
 

 

 

 

 

Septuagesimä 

Jesus Christus nachfolgen heißt aushalten, dass bei Gott andere 
Maßstäbe von Gerechtigkeit, von Ruhm und Ehre gelten als in der Welt. 
Nicht die eigene Leistung zählt, sondern Gottes Gnade.  
„Das ist unfair!“ Nicht nur Kinder sind über Ungerechtigkeit erbost. 
Doch was ist gerecht? Alle gleich zu behandeln oder die Anlagen jedes 
Einzelnen zu berücksichtigen? Eltern von unterschiedlichen Kindern 
wissen, dass eine Gleichbehandlung auch ungerecht sein kann.  
Und Gott – ist Gott gerecht? Dass es denen, die gut handeln, nicht 
immer gut ergeht, das haben schon die Menschen zur Zeit des Predigers 
schmerzhaft erfahren. „Gottes Gerechtigkeit ist Güte“, stellt der Sonntag 
Septuagesimae dem entgegen. Der Weinbergbesitzer, der allen, auch 
den letzten Arbeitern den gleichen Lohn auszahlt; Jesus, der 
ausgerechnet mit einem Zöllner zu Tisch sitzt; Gott, der sich nicht von 
Stärke und Reichtum beeindrucken lässt, sondern ihnen Recht und 
seine Gerechtigkeit entgegensetzt. Diejenigen, die sich von dieser 
Gerechtigkeit anstecken lassen, die ruft Jesus in seine Nachfolge. Die 
versuchen wie Paulus, nicht auf ihr eigenes Recht zu pochen, sondern 
immer wieder den anderen nach ihren Bedürfnissen gerecht zu 
werden. Sie wissen, dass das aus eigener Kraft nicht möglich ist, aber 
Gott immer wieder das „Wollen und Vollbringen“ schenkt.  
 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: Matthäus 20, 1-16a  

Gebet: Guter Gott, solange es Tag ist, rufst du uns in deinen Dienst. Du 
rechnest nicht nach der Stunde unseres Lebens, in der uns dein Ruf 
trifft, aber du rechnest mit unserem Kommen. Wir danken dir, dass du 
uns würdigst, dir zu dienen, und dass wir Beschenkte sind, wenn wir 
uns zu dir bekennen.  
 
Montag 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: 1. Korinther 9,24-27 
Gebet: Jesu, hilf siegen und lass mir’s gelingen, dass ich das Zeichen des 
Sieges erlang; so will ich ewig dir Lob und Dank  singen, Jesu, mein 
Heiland, mit frohem Gesang. Wie wird dein Name da werden gepriesen, 
wo du, o Held, dich so mächtig erwiesen. (Johann Kleinrich Schröder) 
 
Dienstag 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: Lukas 17,7-10 
Gebet: Gott, wir danken dir für alles, was du uns heute hast gelingen 
lassen. Wir danken dir auch, dass du die Maßstäbe für Leistung und 
Arbeit neu gesetzt hast. Lass uns unseren Dienst und unsere Aufgaben 
fröhlich tun als Menschen, die von deiner Liebe beseelt sind. Wir bitten 
dich für die Menschen, die unserer Leistungsgesellschaft nicht 
zurechtkommen. Wende dich ihnen zu durch Menschen, die sie 
verstehen, dass sie ihren Wert erkennen und ihre Gaben einbringen 
können.  
 
Mittwoch 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  



Lesung: Jeremia 9,22-23 
Gebet: Großer Gott, öffne uns die Augen, öffne unsere Herzen und 
Sinne, dass wir deine Wunder auf dieser Erde sehen und die Spuren 
deines Geistes, der Wahrheit und der Güte. Lass uns auch deine 
Gegenwart in unseren Mitmenschen erkennen und ihre Würde achten.  
 
Donnerstag 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: Matthäus 9,9-13 
Gebet: Christus, unser Bruder, du willst, dass wir dir nachfolgen. Wir 
aber suchen immer wieder eigene Wege. Überwinde uns mit deiner 
Güte, dass wir umkehren zu dir. Bekehre uns, dass wir dir mit Freude 
folgen und zu deiner Ehre leben.  
 
 
Freitag 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: Römer 9,14-24 
Gebet: Barmherziger Gott, wir sind Fragende, denn wir verstehen oft 
nicht, was uns widerfährt. Wir zweifeln, rechten und hadern und 
kommen doch nicht zur Ruhe. Aber du bist groß, und dein Erbarmen 
geht über unser Verstehen. Richte uns auf und lass uns in dir 
Antworten finden auf unser Fragen.  
 
Samstag 
Wochenpsalm: Psalm 31,20-25  
Leitvers: Wo du bist, weichen Dunkelheiten  
Wochenlied: EG 342 (Es ist das Heil uns kommen her) oder: EG 452 
(Er weckt mich alle Morgen)  
Lesung: Römer 4,1-5 

Gebet: O Herr, in deinen Armen bin ich sicher. Wenn du mich hältst, 
habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß nichts von der Zukunft, aber ich 
vertraue auf dich. (Franz von Assisi) 
 
 

Sexagesimä 

„Was ich nicht höre, das wurde nicht gesagt.“ Kinder können das 
hervorragend: Ohren zu, auf Durchzug gestellt. Aber auch uns fällt das 
Zuhören oft schwer. 
Wie viel schwerer noch, wenn es um Gottes Wort geht. Und dann trifft 
es wieder plötzlich, unvermittelt, mitten ins Herz. Das Wort Gottes und 
seine Wirkung stehen im Zentrum des Sonntags Sexagesimae. 
Manchmal ist es scharf, schmerzhaft und trennend wie ein Schwert, 
dann wieder scheint es nicht zu wirken, setzt sich aber fest und wächst 
im Stillen. Gott streut die Botschaft seiner Liebe großzügig aus. Auch 
wenn wir sie ignorieren: Sie gilt uns. Es liegt an uns, damit ernst zu 
machen. Doch eins ist sicher: Ohne Wirkung bleibt die gute Nachricht 
nicht. Wie bei Lydia, die, von Gottes Wort angefacht, zur ersten Christin 
Europas wurde. 
 
Wochenpsalm: Psalm 119,89-91,105,116 
Leitvers: Mmh...mmh, dein Licht leuchte uns (Baltruweit) 
Wochenlied: EG 196 (Herr, für dein Wort sei hoch gepreist oder: EG 
295 (Wohl denen, die da wandeln) oder: EG 199 (Gott hat das erste 
Wort) 
Lesung: Lukas 8,4-8(9-15) 
Gebet: Danke, gegenwärtiger Gott, für dein Wort. Wir sind dir so 
wertvoll, dass du dich um jeden von uns kümmerst. Breche auf, was 
hart geworden ist in unseren Herzen, dass wir wieder neu aufnehmen 
können, was du uns sagen willst. 
Wir bitten dich für alle, die in unserer Kirche einen Dienst 
wahrnehmen, dass sie in allen Anforderungen täglich neu von deinem 
Wort gestärkt werden und ihren Auftrag glaubwürdig erfüllen. 
 
 


