
Der einhunderteinundfünfzigste Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
am 33. Sonntag im Lesejahr (C) 
    

den 13. November 2022 
______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________ 

 

Eingangslied 
„Wer nur den lieben Gott“ (624) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 
Weltuntergang, Armageddon, der Jüngste Tag, Apokalypse, das Jüngste Gericht – 

das sind alles Begriffe für etwas, was wir uns in düsteren Bildern ausmalen. Wir 

denken an die Geheimoffenbarung des Johannes – Ausgangspunkt für viele 

Horrorfilme á la Hollywood – aber auch für die surrealen Gemälde eines Hieronymus 

Bosch. Die Hure von Babylon, die drei Sechsen (the number of the beast) kommen 

uns in den Sinn. Der Kampf des Guten gegen das Böse und die letztendliche 

Verbannung des Satans und seiner Volksgenossen in den immer brodelnden 

Feuersee. Einst wird er kommen der Tag, drohen manch Fundamentalisten 

pathetisch, und uns erschauderts. Denn darf man sie auch wörtlich nehmen - 

mythische Bilder? Mythos heißt auf Griechisch Wort, genauso wie Logos und Epos. 

Auch im Mythos, in der Erzählweise von damals und morgen, finden wir Worte von 

Gott und wir müssen lernen, sie auf richtige Weise zu begreifen. Wir wollen heute 

hinhören und Gott danken für seine vielseitigen Erscheinungsformen und sein 

Erbarmen. Ihn heißen wir in unserer Mitte willkommen 

 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Kyrie 
„Meine engen Grenzen“ (632) 
 
 

Tagesgebet 
 
 

Lasset uns beten! 
 

Guter Gott, 
unsere Lebenszeit liegt in deinen Händen. 



Lass sie uns nicht ungenutzt zwischen den Fingern verrinnen. 
Lass das Leben für jede und jeden von uns eine erfüllte Zeit sein. 
Lass uns die Bewährungsproben in unserem Leben meistern. 
Schenke uns Zeit des Wachens und Reifens, 
Zeit der Ruhe und des Sichbesinnens, 
und nimm uns die Angst vor der Zeit und ihren Bedrohlichkeiten.  
Gib uns ein festes Herz, 
sei Du der Taktgeber im Strom unserer Lebenszeit 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, 
Amen. 
 
 

Anmerkung zur alttestamentlichen Lesung  
  

Bei Maleachi handelt es sich um den letzten der sogenannten kleinen Propheten 
des Alten Testamentes. Ob es sich dabei um eine Einzelperson handelt, ist fraglich, 
denn das Entstehen seines Buches wird zwischen dem 5. bis 3. vorchristliche 
Jahrhundert datiert. Der Großteil ist wohl nach dem babylonischen Exil zur Zeit der 
Perserherrschaft verfasst worden. Der Jerusalemer Tempel ist schon seit geraumer 
Zeit wiederaufgebaut und es haben sich Nachlässigkeiten und Sitten einge-
schlichen, die angeprangert werden.  Anders als frühere Propheten verurteilt 
Maleachi nicht das Volk, die Fürsten oder politischen Oberhäupter, sondern bei 
Priestern und Leviten den ungerechten Umgang mit Geld, den geistlichen Verfall 
und die Trägheit, soziale Ungerechtigkeit sowie Mischehen mit Heiden – und das 
Vermischen mit heidnischen Religionen, nicht zu verhindern. Wie immer wird mit der 
Strafe Gottes gedroht. Wir hören eine … 
 
 

Lesung aus dem  
Buch des Propheten Maleachi (Mal 3, 19-20b) 
 

