
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden. 

 

 

 

Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. 
 … 

 

Hausgottesdienst am 

20. Sonntag nach Trinitatis 

30.10.2022 

(Lektorin Dr. Manuela Struck) 

 

Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern. 
 
 
 
Hinführung 

Heute ist der 16. Sonntag nach Trinitatis. Das Leitmotiv dieses 
Sonntags ist "Gottes gute Ordnung". So lautet der Wochenspruch 

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir 
fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein." 
(Micha 6,8) 

Der Wochenspruch verdeutlicht uns: Gott ist es nicht gleichgültig, wie 
wir leben und unser Miteinander gestalten - als Frau und Mann, als 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, in Kirche, Staat und Gesell-
schaft. Und vielleicht kommt einigen von Ihnen dieser Spruch auch 
bekannt vor. Er wird gerne als Trauspruch gewählt, weil er ausdrück-
lich zum Lieben auffordert. So lassen Sie uns von Gott hören und uns 
an seinem Wort orientieren. 

 

  



Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445, 1-2+4-5) 

 

 

Votum 

E: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A: Amen 

Gruß 

E: Der Herr sei mit euch! 
A: und mit deinem Geist 
 

Psalm: 119, 1-8, 17-18 
 

Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des HERRN 
wandeln! 
Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem 
Herzen suchen, 
die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. 
Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle. 
O dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. 
Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht 
zuschanden. 
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die 
Ordnungen deiner Gerechtigkeit. 
Deine Gebote will ich halten; verlass mich nimmermehr! 
Tu wohl deinem Knecht, dass ich lebe und dein Wort halte. 
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.  

Amen 
 

Gebet 

Guter Gott, 
zu dir komme ich aus der Unruhe meines Alltags, mit all den 
Gedanken, die ich mir mache über mein Leben und den Zustand der 
Welt. 
Ich komme mit meinen Sorgen und Ängsten, mit meiner Sehnsucht 
und Hoffnung. 
Hier ist ein Ort der Stille, ein Ort des Gebets und der Gemeinschaft. 
Viele Menschen waren vor mir hier. Sie sind ermutigt und getröstet 
worden. 
Hier kann auch ich aufatmen, meine Unruhe und meine Last ablegen 
und darauf vertrauen, dass du, Gott, nahe bis, mich ansprichst und 
aufrichtest. 

Amen 



Gnadenverkündigung (Ez 36,27) 

So spricht Gott: Ich will meinen Geist in euch geben 

und solche Leute aus euch machen, die in meinen 

Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. 

A: Ehre sei Gott in der Höhe 
 
 

Gebet 

Lebendiger Gott, du hast uns deine Gebote gegeben, 
damit dein Wille geschehe. 
Hilf uns, die Weisheit deiner Gebote zu verstehen, 
und mach uns bereit, ihnen zu folgen – 

in der Liebe zu den Menschen, mit denen wir leben, 
und zu deiner Ehre. 
Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und 
dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen 
 
 

Schriftlesung (2. Korinther 3,3-6) 

Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch 
unsern Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des 
lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus 
zu Gott. Nicht dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas 
zuzurechnen als von uns selber; sondern dass wir tüchtig sind, ist von 
Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen 
Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der 
Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem 
Weg. Halleluja 
 
 

Glaubensbekenntnis 

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 

 

  



Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 

 

         

 

 

Lesepredigt (Hohelied 8,6-7)1 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem 
Herrn Jesus Christus. Amen. 
Zwei Verse aus dem Hohelied Salomos im Alten Testament - ziemlich 
am Ende des Liedes - sind die Grundlage für die heutige Predigt: 

Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 
Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwider-
stehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige 
Flamme[1]. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen noch die 
Ströme sie ertränken. Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die 
Liebe geben wollte, würde man ihn verspotten. 

