben auf dem 
Tisch gebrochen und gegessen wird, auch unter dem Tisch ihr Wirken 
entfalten. Der kleinste Krümel des Lebensbrotes, für das Jesus steht, wird mich 
noch satt machen, wird mir helfen – selbst wenn ich ihn nur zufällig erwische. 
So könnte man den Glauben der Kanaanäerin beschreiben.  
 
 
Diesen Glauben der Frau erkennt jetzt auch Jesus. Endlich. Er lässt sich 
belehren und zollt ihr Bewunderung: „Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, 
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wie du willst!“ (v. 28) Und das meint: 'Du hast recht gehabt, so unbeirrt an 
deiner Hoffnung auf meine Güte festzuhalten. Du warst verwegen genug, an 
deiner Hoffnung auf mich festzuhalten, obwohl ist dir nur abweisend 
entgegenkam. Du hast dich gezeigt mit deiner Not. Du hast mir vertraut, trotz 
allem was dagegen sprach. Solchen Menschen steht das Himmelreich offen.' 
„Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben 
Stunde“ (v. 28). 
 
IV. 
Ausdauernd, mutig und durchhaltefähig ist die Hoffnung der Frau. Sie hält an 
ihrem Vertrauen auf Jesus fest, obwohl er sie zurückweist. Das ist sehr 
beeindruckend und ebenso schwer. Aber die Bibel erzählt von dieser Frau, 
damit wir von ihrer Haltung lernen. Ausdauernd, mutig und durchhaltefähig –  
 
so soll unser Glaube. Auch wenn es Zeiten gibt, in denen Gott zu schweigen 
scheint. Dennoch sollen wir es wagen, den Blick nach oben zu erheben und die 
Hoffnung auf Gottes Rettung nicht aufzugeben. Eine solche Haltung vertagt 
das Leben trotz aller berechtigten Sorgen, Nöte und bitteren Erfahrungen nicht 
auf den Anbruch besserer Zeiten, sondern sucht im Hier und Jetzt, auch unter 
schwierigen Bedingungen nach Möglichkeiten des Lebens. 
 
Und noch etwas Weiteres können wir von dieser Frau lernen: Sie hat für sich 
die rechte Mischung gefunden von Stolz und Demut. Sie begehrt nicht auf 
gegen Jesus. Sie nimmt es demütig an, dass er sich an bestimmte Prioritäten 
gebunden weiß. Weder schnappt sie ein noch lässt sie sich zum Opfer machen. 
Denn sie lässt sich ihren Stolz nicht nehmen. Sie tritt Jesus entgegen: 
selbstbewusst, aufrecht, gewitzt. Sie entwindet ihm sein kleinliches Sprichwort 
und nimmt ihn so für sich ein.  
 
V. 
Wenn Jesus solchen Glauben preist, liebe Gemeinde, dann will er uns 
ermutigen, diese Mischung für uns zu entwickeln. Wissend, dass wir kein Recht, 
kein einklagbares Recht auf Glück und Wohlergehen haben.  
Und doch sich selber wichtig nehmen und das Leben nicht auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag verschieben. Im Vertrauen darauf, dass Gott treu ist und in 
jedem Fall hält, was er versprochen hat, dürfen wir immer wieder – so wie die 
Hoffnung in Barlachs Graphik – die Arme öffnen, Gott unser Leben mit all 
seinen schweren Seiten hinhalten, ausdauernd und mutig in der Erwartung, 
dass er niemanden verloren gibt und dass er Leben schaffen kann, wo wir mit 
unseren Möglichkeiten schon längst an ein Ende gekommen sind.  
Möge diese Haltung der Hoffnung in uns wachsen, dass wir aufbrechen und 
die Möglichkeiten des Lebens zu entdecken suchen, die Gott im Hier und Jetzt 
für uns bereit hält.  
Amen. 
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Lied   EG 374, 1-3 „Ich steh in meines Herren Hand“ 

 
 
2. Er ist ein Fels, ein sichrer Hort, / und Wunder sollen schauen,  
die sich auf sein wahrhaftig Wort / verlassen und ihm trauen.  
Er hat's gesagt / und darauf wagt / mein Herz es froh und unverzagt 
und lässt sich gar nicht grauen.  
 