7 Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Gesetzen abgewichen und habt 
auf sie nicht geachtet. Kehrt um zu mir, dann kehre ich mich euch zu, spricht der 
Herr der Heerscharen. Doch ihr sagt: Worin soll denn unsere Umkehr bestehen? - 
8 Darf der Mensch Gott berauben? Denn ihr beraubt mich. Doch ihr sagt: Wobei 
berauben wir dich? - Bei dem Zehnten und bei der Abgabe! 9 Dem Fluch seid ihr 
verfallen, doch ihr beraubt mich weiter, ihr, das ganze Volk. 10 Bringt den ganzen 
Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist! Ja, stellt 
mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht 
die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. 
11 Den Fresser wehre ich von euch ab, damit er euch die Frucht des Ackers nicht 
vertilgt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht ohne Ertrag bleibt, spricht 
der Herr der Heerscharen. 12 Dann werden alle Völker euch glücklich preisen; denn 
ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heerscharen. 
 
 

Soweit die Worte der Lesung.  
Lob sei Dir, Christus! 
 
 
 



Halleluja 
„Du Licht des Morgens“ (678) 
 
 

Wir hören eine Lesung aus dem 

Evangelium nach Lukas (Lk 21, 5-19) 
 

5 Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und 
Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: 6 Es werden Tage kommen, an 
denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, der nicht 
niedergerissen wird. 7 Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und was 
ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? 8 Er antwortete: Gebt Acht, dass man 
euch nicht irreführt! Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: 
Ich bin es! und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht nach! 9 Wenn ihr von Kriegen und 
Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken! Denn das muss als Erstes geschehen; 
aber das Ende kommt noch nicht sofort. 10 Dann sagte er zu ihnen: Volk wird sich 
gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. 11 Es wird gewaltige Erdbeben und an 
vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden 
geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. 12 Aber bevor das 
alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch 
den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter 
bringen um meines Namens willen. 13 Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. 
14 Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu 
sorgen; 15 denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle 
eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. 
16 Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch 
ausliefern und manche von euch wird man töten. 17 Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden. 18 Und doch wird euch kein Haar 
gekrümmt werden. 19 Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen. 
 
 

Soweit die Worte des Evangeliums. Sie sind Worte ewigen Lebens. 
Lob sei Dir Christus! 
 
 
 

„Schöpfung und Apokalyptik – Mythen der Hoffnung“ 
 

Predigt 

 

Was dürfen wir hoffen? Wo gibt es einen Ort, der Halt und Zuversicht gewährt – 

dauerhaftes Glück? 

Es gibt nur zwei Weisen auf die wesentlichen Fragen des Menschen nach seiner 

Herkunft und nach seiner Zukunft zu antworten. Beide entstammen der Vorstel-

lungsweise des Mythos.  

 

Die erste Form bilden die Urzeit-Erzählungen der Völker, die Geschichten von der 

Entstehung der Welt und des Menschen am Anfang der Zeiten. Denke Dir – so 



schlagen sie vor – alle Dinge der bestehenden Welt fort, räume beiseite, was Dich 

umgibt, und versuche, Dir eine Welt vorzustellen, in der nichts existiert, die leer ist. 

Dann machst du die Erfahrung Gott zu begegnen als der einzigen Wirklichkeit. Ihn 

kannst du nicht wegdenken, weil er der Ursprung, die Ursache von allem ist. 

 

Es geht den Urzeitmythen, wenn sie vom Anfang der Schöpfung erzählen, nicht um 

Zeitbestimmungen - ab da beginnt die Zeitrechnung oder so. Nein - sie wollen 

vielmehr auf den Wesensanfang aller Dinge hindeuten, jenseits von Raum und Zeit, 

auf jenen Wesensaugenblick, als noch nichts war außer Gott. „Bèreshit bara Élohim, 

et haschamajim weet ha´aretz“ heißt es in der ersten Zeile der Bibel. Nicht „am 

Anfang erschuf Gott Himmel und Erde“, sondern bezeichnender Weise: „im Anfang“. 

 

Die zweite Form, vom Menschen wesentlich zu sprechen, bildet die Apokalyptik. 