Wurden Sie persönlich schon einmal nach Ihrer Leidenschaft gefragt? 
Nach Ihren Hobbies oder Ihren Interessen sicherlich. Die zählen wir 
gewohntermaßen schon seit unserer Schulzeit auf, in Poesiealben 
oder Freundschaftsbüchern, später in Vorstellungsrunden und bei 
Bewerbungen. Als Erwachsene nennen wir da oft Lesen, Musik hören, 
Wandern, Kino, Theater, Sport … 



Aber unsere persönliche Leidenschaft? Da müssen wir schon viel 
mehr von uns preisgeben. Denn da geht es um das, wofür wir unser 
„letztes Hemd“ gäben; wofür wir uns mit aller Kraft einsetzen würden, 
weil wir es mit ganzem Herzen lieben, weil wir dafür „brennen“. 

Das Hohelied verdeutlicht die Kraft der Leidenschaft mit der 
Formulierung: Wenn einer alles Gut in seinem Hause um die Liebe 
geben wollte, würde man ihn verspotten.  

Diese Feststellung ist eine rein rhetorische. Niemand würde solch eine 
Person wohl ernsthaft verspotten. Stattdessen würde sie wohl eher 
Respekt und Anerkennung für einen derartigen Liebesbeweis 
erfahren. Heute wäre das bestimmt sogar eine Schlagzeile wert: 
“Mann verkauft all sein Hab und Gut, um Herz seiner Angebeteten zu 
erobern.“ Oder „Tochter gibt alles auf, um Schulden der Mutter zu 
begleichen.“ 

In unserer Leidenschaft stecken viel Kraft, Hingabe und Antrieb. Der 
Duden beschreibt Leidenschaft daher als emotionalen Gemüts-
zustand, der vom Verstand nur schwer zu steuern ist. „Die Leiden-
schaft beherrscht jemanden, reißt jemanden fort, erfasst jemanden.“ 

Shakespeare stellt mit seiner berühmten Tragödie „Romeo und Julia“ 
dar, welche Macht Liebe und Leidenschaft auf das Leben der Men-
schen haben können, die bereit sind, alles für sie – die Leidenschaft – 
aufs Spiel zu setzen. 

Liebe, Tod und Leidenschaft - drei Grundmächte, denen sich der 
Mensch nicht entziehen kann: Denn Liebe ist stark wie der Tod und 
Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Wir haben diese 
Mächte genauso wenig in der Hand wie den Tod. 

Grund genug, sich bewusst zu machen, was uns da eigentlich 
beherrscht, das wir weder mit unserem Verstand vollends begreifen, 
noch beeinflussen können. 

Fragen wir uns deshalb: Was ist meine Leidenschaft – meine 
Passion? In jeder und jedem von uns gibt es Antworten auf diese 
Frage, denn Leidenschaften brennen in jedem Menschen, - mal mehr 
und mal weniger stark – doch die Flamme ist da. 

Bei Frischverliebten ist die Leidenschaft füreinander bekanntlich groß - 
wie ein Antrieb ihrer Liebe. Sie sind dann auch schon mal bereit, 
große Leiden-sbereit-schaft aufzubringen. Wie in Shakespeares 
„Romeo und Julia“ wird alles dafür gegeben, einander wiederzusehen. 
Das eigene Leben wirkt sinnlos ohne die Person, für die das Herz 
brennt. Romeo und Julia sehen am Ende keine andere Lösung für ihre 
Liebe als den Freitod zu wählen, um zumindest im Tod verbunden zu 
sein. 

Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie 
das Totenreich. 

Auch heute beschreiben Menschen ihre Liebe zueinander. Oft werden 
die Verse von Ehepaaren als Trauspruch gewählt. Das Internet-Portal 
der Evangelischen Kirchen www.trauspruch.de unterstützt Paare mit 
folgenden Erklärungen: „Hier werden die Liebe und die Leidenschaft 
mit den stärksten Bildern beschrieben, welche die Autorin/der Autor 
sich vorstellen konnte, nämlich mit Bildern des Todes und der Unter-
welt. Dieser Trauspruch sagt: So sicher wie der Tod, so stark wie die 
heißeste Flamme sind meine Liebe und Leidenschaft für dich.“ Die 
Verfasser des Hoheliedes haben tatsächlich Bilder gewählt, die stärker 
und kontrastreicher wohl nicht sein könnten: 

Das Totenreich im alttestamentlichen Verständnis steht für alles 
Lebensfeindliche und stellt eine Art negativen Gegenstückes zur Welt 
der Lebenden dar. In unserem Predigttext werden beide Seiten wie in 
einem Wettstreit einander gegenübergestellt. Liebe und Tod messen 
sich miteinander. Der Ausgang ist nicht klar. Es scheint unentschieden 
auszugehen, denn: Die Liebe ist stark wie der Tod – nicht stärker. 

