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Gottesdienst to go 
Reformationstag, 
Sonntag, den 31. Oktober 2021 
 

 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes, 
Amen. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 724 
 
Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, 
eine Hilfe in den großen Nöten, die uns 
getroffen haben. 
Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die 
Welt unterginge und die Berge mitten ins 
Meer sänken, 
wenngleich das Meer wütete und wallte 
und von seinem Ungestüm die Berge 
einfielen. 
Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig 
bleiben mit ihren Brünnlein, 
da die heiligen Wohnungen des Höchsten 
sind. 
Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie 
festbleiben; 
Gott hilft ihr früh am Morgen. 
Die Heiden müssen verzagen und die 
Königreiche fallen, 

das Erdreich muß vergehen, wenn er sich 
hören läßt. 
Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
Kommt her und schauet die Werke des 
Herrn, 
der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, 
der den Kriegen steuert in aller Welt, 
der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und 
Wagen mit Feuer verbrennt. 
Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin! 
Ich will der Höchste sein unter den Heiden, 
der Höchste auf Erden. 
Der Herr Zebaoth ist mit uns, 
der Gott Jakobs ist unser Schutz. 
 
Gebet 
 
Wir beten: 
 
Gott, 
vertreibe mit deiner Güte 
die Furcht deiner Kirche, 
übertrumpft zu werden 
von den Angeboten des Aberglaubens  
und unterzugehen 
in der Verworrenheit unserer Zeit. 
Stärke die Gemeinden, 
wenn der Abbruch unserer Traditionen  
ihnen die Perspektive raubt. 
Sei uns allen eine Zuflucht, 
wenn uns die Welt unseres alten Glaubens  
zusammenbricht 
und wir vor den Trümmern 
unserer Gewissheiten stehen. 
 
Gott, 
lass in uns neues Vertrauen wachsen  
aus deiner heilsamen Gegenwart.  
Gründe unsere Gemeinden 
in deiner Treue 
und bewahre die Kirche 
unter deinem Wort. 
 
„Herr, erbarme dich unser!“ 
 
Lesung  
 
Ich lese aus dem Galaterbrief, aus Kap. 5, die 
Verse 1-6: 
  
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht 
nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch 
der Knechtschaft auflegen!  
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Siehe, ich, Paulus, sage euch: Wenn ihr euch 
beschneiden lasst, so wird euch Christus 
nichts nützen. 
Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich 
beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz 
zu tun schuldig ist.  
Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das 
Gesetz gerecht werden wollt, aus der Gnade 
seid ihr herausgefallen. 
Denn wir warten im Geist durch den Glauben 
auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen.  
Denn in Christus Jesus gilt weder 
Beschneidung noch Unbeschnittensein 
etwas, sondern der Glaube, der durch die 
Liebe tätig ist.  
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde! 
Ein neues Haus riecht frisch. Es riecht nach 
Zement und Farbe. Vielleicht nach Holz. Die 
Fenster sind noch staubig vom Einbau, 
hier und da liegen noch Späne und 
Kehrichthäufchen.  
Was wird dieses Haus erleben?  
Welche Möbel werden hier bald einziehen?  
Wer wird es mit Leben füllen?  
Welche Geschichten werden in den Zimmern 
erzählt werden und welche Geheimnisse von 
Ohr zu Ohr geflüstert?  
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
HERR!  
Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 
Ps 84,2.5 
 
Ein altes Haus riecht gebraucht. Nach Staub 
alter Tage in den Ritzen und trockenem Holz. 
Es knarzt und ächzt gelegentlich. 
Welche Geschichten das Haus erzählen 
könnte!  
Wer hier gelebt hat und wer noch hier lebt!  
Hier wurde geboren und gestorben. Gelacht 
und geweint. 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
HERR! Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen; Ps 84,2.5 
 
Das Haus des Glaubens kann man nicht 
riechen. Man kann es auch nicht sehen, nicht 
anfassen und betasten. Auch das Haus des 
Glaubens hat viele Zimmer und viele 
Wohnungen. 
Welche Geschichten werden dort erzählt 

und welche Geheimnisse von Ohr zu Ohr 
geflüstert? 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen, 
HERR! Wohl denen, die in deinem Hause 
wohnen; Ps 84,2.5 
 
Ein Gotteshaus, eine Kirche, riecht oft alt und 
etwas feucht. 
Nach Stein und Holz und Farbe. Auf der 
Karte, die Sie bekommen haben, sehen Sie 
ein kleines Stückchen eines Gotteshauses. 
Sie sehen den Schlussstein eines gotischen 
Gewölbes, verziert mit einer Lutherrose. 
 