Stelle dir vor – so lautet ihr Vorschlag – dass alle Dinge der Welt am Ende der Tage 

in Nichts zurücksinken. Und frage dich, was Dir noch bleibt in Anbetracht der 

Vergänglichkeit alles Geschaffenen. Dann wirst Du auf Gott treffen als auf die 

einzige Macht, die Dich durch die Nacht geleitet und über den Abgrund trägt. Auch 

die apokalyptischen Erzählungen sprechen nicht über ein zeitliches Ende der Welt. 

Es geht ihnen einzig darum die Hinfälligkeit aller Dinge konsequent zu Ende zu 

denken und, um so eindrucksvoller auf Gott zu verweisen, als den Fels, die Burg, 

inmitten der Flüchtigkeit und Schattenhaftigkeit unserer irdischen Existenz. 

 

Aus dieser Perspektive ist auch unser heutiges Evangelium zu verstehen. 

Die Urzeitmythen ebenso wie die Weltuntergangserzählungen der Apokalyptik 

umgreifen das menschliche Dasein an den beiden Übergangsstellen zwischen Sein 

und Nichtsein, zwischen Zeit und Ewigkeit. Sie versuchen zu beschreiben, was an 

sich völlig unbeschreibbar ist: den Augenblick des Entstehens und den Augenblick 

des Vergehens, und sie möchten dem ganzen menschlichen Dasein ein Gefühl des 

Vertrauens vermitteln, wie es der Psalm 139 mit folgenden Worten ausdrückt: Du 

Gott hältst mich von hinten und von vorn umfangen, du hast deine Hand über mich 

ausgestreckt.  

 

Das sind Erkenntnisse, die niemals aus philosophischer Reflexion resultieren, die 

nicht durch schieres Nachdenken, durch lehramtliches Phantasieren, durch 

spekulatives Nachsinnen gewonnen worden sind. Es handelt sich vielmehr um 

Einsichten, die nur in ausgesprochenen Grenzsituationen gewonnen werden 



können, wenn Menschen unter der Last des Schicksals unerbittlich an den Rand des 

Lebens geschoben werden und jeder Halt vor ihren Augen zusammenbricht.  

 

Das geschieht tagtäglich. Die kleinen und großen, individuellen Apokalypsen, die wir 

erleben, zeigen das. Der Ehemann kommt von Spazierengehen nicht mehr wieder, 

bleibt für immer weg – aus, der Traum von Familie – weinende Kinder, Hass, 

Verzweiflung. 

Am Arbeitsplatz brechen sie zusammen, die vom Mobbing Heimgesuchten – kurz 

vorm Magendurchbruch, gescheitert an den Ansprüchen einer Welt des Profits.  

Weinende Arbeiter stehen vor den Fabriktoren, die ihnen für immer verschlossen 

bleiben – ihre Fäuste schlagen vergeblich gegen den Stahlzaun.  

Einsam schaut die alte Frau hinter der Gardine, um ein wenig zu erhaschen von 

dem, was wir gesellschaftliches Leben nennen.  

 

Schlimmer noch ist das, was jene erlebt haben, die in unser Land als Flüchtlinge 

kommen:  Krieg, Gewalt, Verfolgung, der Verlust von geliebten Angehörigen, Tod 

der Eltern, Kinder, tagelanger Horror auf offener See oder in Hagel von Bomben und 

Granaten - und dann die schiere Ablehnung durch uns. 

 

Trümmerlandschaften in Syrien und anderswo im Nahen Osten, soziale 

Trümmerlandschaften in den Ghettos, Slums und Auffanglagern der Welt, 

psychische Trümmerlandschaften in uns selbst. 

 

Letztens las ich in der Zeitung: Ein Rentner wurde tot in seiner Wohnung gefunden. 

Er war vor acht Jahren gestorben. Niemand hat´s gemerkt.  

 

Die Frage, die übrigbleibt, ist überfällig: Worauf kann ein Mensch sich in seinem 

Leben wirklich verlassen. Unser Leben lehrt uns und auch die Heilige Schrift zeigt 

uns an so vielen Stellen, dass letztendlich nichts trägt, was gewöhnlich für sicher 

gehalten wird. 