Das klingt grausam realistisch. Der Tod setzt Ehen ein Ende - „bis 
dass der Tod sie scheidet.“ Er trennt auch die glücklichsten und 
leidenschaftlichsten Paare und lässt Menschen zurück, denen das 
Wichtigste in ihrem Leben genommen wurde. Der Tod fällt über Leben 
und Liebe einher wie eine Urgewalt – wie eine Welle, die unaufhalt-
sam alles unter sich begräbt. 

Auch die Verfasser des Hoheliedes wissen um die Macht des Todes, 
die bis hinein in unser Leben reichen kann. Im Hohelied sind es Viele 
Wasser, welche die Liebe auslöschen wollen, und Ströme[, die] sie 

http://www.trauspruch.de/


ertränken. 

Symbolisch stehen diese Urgewalten für all das, was bedrohlich über 
ein Leben hereinbrechen kann, wie Krankheit, Not, Feindschaft, 
soziale Isolation. In israelitischer Vorstellung sind dies Machtbereiche 
des Todes, die sich zu uns ins Leben hinein ausstrecken. 

Das Gefühl von Einsamkeit oder Sinnlosigkeit des eigenen Lebens ist 
in diesem Sinne bereits eine Form des Todes, die in unser Leben 
hineinreicht. Das Einzige, was wir gegen diese Ausformung des Todes 
in der Hand haben, sind Liebe und Leidenschaft. Sie haben den 
Mächten des Todes den Kampf angesagt. 

Das klingt vielleicht für die eine oder den anderen sehr romantisch, ist 
aber nicht weniger realistisch: 

Stellen wir uns einen Menschen vor, der unter einer schweren 
Krankheit leidet. Sie droht, ihm alles Schritt für Schritt wegzunehmen, 
was sein Leben lebenswert gemacht hat. Viele seiner Hobbies kann er 
schon länger nicht mehr ausführen. Seine körperlichen Einschränkun-
gen lassen das nicht mehr zu. Er hat aber noch eine große Leiden-
schaft: seine Ehefrau und seine Familie. Sie sind für ihn der Grund 
und Antrieb weiterzukämpfen gegen die Krankheit, gegen das Gefühl, 
dass alles keinen Sinn mehr macht, gegen all diese Machtbereiche 
des Todes. 

Gegen den Tod selbst kann er nicht ankämpfen, aber gegen die 
Machtbereiche des Todes sehr wohl. 

Im Hohelied aus dem Alten Testament, das über 2000 Jahre alt ist, 
finden wir bereits eine Erkenntnis, zu der die moderne Forschung erst 
nach langen und aufwändigen Studien gekommen ist: dass Men-
schen, die lieben und dadurch einen Inhalt in ihrem Leben haben, 
länger leben. Liebe und Leidenschaft als lebenserhaltende Kräfte. 

Auf Sardinien gibt es ein sogenanntes Dorf der Hundertjährigen. Einer 
von mehreren Gründen für deren Langlebigkeit wird in dem Umstand 
gesehen, dass sie in der Mehrzahl in ihren Familien leben oder in 
irgendeiner Form eingebunden sind. Und auf diese Weise werden sie 
lieben und Leidenschaft entfalten können. 

Darum beschreibt das Hohelied die Kraft der Liebe als eine gewaltige 
Flamme, die den bedrohlichen Wassern standhält. Es ist eine innere 
Widerstandskraft, die das Lebendige in uns stärken kann. Sich 
bewusst zu machen, was diese Flamme der Liebe und Leidenschaft in 
uns anheizt, um sie größer werden zu lassen, sie weiter anzufachen, 
um sie hell und heller leuchten zu lassen, ist also umso wichtiger. 

