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EVANGELISCHES PFARRAMT II GERSTETTEN 
BÖHMENSTRAßE 61 | TEL.: 0 73 23 – 61 56 | E-MAIL: PFARRAMT.GERSTETTEN@ELKW.DE 
 
 

 
 
 
 

        Gerstetten, 21.10.2020 
Liebe Gemeindeglieder, 
 

bestimmt blicken Sie auch mit Sorge auf die stetig steigenden Coron-Zahlen, die vermutlich in den 
kommenden Wochen weitere Einschränkungen für uns alle mit sich bringen werden.  So hat am vergangenen 
Wochenende die Landesregierung Pandemiestufe 3 ausgerufen und die Kirchen dazu verpflichtet, ab einer 7-
Tages-Inzidenz über 50/100.000 Einwohner bei Gottesdiensten Anwesenheitslisten zu führen. Sollte dieser 
Grenzwert im Landkreis erreicht werden, werden wir diese Vorgabe des Gesetzgebers umsetzen. Wir bitten Sie 
um Verständnis dafür, dass wir bei Gottesdiensten in den kommenden Wochen ggf. Ihren Namen und Ihre 
Adresse notieren. Die Listen werden entsprechend der Datenschutzverordnung aufbewahrt und nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfrist vernichtet. Hinweisen möchten wir auch darauf, dass für alle Gottesdienste und 
Veranstaltungen in unserer Gemeinde Infektionsschutzkonzepte vorliegen, um das Risiko von Ansteckungen 
so weit wie möglich zu reduzieren. Bitte bringen Sie zu den Gottesdiensten Ihr eigenes Gesangbuch mit und 
tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz. 
 

Trotz der niedrigen Temperaturen konnten wir am 11. Oktober in Gerstetten auf der Wiese des 
Gemeindehauses und in Sontbergen im Stadel der Familie Markus Bückle Erntedankgottesdienst feiern. In 
Gerstetten wurde Prädikantin Monika Ramsayer vom Posaunenchor und von der Kinderkirche unterstützt 
und wenigstens am Anfang blitzte sogar die Sonne durch. In Sontbergen konnten sich die 
Gottesdienstbesucher über einen schön geschmückten Stadel freuen. Die Predigt hielt Prädikantin Gerda 
Launer und das bewährte Sontberger Anspielteam bereicherte ebenso wie eine Abordnung des Posaunenchors 
diesen Gottesdienst. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten an diesem Sonntag sowie an alle 
Spenderinnen und Spender für die zahlreichen Gaben, die auch in diesem Jahr wieder dem Heidenheimer 
Tafelladen zugute gekommen sind. 
 

Mit ein paar Impressionen der Erntedankgottesdienste und auch der Baustelle in der Michaelskirche 
wünschen wir Ihnen ein gesegnetes Wochenende und laden herzlich zu unserem Gottesdienst mit Pfarrer i.R. 
Hägele am kommenden Sonntag um 9.30 Uhr in der Nikolauskirche ein.  
 

Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen wünschen Ihnen 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
und 

Claudia Matzkovits (1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates) 
 

  
 

Erntedankgottesdienst in Gerstetten am 11.10.2020 (Fotos: M. Brauer) 

Evangelische Kirchengemeinde | Böhmenstraße 61 | 89547 Gerstetten 
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Erntedankgottesdienst in Sontbergen am 11.10.2020 (Fotos: J. Berger) 
 
 

  
 

 

 

 
Baustelle Michaelskirche (Fotos: M. Brauer) 
 
 

Aktuelle Bilder und auch die Predigten 

finden Sie auf unserer Homepage 

www.gerstetten-evangelisch.de 

 

http://www.gerstetten-evangelisch.de/
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19. Sonntag nach Trinitatis (18.10.2020) – Pfarrer Hans-Ulrich Bosch 
 
Eingangslied: Dass die Sonne jeden Tag (NL 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=QXENa1RecCc 
 
1. Dass die Sonne jeden Tag wieder neu am Himmel steht, dass in Deinem Wissen, Gott, das Geringste nicht 
verweht. 
Refrain: Dafür danken wir dir, Gott, der du alles mit uns teilst, unsre Freude, unser Leid, ja unser Leben. 
 