 

Sogar eure Eltern und Geschwister werden euch missbrauchen, euch betrügen, 

euch fallen lassen, eure Verwandten euch dem Tode ausliefern – niemand steht zu 

euch. Da könnt ihr noch so gut sein. Vielleicht trifft dieses Schicksal sogar 

besonders, diejenigen, die gerade gut und wertvoll sind, eben weil sie sensibler sind.  

 



Viele Heiligenlegenden berichten vom Leiden dieser ehrenwerten Männer und 

Frauen, an der Welt. Franz von Assisi ein zartfühlender Mensch, der solch Gespür 

besaß, den Tieren ihre Furcht zu nehmen und zu ihnen zu predigen. Franziskus, 

dieser warmherzige Mensch, war ein zutiefst Leidender. Wollte er doch so viel 

erlangen, so machten doch andere seine Träume zunichte – vor allem jene, auf die 

man vertrauen sollte: die, die sich Männer Gottes oder - noch besser – heilige Väter 

nannten. Nicht umsonst zeugten seine Hände und Füße von blutenden Stigmata, 

den Zeichen des Leidens an der Welt. In diesen Situationen - so berichtet die 

Legende - inmitten dieser Trümmerlandschaft ist er Christus so nahe, so ähnlich, 

dass ihm an den Stellen des Körpers die Haut aufplatzt, an denen Jesus durchbohrt 

wurde von den Marterwerkzeugen der Römer. Und dann ist er wie Christus – er legt 

sein ganzes Vertrauen in den Vater. 

 

Anfang und Ende, Zeichen, dass es nur einen gibt, der bleibt, wenn alles wegbricht 

und Leere herrscht. Auch uns wird immer wieder deutlich, bei unseren individuellen 

Armageddons: Wahres Glück, Dauerhaftigkeit und ewiges Vertrauen finden wir nur 

bei Gott. Ich habe das ein paar Mal im Leben erlebt, dass alles schien 

wegzubrechen und ich kaum noch Ausweg gesehen habe. Und dann gab es da 

Menschen, die auf einmal da waren und zu Freunden wurden und mich wieder 

aufgerichtet haben. Als Christinnen und Christen wissen wir, dass uns Gott in 

Gestalt unseres Nächsten begegnen kann. Und unsere individuellen Apokalypsen 

machen uns sensibel für diese Art der Gottesbegegnung. Viel sensibler spürt man 

jede Art der Zuwendung, des Mitgefühls wie ein heilendes Medikament und saugt 

jede Fürsorge in sich auf, wie der Verdurstender das Wasser. 

 

Wir sehen: apokalyptische, endzeitliche Texte brauchen uns keine Angst zu 

machen. Sie weisen ohnehin meist auf Geschehnisse hin, die vor ihrer Entstehung 

stattfanden und da sie sehr alt sind, präsentieren sie natürlich auch ein archaisches 

Gottesbild. Doch wenn wir uns mit ihnen näher beschäftigen, so erkennen wir, dass 

apokalyptische Texte Mut machen wollen, Trost spenden wollen, uns motivieren 

wollen, eben nicht auf eine Endzeit zu warten, sondern bereits heute für das Gute zu 

kämpfen. Sie zeigen uns einen Ausweg im Hier und Jetzt – einen Ausweg wo 

eigentlich keiner vermuten werden kann. Es hört sich banal an, aber: alles wird gut.    

Mit Gottes Hilfe, Amen! 



 

Lied 
„Strahlen brechen viele“ (477) 

 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen. 
Ich lade Sie ein, folgendes alternative Glaubensbekenntnis mitzusprechen. Wenn 
Sie möchten, können Sie aber auch auf eines der altbekannten Bekenntnisse 
zurückgreifen. 

Ich glaube an Gott, 
den tragenden Grund in meinem Leben 

und im Lauf der Zeir. 
Ich kann seine Spur entdecken, 
in der Schöpfung, in der Stille, 

im Guten, im Menschen, 
in allem Geheimnisvollen des Lebens. 