3.Und was er mit mir machen will, / ist alles mir gelegen;   
ich halte ihm im Glauben still / und hoff auf seinen Segen;  
denn was er tut / ist immer gut; / und wer von ihm behütet ruht, 
ist sicher allerwegen. 
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Abkündigungen 
 

Fürbittengebet 
L.:  Lasst uns beten und Fürbitte halten. 
  Gott, voller Liebe bist du für deine Menschen da.   
  So bitten wir dich:  

         Wir bitten für die Suchenden, Zaghaften und Zweifelnden: 
 Führe sie zu dir, schenke ihnen Mut und Klarheit. 

  Wir rufen zu dir:  
 
Alle:  Erbarme dich.  
 
L.:  Wir bitten für unser Volk und Land und seine Zukunft: 

         Zeige denen, die Verantwortung tragen, Wege zur Gerechtigkeit 
   und zum Frieden bei uns und in aller Welt.  

         Wir rufen zu dir:  
 
Alle:  Erbarme dich.   
   
L.:  Wir bitten für deine Kirche: 
  Stärke alle, die Wege zur Einheit der Christen suchen. 
  Gib denen, die im Dienst deiner Kirche stehen, die Kraft,deine Liebe 
  glaubwürdig zu bezeugen. 
             Wir rufen zu dir:  
   
Alle:  Erbarme dich.  
 
L.:  Wir bitten für die Schwachen, Alten und Kranken: 
  Schenke ihnen Zeichen deiner Nähe und Hilfe. 

        Erbarme dich unserer Verstorbenen und nimm sie auf in 
 dein Reich. 

  Wir rufen zu dir: 
 
Alle:  Erbarme dich. 
 
L.:            Gott, unser Helfer und Retter. Du hörst unser Beten.  
  Darauf vertrauen wir heute und in Ewigkeit.  
  Amen.  
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Lied   EG 351, 1.2.11 „Ist Gott für mich, so trete“ 

 
 
 
2. Nun weiß ich und glaub ich feste, / ich rühm’s auch ohne Scheu,  
dass Gott, der Höchst und Beste, / mein Freund und Vater sei 
und dass in allen Fällen / er mir zur Rechten steh 
und dämpfe Sturm und Wellen / und was mir bringet Weh. 
 
11. Die Welt, die mag zerbrechen, / du stehst mir ewiglich; 
kein Brennen, Hauen, Stechen / soll trennen mich und dich; 
kein Hunger und kein Dürsten, / kein Armut, keine Pein, 
kein Zorn der großen Fürsten / soll mir ein Hindrung sein. 
 
 
FEIER DES HEILIGEN ABENDMAHLS 
 

Lobgebet 
L.:  Der Herr sei mit euch 
Gem.: und mit deinem Geiste. 
L.:  Erhebet eure Herzen! 
Gem.: Wir erheben sie zum Herrn. 
L.:  Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gotte. 
Gem.: Das ist würdig und recht. 
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Großes Dankgebet 
Wahrhaft würdig ist es und recht,  
dass wir dich, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall 
loben und dir danken durch Jesus Christus, unsern Herren.  
Durch ihn, dein lebendiges Wort hast du uns erschaffen durch seine Hingabe 
uns erlöst und durch den Heiligen Geist in die Gemeinschaft der Kirche berufen.  
So beten wir dich an, ewiger Gott, im unerforschlichen Geheimnis deiner 
Dreifaltigkeit. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen 
und auch wir stimmen ein in das Lob deiner Herrlichkeit.  
 
Sanctus (EG 672.2) 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, Deus Sabaoth. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsetzungsworte 
Unser Herr Jesus Christus, 
in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 
dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach:  
Nehmet hin und esset: Das ist  +  mein Leib, der für euch gegeben wird. 
Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen nahem er auch den Kelch nach dem Abendmahl, 
dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus, 
dieser Kelch ist das Neue Testament in  +  meinem Blut, 
das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 
Solches tut, sooft ihr’s trinket, zu meinem Gedächtnis. 
 

Christuslob (EG 189) 
L: Geheimnis des Glaubens: 
Gem.: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir,  
 und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.  

 

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. 
 



13 

 

Agnus Dei (190.2) 
Alle: Christe, du Lamm Gottes, 
 der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 
 Christe, du Lamm Gottes, 
 der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. 
 Christe, du Lamm Gottes, 
 der du trägst die Sünd der Welt, 
 gib uns deinen Frieden. Amen. 

 
Friedensgruss  
L.: Der Friede des Herren sei mit euch allen. 

Gem.: Und mit deinem Geist. 

 

Einladung 
L.: Kommt, es ist alles bereit. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 
Christi Leib für Euch gegeben. 