2. Dass die Not, die uns bedrückt, von dir selbst erlitten ist, weil du Gott, in deinem Sohn uns ganz nah 
geworden bist.  
Refrain 
 
3. Dass das Werden und Vergehn Wunder allen Lebens ist, dass du allem seine Zeit hier in dieser Welt 
bemisst. 
Refrain 
 
4. Dass du unser enges Herz immer wieder öffnen willst, dass du unsre leere Hand immer neu mit Segen 
füllst. 
Refrain 
 
5. Dass du uns Gemeinschaft schenkst immer wieder wie ein Fest, dass du uns durch deinen Geist ganz 
lebendig werden lässt. 
Refrain 
 
Psalm 126 (EG Nr. 750) 
 

Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 
so werden wir sein wie die Träumenden. 

Dann wird unser Mund voll Lachens 
und unsre Zunge voll Rühmens sein. 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der Herr hat Großes an ihnen getan! 

Der Herr hat Großes an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 

Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 

Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten. 

Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 

und kommen mit Freuden 
und bringen ihre Garben. 
 
 
Eingangsgebet 
Treuer Gott und Vater, 
wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst.  
Wir blicken miteinander auf Jesus, unseren Herrn und Bruder, in dem uns deine Liebe begegnet. Er wurde 
für uns geboren, damit wir den Weg zu dir finden.  
Wir danken dir, dass wir Jesus kennen dürfen und er mit seinem Wort und Beispiel in unseren Gemeinden 
wirkt. Öffne uns für seine Gegenwart. Rühre uns an mit seinem Geist. 
Mach uns durch Christus zu Menschen, die aus dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe leben.  
Zu deinem Lob.  
In der Stille beten wir zu dir…              
Abschluss:  Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. AMEN. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QXENa1RecCc
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Predigt über Lukas 17, 20-21 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

in Matthäus 11 steht eine Geschichte, die nicht übermäßig lang, aber trotzdem eindrücklich und packend ist. 
Mit ihr möchte ich beginnen:  
Zu der Zeit, als Jesus durch Galiläa zog und predigte, saß Johannes der Täufer im Gefängnis. Dort erfuhr er 
von den Taten, die Jesus Christus vollbrachte. Er schickte seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen: »Bist du 
wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?« Jesus antwortete ihnen: 
»Geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige 
werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die rettende Botschaft 
verkündet. Und sagt ihm: Selig ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt.« 
 

Johannes fragt Jesus, ob er der Retter ist, auf den er und viele andere schon so lange warten. Kommt mit Jesus 
das Reich Gottes, von dem Johannes in der Wüste gepredigt hat? Beginnt nun die Zeit, da Gott seine 
Herrschaft aufrichtet und für Gerechtigkeit und Frieden sorgt? Bricht nun eine neue Zeit an, in der Menschen 
nicht mehr unter Krankheiten und dem Schweren in ihrem Leben leiden? - Die Antwort Jesu auf diese Frage 
ist nicht ein „Ja“, das vor Selbstüberzeugung strotzt. Aber trotzdem ist sie eindeutig: Schau dir an, was gerade 
passiert! Sind das nicht alles Zeichen dafür, dass Gottes Reich angebrochen ist? Lass dich darauf ein und lass 
dich auf mich ein. Ärgere dich nicht über das, was ich sage, sondern glaube mir. 
 