 

Ich glaube an Jesus, 
unsern Befreier. 

Durch seine Lebensfreude 
und seine heilende Zuwendung 

kann ich erfahren,  
wie Gott mit uns umgeht. 

Durch seine Liebe erlöst er uns 
von den Allmachtsphantasien, 

alles selber machen zu müssen. 
 

Ich glaube an die entscheidende Kraft 
der Hoffnung und Zuversicht, 

die wir durch Gottes Heiligen Geist erfahren. 
Sie bewegt uns zur Zärtlichkeit 

und zum Aufstand für das Leben, 
 

Amen. 
 
 
 

F ü r b i t t e n 
 

Herr, unser Gott, voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Hoffnungen und 
Bitten an dich. 
  

1 Herr, wir bitten dich für alle Menschen auf dieser Welt, für die Reichen und die 
Armen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen: dass ihnen bewusst wird, wie wertvoll 
das Leben ist und wie lebensnotwendig Gemeinschaft und Liebe sind. 
 

Antiphon: Guter Gott, … wir bitten Dich, erhöre uns! (nach jeder Fürbitte) 



 

2 Herr, wir bitten dich für alle, die unglücklich sind, für Betrübte, Alleingelassene, 
und Hilflose: dass sie sich auf das Gute im Leben besinnen und Hoffnung schöpfen. 
 

3 Herr, wir bitten dich für alle, die am Anfang von etwas Neuem stehen: dass sie 
sich nicht davor fürchten, sondern gerade im Neuen ihre Chance erkennen.  
 

4 Herr, wir bitten dich für alle, die an eine Grenze gestoßen sind und keinen 
Überblick mehr haben: dass sie sich Hilfe holen, bei Mitmenschen und auch im 
Gebet bei dir. 
  

5 Wir bitten für uns selbst, dass wir uns so verhalten, dass Licht entsteht und 
weitergegeben wird und die Dunkelheit aus unserer Welt verdrängt. 
 

6 Wir bitten für uns selbst, dass aus uns Menschen werden, die zum Guten 
beitragen in dieser Welt und, dass wir uns stets besinnen auf die Werte der 
Menschlichkeit und des Mitgefühls. 
 

7 Wir bitten für unsere moderne Gesellschaft: dass sie aus Fehlern lernt und sich 
aufmacht neue Konfliktlösungen zu suchen, damit Krieg und Elend überwunden 
werden können. 
 

8 Wir beten heute am Volkstrauertag für die, die uns durch den Tod unerreichbar 
geworden sind: dass sie mit Christus bei Gott sind und den ewigen Frieden 
genießen. Wir denken heute besonders an Theresia Springer, Matthias Michalczyk, 
Thea Lucke, Rolf Zschalig, Helena Pabel und Richard Neumann. 
  

Herr, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll Vertrauen 
legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Es soll sein, wie wir in 
Vaterunser beten: Dein Wille geschehe in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

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. 
 
 
 
 
 

Schlussgebet 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Herr meiner Stunden und Jahre, 
Du bist der Atem der Ewigkeit, 



Du bist der Weg in die neue Zeit. 
Du hast mir viele Zeit gegeben, 
sie liegt hinter mir 
und sie liegt vor mir, 
sie ist ein Geschenk von Dir. 
Ich danke Dir für jeden Schlag der Uhr 
und für jeden Morgen und jeden Abend,  
den ich erleben darf. 
Ich bitte Dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 
Ich bitte Dich aber um viel Gelassenheit 
Sie zu füllen mit Sinn und Wertvollem. 
Ich bitte Dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht totschlage, 
sie nicht vertreibe, nicht verderbe. 
Segne Du diesen Tag. 
Amen 
 
 
 

Schlusssegen 
 

 
So segne uns an diesem Morgen 
und zu aller Zeit, die uns geschenkt ist, 
der liebende und gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen,  
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 
 

Lied zum Abschied 
„Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ (682)  
 