 
Austeilung des Abendmahls (Oblate) in Form der Wandelkommunion 
 
Musik während des Abendmahl William Croft (1678-1727) ST ANNE 
      „O God, our help in ages past“ (Ps. 90) 
      Für vierstimmigen Chor und Orgel 
 
      Jehan Alein (1911-1940) 
      Choral dorien 
 
L.: Jesus Christus spricht: 
 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. 
 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. 
 Das stärke und bewahre Euch in rechtem Glauben zum ewigen Leben. 
 Gehet hin  +  ihr seid die Gesegneten des Herrn! 
 
Lied  EG 346, 5 „Such, wer das will, ein ander Ziel“ 
 
5. Wend von mir nicht dein Angesicht, / lass mich im Kreuz nicht zagen; 
weich nicht von mir, mein höchste Zier, / hilf mir mein Leiden tragen. 
Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; / hilf, dass ich mag nach dieser Klag 
dort ewig dir Lob sagen. 
 
Dankgebet 
L.:  Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. 
Gem.:  Und seine Güte währet ewig. 
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L: Lasset uns beten: 
Wir danken dir, auferstandener Christus. Du schenkst uns Gemeinschaft in 
deinem Mahl. Lass uns jeden Tag erfahren, dass du das Brot bist, von dem wir 
leben, hier und in Ewigkeit. 
 
Gem.: Amen. 
 
Entlassung 
L.:   Gehet hin im Frieden des Herrn. 
Gem.: Gott sei ewiglich Dank. 
 
 
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 gebe dir  +  Frieden. 
Gem.: Amen. 
 
Orgelnachspiel   
 

 
Das Dankopfer wir an den beiden Ausgängen gesammelt. 
Die Kollekte ist bestimmt für die Aktion „Brot für die Welt“. 
 
 
Wenn es das Wetter erlaubt, treffen wir uns nach dem Gottesdienst – natürlich 
mit Abstand - auf dem Kirchplatz von St. Petri zum gemeinsamen Singen von 
EG 592,1-2.4 „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ 
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2. Der Herr regiertet über die ganze Welt; / was sich nur rühret, alles zu Fuß 
ihm fällt; / viel tausend Engel um ihn schweben, / Psalter und Harfe ihm Ehre 
geben, / Psalter und Harfe ihm Ehre geben.  
 
4. Er gibet Speise reichlich und überall, / nach Vaters Weise sättigt er allzumal; 
/ er schaffet frühn und späten Regen, / füllet uns alle mit seinem Segen, / füllet 
uns alle mit seinem Segen. 
 
 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst eröffnen wir um 11.30 Uhr mit 
einer Konzertmatinee eine Ausstellung von Graphiken von Ernst 
Barlach (1870-1938) in der Hauptkirche St. Petri. Herzlich 
willkommen! 
 
 
 
 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 
Liturgie und Ansprache: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse 
Orgel: KMD Thomas Dahl  
Gesang: Mitglieder des Hamburger Bachchores St. Petri 
Leitung: Kantor Lukas Henke 
Küster: Thorsten Gottschick 
Lesung: Sophie Hanzig 
Kirchendienst: Elke Wulf und Sophie Hanzig 
 
 
 
 
Hinweise: 
Freitag, 9. Oktober 2020, 19 Uhr: Klangräume II.II: vocoder ensemble „Stillos glücklich“; 
Werke von Imogen Heap, Bob Chilcott, The Beatles u. a.; Tickets: 15 €/12€ (erm. 10 €/8 €) 
auf eventim.de oder bei Konzertkasse Gerdes (konzertkassegerdes.de | 040-44 02 98) 
 
 
Sonnabend, 17. Oktober 2020, von 14.00 Uhr an „25 Jahre Slow Food Hamburg“ auf dem 
Kirchplatz der Hauptkirche St. Petri 
Ein Traum ist unser Leben 
 
 
Sonnabend, 7. November 2020, 18 Uhr: „Ein Traum ist unser Leben“ – Gedichte von 
Eichendorff, Hesse und Traki; Chormusik von Bach, Brahms, Reger und Parry; Daniel Kaiser, 
Sprecher, Hamburger Bachchor St. Petri; Leitung: KMD Thomas Dahl; Eintritt ab 13 €, 
Vorverkauf auf eventim.de oder bei Konzertkasse Gerdes (konzertkassegerdes.de | 040-44 
02 98) und Abendkasse. 
 