Wie bei Johannes steht auch bei Jesus im Zentrum seiner Verkündigung die Predigt vom Reich Gottes, wo 
Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Die Herrschaft Gottes, die mitten unter uns angebrochen ist, ist in 
Jesus Mensch geworden. Damals wie heute war das aber nicht unbedingt für alle ersichtlich. Davon erzählt 
unser Predigttext aus Lukas 17: Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich Gottes?, 
antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch nicht 
sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus und seine Jünger sind 
unterwegs. Sie ziehen von Dorf zu Dorf, reden mit den Menschen, predigen, heilen Kranke. Einmal begegnet 
ihnen eine Gruppe von Pharisäern. Die Pharisäer kennen die heiligen Schriften Israels genau. Nach ihrer 
Vorstellung wird Gott bald über die ganze Welt herrschen und seinen Messias schicken. Das richtige Datum, 
wann das sein wird, versuchen sie anhand der Sterne zu berechnen. Die Pharisäer fragen Jesus: „Wann kommt 
das Reich Gottes?“ Sie sehnen sich danach, dass die ganze Welt im Wirkungsbereich Gottes liegt, so wie 
Johannes. Jesus sagt den Pharisäern zunächst, wo Gott nicht zu finden ist. Das Reich Gottes, es kommt nicht 
so, dass man sagen könnte: hier ist es, oder dort. Es lässt sich nicht beobachten, nicht berechnen oder aus den 
Sternen lesen. Gott lässt sich nicht festlegen, das wäre Abgötterei. 
 

Mag uns das bei den Pharisäern dumm vorkommen, so passiert es doch immer wieder. Auch bei uns ist es so, 
dass wir die falschen Dinge für Gott halten. Um das zu erkennen, hat Martin Luther einmal gesagt: „Woran 
dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott.“ Woran hängen wir unser Herz? An die 
Marktwirtschaft, die uns in Deutschland gute Einkommen beschert? An Erfolge im Beruf, Leistungen im 
Sport oder an ein Hobby? Jesus meint: wer Gott sucht, sollte sein Herz nicht an irdische Dinge hängen; weder 
an kosmische Phänomene noch an einen Markt oder seine beruflichen Erfolge. 
 

Die Pharisäer sind gespannt, was Jesus zu sagen hat, nachdem er ihnen erzählt hat, wo Gott nicht zu finden 
ist. Also: Wie ist es denn nun? Sag schon, Jesus! Wo ist Gott? Wortwörtlich übersetzt antwortet Jesus: Das 
Reich Gottes ist in euch. Das also ist seine Antwort: Gottes Reich – in euch. Ob die Pharisäer verstanden 
haben, was Jesus mit diesen Worten gemeint hat, wissen wir nicht – die Wissenschaftler tun sich jedenfalls bis 
heute schwer damit. Es gibt unterschiedliche Deutungen, was mit diesem rätselhaften „in euch“ bzw. „mitten 
unter euch“ gemeint ist. Drei davon habe ich Ihnen mitgebracht, von denen ich denke, dass sie sich 
gegenseitig ergänzen. Drei Antworten auf die Frage: wo ist Gott? 
 

1.: Martin Luther hatte die Worte Jesu ursprünglich so übersetzt: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch.“ 
Das Reich Gottes, es entsteht im Innern eines Menschen, vielleicht in dem, was wir Seele nennen, in unseren 
Herzen. Gott, der in den Herzen der Menschen wohnt – und so die Welt erobert. 
Wenn ich morgens in meinem Arbeitszimmer für mich in der Bibel lese, habe ich oft das Gefühl: Ich bin nicht 
mehr allein. Dann gehen Gedanken in meinem Kopf herum, die nicht meine sind. Dann spüre ich: Gott wirkt 
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in mir. Das Reich Gottes inwendig in uns – Vielleicht haben Sie schon einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht. 
Denken Sie einen Moment nach: Wie ist es bei Ihnen – wo hat Gott in Ihnen gewirkt? … 
 