Welche Geschichten hat der Schlussstein 
gehört? Wie viele Gebete, laute und leise, 
sind an ihm vorbei in den Himmel gestiegen? 
Wie viele Dankgebete und wie viel Lobpreis? 
Wie viele Klagen und Bitten? 
Welche Kommandos, welche Witze haben 
die Maurer gerufen, als sie in luftiger Höhe 
den Schlussstein in das Gewölbegerippe 
versenkt haben. Und wie groß war die 
Spannung als die Verschalung gelöst wurde: 
Ob er hält? Ob er fällt? Und mit ihm das 
ganze Gewölbe? 
 
Was hat der Maler gemurmelt und vielleicht 
auch gesummt, der einige hundert Jahre 
später die Lutherrose auf den Stein gepinselt 
hat. Ein Wappen, das wie kein anders 
Symbol sonst das Entscheidende an Luthers 
Theologie und an seinem Glauben 
zusammenfasst: 
Wer von Herzen an den Gekreuzigten glaubt, 
der ist gerechtfertigt. Und bei dem blühen 
Freude, Trost und Friede. 
 
Welche Geschichten könnte uns der Stein 
erzählen! 
 
Stein um Stein wurde der Gewölbebogen 
errichtet wie die ganze Kirche Stein um Stein 
errichtet wurde. Mauern, Säulen, Decken und 
schließlich das Dach. Fest zusammengefügt 
und m Laufe von Jahrhunderten miteinander 
verwachsen. 
 
Die Steine der Kirche sind miteinander 
verbunden. Und so sind Christinnen und 
Christen miteinander verbunden. So seid ihr 
aufeinander- und ineinander gefügt und ein 
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jeder trägt des anderen Last. Die ganze 
Kirche Stein um Stein. 
 
Jesus Christus aber ist der Eckstein, auf 
welchem der ganze Bau ineinandergefügt 
wächst zu einem heiligen Tempel in dem 
Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit 
erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 
Eph 2,20-22 
 
Jesus Christus ist der Eckstein oder in 
unserem Bild der Schlussstein. Der Stein, der 
alle anderen Steine stützt und auf den sich 
alle stützen können. Wenn er nicht hält, ist 
der ganze Bau nichts wert. 
 
Das Fundament der Kirche Die Kirche Jesu 
Christi gibt es nicht ohne ihn. Der 
Schlussstein Jesus trägt die Last des 
Gewölbes und ist dem Himmel am nächsten. 
Der Schlussstein der Kirche, Jesus, ist fest 
gefügt. Er hält und fällt nicht. 
 
Die Bausubstanz dieser Kirche ist gut und ihr 
Fundament trägt. Diese Kirche ist gebaut auf 
dem Grund der Apostel und Apostelinnen. 
Diese Kirche ist gebaut auf denen, die als 
erste die frohe Botschaft verkündigt haben, 
vom auferstandenen Christus. Jeder und jede 
die diese Nachricht seither weitergesagt, 
geglaubt und gehofft hat, ist eingefügt und 
verwoben in der Mauer dieser Kirche. Die 
frohe Botschaft ist die Geschichte, die wir in 
diesem Haus erzählen und das Geheimnis 
des Glaubens ist es, das wir flüstern. 
 
Keiner kann alleine Christ sein, er ruht 
•immer auf denen, die vor ihm waren und ist 
eingefügt in die, die mit ihm sind und auf ihm 
zu stehen kommen. Darin sind alle gleich, 
dass sie darauf angewiesen sind, das der 
Schlussstein hält und trägt. 
Alle können und müssen sich an Jesus 
Christus lehnen und stützen. Das ist eine 
Erkenntnis, die die Reformatoren, allen voran 
Martin Luther, wiederentdeckt haben. 
Niemand ist mehr oder weniger bedürftig, alle 
sind gleichermaßen auf Jesus Christus 
angewiesen. Alle Glaubenden sind Priester, 
denn sie sind Steine der Heiligen Wohnung 
Gottes. 
 