Diese gewaltige Flamme übersetzte Martin Luther – und so steht es in 
der Lutherbibel von 1984 – mit Flamme des HERRN. Damit versuchte 
er dem Umstand Rechnung zu tragen, dass im gesamten Hohelied 
Gott kein einziges Mal explizit erwähnt wird. Streng genommen 
beschreibt das Hohelied ausschließlich die Liebe zwischen Menschen. 
In der jüdischen Auslegung stellt das Hohelied allerdings, stark ver-
einfacht gesagt, die Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israels 
dar, in einer christlichen Auslegung setzt sich das fort, indem der 
Bräutigam im Lied Christus und die Braut die Kirche ist. 

Unser Predigttext betont, vor welch unmenschliche Aufgaben die 
Liebe in unserem Leben gestellt ist: Die Liebe muss es schaffen, dem 
mächtigen Totenreich und all seinen Machtbereichen standzuhalten. 
Deshalb kommen wir gar nicht um die Liebe Gottes herum. Ohne 
Gottes Liebe müssten wir kapitulieren wie Romeo und Julia und dem 
Tod den Sieg über das Leben zugestehen. 

Im 1. Johannesbrief heißt es: Darin ist erschienen die Liebe Gottes 
unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die 
Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 

Mit anderen Worten: Gottes Passion ist der Mensch. Durch Jesus 
Christus, der gelebt und gelitten hat und am Kreuz gestorben ist, hat 
Gott der Welt seine gewaltige Leidenschaft für uns Menschen gezeigt. 
Er hat gezeigt, wie wichtig die Menschen für ihn sind. 

Wie der Mensch aus dem Hohelied, der alles Gut in seinem Haus um 
der Liebe willen gibt, hat Gott sich selbst am Kreuz dahingegeben und 
in seiner Auferstehung den Tod überwunden. So hat der Tod keine 
Macht mehr über die Liebe, die uns mit Gott verbindet. Wir brauchen 
also weder zu kapitulieren vor dem Tod, noch zu resignieren, weil die 
Welt ist, wie sie ist. 



Gottes Flamme der Liebe brennt für uns und diese Welt gewaltig, 
feurig und unauslöschlich. Diese Flamme Gottes brennt auch in uns: 
in Ihnen und mir. Sie will auch in uns eine Leidenschaft für die 
Botschaft der Liebe entfachen, die sich in Jesus Christus verkörpert 
hat. Sie will unsere Kräfte wecken, dass wir uns für alles Lebendige 
und Gute auf diesem Planeten einsetzen. Der jüdische Religions-
philosoph Franz Rosenzweig schrieb: "Der Mensch liebt, weil und wie 
Gott liebt. Seine menschliche Seele ist die von Gott erweckte und 
geliebte Seele.“[2] 

Und sie wird geschützt durch den Segen Gottes - in der Taufe, bei der 
Konfirmation oder bei Trauungen oder am Ende dieses Gottesdien-
stes. Wenn Sie an Ihre Leidenschaft denken, daran, wofür Sie Ihr 
„letztes Hemd“ geben würden, wofür Sie bereit wären, alles aufs Spiel 
zu setzen, an das, was Sie mit ganzem Herzen lieben … - dann sagt 
Gott im Segen zu Ihnen: Genau so wichtig bist du mir – und noch viel 
mehr.[3] 

Amen 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu! Amen. 
 

Lied: Bei dir, Jesus, will ich bleiben (EG 406, 1-4) 

 

  

 
 

Fürbittengebet 

Du, Gott, bist die Liebe.  
Und die Liebe ist stärker als der Tod.  
Selbst riesige Ströme können sie nicht auslöschen, deine Liebe. 

Aber mächtig bleibt der Tod. Gewaltig sind die Kräfte der Zerstörung. 

Deshalb bitten wir dich, Gott, der du die Liebe bist: 
Lass dein Licht strahlen.  
Wärme uns an deiner Flamme.  
Leuchte uns auf unserem Weg. 