Die 2. Deutung zielt darauf ab, dass Gott nicht nur im Innern eines Menschen wirkt, sondern dass sich sein 
Reich über die ganze Welt ausbreitet. Eine Übersetzung, die zu dieser Deutung passt, lautet: Das Reich Gottes 
ist in euren Händen. Teresa von Avila hat einmal gesagt: „Christus hat keine Hände außer eure.“ Sie wollte 
damit zum Ausdruck bringen, dass Gottes Reich dort wächst und sichtbar wird, wo Menschen daran mitbauen. 
Dort, wo Menschen sich für Frieden und ein gutes Miteinander einsetzen oder wo sie den Klimawandel 
abzuwenden versuchen – da wirkt Gott. Weil dadurch seine Schöpfung bewahrt wird und weil so die Grundlage 
gelegt wird, dass Menschen, die Gott über alles liebt, gut leben können. 
Was denken Sie? Fallen Ihnen Menschen ein, durch die Gott wirkt oder gewirkt hat? Das können große 
Persönlichkeiten sein, aber auch jemand ganz normales aus Ihrem Bekanntenkreis. Fällt Ihnen jemand ein? ... 
 

Gott rührt uns in unserem Innern an. Er wirkt, wenn Menschen nach seinem Willen handeln. Manche werden 
jetzt sagen, dass sein Reich mehr ist, als fromme Innerlichkeit und engagiertes Handeln. Das führt uns zur 3. 
Deutung: 
Viele aktuelle Bibelausgaben geben die Worte Jesu so wieder: Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das 
heißt: in eurer Gemeinschaft. Die Barmer Theologische Erklärung von 1934 ist ein wichtiges evangelisches 
Bekenntnis. Darin wird die christliche Kirche bezeichnet als eine Gemeinschaft, „in der Jesus Christus in 
Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt.“ Gott ist in unserer 
Gemeinschaft. Oder wie Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen.“ Das merken wir besonders, wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Wichtige Punkte in 
meinem Leben sind verbunden mit Gottesdiensten, die ich mit andere feiern konnte: meine Konfirmation 
und Trauung in der Kirche meiner Heimatgemeinde, Andachten in der ökumenischen Gemeinschaft von 
Taizé in Frankreich oder auch der Abschlussgottesdienst meines Studienjahres an der katholischen 
Zionskirche in Jerusalem. Da habe ich wirklich erfahren: wo wir in Jesu Namen versammelt sind, da ist er 
mitten unter uns. Wo haben Sie diese besondere Gemeinschaft im Namen Jesu erlebt? Welcher Gottesdienst 
wirkt bei Ihnen nach? Vielleicht ist Ihnen schon etwas eingefallen. Denken einfach noch etwas darüber nach… 
 

Liebe Gemeinde, 
 

drei wichtige Antworten auf die Frage: wo ist Gott und sein Reich? •Gott ist in unserem Innern, in den stillen 
Momenten der Einkehr. •Gott ist in unserem Handeln, wenn wir uns für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung einsetzen. •Und genauso ist Gott in unserer Gemeinschaft, wenn wir in seinem 
Namen versammelt sind. - Da ist Gott! 
 

Zum Schluss möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und zwei Gedanken mit Ihnen teilen: 
 

Wenn wir im Gespräch mit Christinnen und Christen aus anderen Gemeinden sind, werden wir feststellen, 
dass sie Formen und Rituale haben, die uns nicht ansprechen. Nicht alle ihrer theologischen Positionen werden 
wir teilen. Die große Chance, wenn wir uns wie heute gegenseitig besuchen, ist aber, dass wir erkennen, wie der 
große Gott ganz unterschiedliche Wege geht, um Menschen zu begegnen. Dadurch wächst in uns die Offenheit 
und das Verständnis für andere, die uns fremd sind, die aber trotzdem unsere Brüder und Schwestern im 
Glauben sind. Auf dem Weg dahin, dass wir Menschen uns als weltweite Schicksalsgemeinschaft verstehen, ist 
das ein ganz wichtiger Schritt. Er ist wichtig und notwendig, weil wir die großen Herausforderungen, die sich 
uns stellen, nur gemeinsam meistern können. Niemand von uns kann alleine Corona oder den Klimawandel 
abwenden. Aber wenn wir uns als Brüder und Schwestern verstehen, dann können wir gemeinsam etwas 
dagegen unternehmen.  
 