Und das Haus des Glaubens hat viele 
Wohnungen. (vgl. Joh 14,2)  

 
Da ist Raum für verschiedene Stile und 
unterschiedliche Architektur. Viele nennen 
dieses Haus ihr Zuhause: Lutheraner und 
Katholiken, Orthodoxe und Reformierte und 
alles dazwischen hat seinen angestammten 
Platz in der Kirche Jesu. Wer umherwandert 
in dieser bunten und schönen Kirche, kann 
die unzähligen Nischen und Ecken 
entdecken. 
Wie unterschiedlich die Steine beschaffen 
sind. Groß, klein. 
Rund und eckig. Schwarz, weiß und braun. 
Alt und ehrwürdig. Neu und renoviert. Alle 
Konfessionen leben unter einem Dach unter 
demselben Schlussstein Jesus. Da ist viel 
Platz für dich und für mich und für euch. Und 
der ganze Bau wird zusammengehalten und 
getragen vom Glauben an Jesus Christus. 
 
Ein neues Haus riecht frisch. Eine neu 
bezogene Wohnung duftet sauber und 
ordentlich. Aber, das kennen Sie alle, wenn 
man mal eine Zeit lang darin wohnt, bilden 
sich Schubladen voller Ramsch und selten 
aufgeräumte Kellerecken. Manche 
Dekoblume zu viel steht rum und Krimskrams 
und Souvenirs liegen in den Regalen. Es 
fängt an, gebraucht und bewohnt zu riechen. 
Das ist manchmal schön und gemütlich und 
manchmal wird es einfach zu viel. Manchmal 
muss man ausmisten und manchmal sogar 
renovieren. 
 
Und so ist es auch mit der Kirche. Nicht mit 
der Heiligen Wohnung Gottes. Aber mit 
unseren Kirchengebäuden und unseen 
sichtbaren kirchlichen Strukturen und 
Ordnungen. 
Die Bausubstanz dieser Kirche ist gut und ihr 
Fundament trägt. Da schaden auch keine 
Renovierungsmaßnahmen. Im 
Gegenteil. Das, was diese Kirche, diese 
Wohnung Gottes im Geist zusammenhält 
kann nicht verloren gehen. Der Schlussstein 
hält. Immer wieder braucht es eine 
substanzerhaltende Renovierung. Eine 
Reformation. Die Kirche braucht sie, die 
Luthers und die Calvins und die Zwinglis. Die 
Kirche braucht Entrümpelung, nicht nur alle 
500 Jahre, sondern immer; damit nicht aus 
dem Blick gerät, was die Bausubstanz, was 
das Stabile dieser Kirche ist:  
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Alle Christinnen und Christen sind Steine im 
wunderbaren Haus Gottes.  
Ihr seid nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen. 
Eph 2,19 
 
Amen. 
 
Gebet 
 
Jesus Christus, 
 
einen anderen Grund kann niemand legen, 
als den, welcher gelegt ist in dir. Vgl. 1. Kor 
3,11 
 
Wir bitten für die Menschen in 
Kriegsgebieten.  
Schenke allen Beteiligten Weisheit und 
Mäßigung,  
damit Friede einkehren kann in ihren 
Ländern. 
 
Wir bitten dich für alle,  
die von Unglücken und Katastrophen 
betroffen sind:  
Sei du bei ihnen und schenke ihnen Trost 
und Hilfe. 
 
Einen anderen Grund kann niemand legen, 
als den, welcher gelegt ist in dir. 
 
Wir bitten dich für deine Kirche,  
erneure sie  
und schenke ihr Menschen, die an allen 
Orten neue Schritte wagen. 
 
Wir denken an die Menschen,  
die für das rechte Verständnis des Glaubens 
in unseren Kirchen streiten.  
Sende deinen Geist aus  
und schenke ihnen Verständnis füreinander  
und Klarheit der Worte,  
damit ihre Auseinandersetzung Frucht bringt 
für uns alle. 
 
Einen anderen Grund kann niemand legen, 
als den, welcher gelegt ist in dir. 
 
Wir bitten dich für die Kinder unserer 
Gemeinde. 
Gib ihnen Vorbilder im Leben und im 
Glauben,  

damit Zuversicht in ihnen wachsen und 
gedeihen kann. 
 
Wir bitten dich für uns alle,  
verleihe uns Zuversicht im Glauben,  
lass uns erfahren, dass wir als Gemeinde 
zusammengehören und stärke unsere 
Gemeinschaft. 
 
Herr, du bist unsere Zuversicht und Stärke.  
Du bist der Grund, auf den wir bauen.  
Im Vertrauen auf dich beten wir: 
 
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 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. 
 
Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
 
 
 
 