Damit wir dahin gehen, wo wir gebraucht werden.  
Damit wir bezeugen, was die Wahrheit ist.  
Damit wir denen helfen, die uns brauchen. 

Du Gott, der du die Liebe bist, machst uns zu Botschafterinnen und 
Botschaftern deines Friedens. 
 

Dass wir entgegentreten dem Hass, der Völker ins Unglück stürzt.  
Dass wir entgegentreten der Gier, die die Erde verwüstet.  
Dass wir entgegentreten dem Hochmut, der andere Menschen 
entwürdigt. 
 
 
  



Du Gott, der du die Liebe bist, sendest uns auf den Weg. 
 
Dass wir den Opfern der Gewalt beistehen. 
Dass wir verbinden, wo Streit herrscht. 
Dass wir Freude spenden, wo Traurigkeit wohnt. 
 
Woran wir denken, was uns umtreibt, worum wir dich bitten, sagen wir 
dir jetzt in einem Moment der Stille. [4] 
 

Stilles Gebet 
 

Gott, nimm unseren Dank an, höre unsere Bitten und Wünsche. 
 

 

Und nun lasst uns beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat: 

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 

 

Lied: Dieses Kreuz (EG+116) 

 



 

Abkündigungen 

Veranstaltungen: 

Sonntag, 30.10.2022, 17:00 Uhr, Gemeindezentrum Nackenheim: 
Kammerkonzert mit dem Rotenfels-Trio. Werke von Ludwig van 
Beethoven und Antonín Dvořák werden zu Gehör gebracht. 

Donnerstag, 03.11.2022, 16:15 Uhr und 17:30 Uhr, 
Gemeindezentrum Nackenheim: Konfirmandenunterricht 

Donnerstag, 03.11.2022, 19:30 Uhr, Gemeindezentrum Nackenheim: 
Chorprobe der Kantorei 

Freitag, 04.11.2022, 18:00 Uhr,  Gemeindezentrum Nackenheim: 
Kinoabend der Vorkonfis 

Sonntag, 06.11.2022, 11:30 Uhr, katholische Kirche in Bodenheim: 
ökumenischer Familiengottesdienst. Der Gottesdienst wird von Pfr. 
Schwöbel, Gem.-Ref. Oliver Gerhard und Team gehalten. 
 

Weitere Termine und Informationen finden Sie auch im Gemeindebrief, 
im Newsletter und auf der Homepage (www.kibona.de). 
 

Kollekte 

für die Deutsche Bibelgesellschaft: 30.000 armenische Flüchtlinge aus 
Bergkarabach, vor allem Frauen und Kinder, leben in provisorischen 
Unterkünften nahe der Grenze zu Aserbaidschan. Die 
Bibelgesellschaft in Armenien bietet zusammen mit Kirchen vor Ort 
Programme zur Traumabegleitung an – unter anderem mit biblischen 
Inhalten. Dies geschieht in Zusammenarbeit zwischen Priestern, 
ausgebildeten Psycholog:innen und Sozialarbeiter:innen. 

In grenznahen Dörfern führen Mitarbeitende außerdem 
Glaubensgrundkurse durch und verteilen Bibeln für Menschen, die 
sich eine eigene nicht leisten könnten. 

Die Sehnsucht nach Gottes Wort ist groß. Oft entstehen auch neue 
Kirchengemeinden, die ebenfalls von der Bibelgesellschaft unterstützt 
werden. 

Eine ganz herzliche Bitte um Ihre Spende und einen großen Dank 
vorab! 
 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auf unser Konto 
überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck: Kollekte 30.10.2022 Deutsche Bibelgesellschaft 
 
 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 
Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 
 

 

Stille 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

[1] Luther übersetzte: »eine Flamme des HERRN«. 

[2] Stern der Erlösung. Frankfurt am Main 1988, S. 222 

[3] angeregt durch Pf. Michael Bischoff, München. 

[4] Quelle: Wochengebet der VELKD, www.velkd.de. 

http://www.kibona.de/
https://deref-web.de/mail/client/eMjGkzcfpfc/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.velkd.de