Und als zweites: Wie viele andere Länder steuern auch wir auf eine zweite Corona-Welle zu, wenn sie uns nicht 
schon erfasst hat. Auch im Hinblick darauf können wir die Frage stellen, wo Gott ist. Wo ist Gottes Reich, 
wenn unter uns so viele Menschen erkranken und wir uns nur noch mit Einschränkungen und ohne 
Umarmungen und Händeschütteln begegnen können? 
Doch auch hier gilt, was Jesus gesagt hat: „Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen; man wird auch 
nicht sagen: Siehe, hier! oder: Da!“ Gottes Reich zeigt sich nicht daran, dass keine Krisen mehr über uns 
kommen. Es lässt sich nicht messen an Parametern wie Lebenserwartung oder Wirtschaftswachstum. Es wächst 
oft im Verborgenen, auch wenn wir das gerne anders hätten.  
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Diese Erfahrung haben schon Gläubige vor uns gemacht. Einer von ihnen war der Liederdichter Paul Gerhardt. 
Er lebte zur Zeit des 30- jährigen Krieges, wo Millionen von Menschen durch die Kriegshandlungen und die 
Pest-Epidemie ums Leben kamen. Er musste seine Frau und vier seiner fünf Kinder zu Grabe tragen. Und doch 
fand er immer wieder Trost im Glauben an Gott. Die Lebensgeschichte von Paul Gerhardt ist für mich ein 
Beispiel dafür, wie Gott in schwierigen Situationen davor bewahrt, krank zu werden oder überzureagieren. Er 
gibt Kraft, Leid zu tragen und besonnen handeln zu können. Mit zwei Versen aus einem seiner Lieder möchte 
ich schließen. Mögen sie auch uns trösten und unseren Glauben an Gott in bewegten Zeiten stärken:  
 
 

Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann. 

Auf, auf, gib deinem Schmerze 
und Sorgen gute Nacht, 
lass fahren, was das Herze 
betrübt und traurig macht; 
bist du doch nicht Regente, 
der alles führen soll, 
Gott sitzt im Regimente 
und führet alles wohl.  
 

 
Amen. 

 
   
Fürbittegebet und Vaterunser 
 

Jesus Christus, du hast Gottes Reich unter uns aufgerichtet. Du baust mit uns und allen Gläubigen an diesem 
Reich. Es wächst, trotz unserer Schwachheit und Begrenztheit. Im Vertrauen auf dich beten wir: 
 

Für alle Menschen, die auf dein Reich warten und nicht sehen, dass Du schon mitten unter uns bist. 
Wir beten für Menschen, deren Sehnsüchte nicht gestillt werden, wir beten für alle, die an dir zweifeln,  
für die, die dich ablehnen, und für die Eiferer, die bewirken, dass Menschen sich von dir abwenden. 
 

Zeige Du dich mit einer Klarheit, die jeder wahrnehmen kann. Dass sie dich spüren und erleben können. 
 

Wir beten für die Ökumene. Du bist ein Gott des Miteinanders, der Einheit und des Friedens. Zeige uns 
Wege auf, um Trennendes und Verletzendes zu überwinden. 
 

Voller Sorge blicken wir auch auf die steigenden Corona-Zahlen. Hilf uns, vernünftig zu handeln, um eine 
weitere Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Sei bei den vielen Menschen, die stark unter den 
Einschränkungen der Pandemie leiden, die krank geworden sind, die Zukunftsängste oder Existenzängste 
haben. Zeige uns, wie wir füreinander und miteinander durch diese Krise kommen. 
Amen. 
 
Gemeinsam beten wir: Vater unser… 
 
 

Lied: Nun danket alle Gott (EG 321,1-3)  
  
 
 


