
Wochenandacht zum 8. Sonntag nach Trinitatis (25. Juli 2021)  

von Prädikant Horst Uerpmann 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und 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 niemals loslässt das Werk seiner Hände. 

Einführung 

Ihr Lieben!  

Bei aller Fröhlichkeit, die möglicherweise einige der für diesen Gottesdienst ausgewählten 

Lieder und der geäußerten Predigtgedanken ausstrahlen, dürfen wir natürlich nicht die 

schreckliche Naturkatastrohe aus unserer Erinnerung ausklammern, die Tausende, wenn nicht 

Zehntausende von Mitmenschen in unserem Lande (und darüber hinaus) in tiefe Nöte und 

Existenzängste, zum großen Teil auch in Trauer über den Verlust von Angehörigen, Nachbarn 

und Freunden gestürzt hat, und wir sollten ihrer aller in der Fürbitte gedenken. Katastrophen wie 

diese sind von uns Menschen gemacht, und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott in unserer 

Not und in unserer Trauer mit uns weint! Katastrophen wie diese machen uns aber auch erneut 

klar, dass wir nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Nicht immer haben wir Glück 

und Erfolg. Nicht immer gibt es Grund zur Freude und zum Dank. Dennoch ergeht mit dem 

heutigen Wochenspruch aus dem Brief des Apostels Paulus an seine Gemeinde in Ephesus an 

uns seine Empfehlung: „Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts aber ist lauter Güte 

und Gerechtigkeit und Wahrheit.“ (Epheser 5, 8b + 9) 

Der Sohn, der selbst das Licht ist, hat uns zu seinen Kindern erklärt. Und sein Licht leuchtet 

auch uns, leuchtet in unser Leben hinein – in guten wie in schweren Zeiten, gestern, heute und 

auch morgen, in dieser Stunde und in der kommenden Woche. 

Psalm: Klagelieder 3 (EG 765.1 / S. 1192) 

Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, 

sondern sie ist alle Morgen neu, und seine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine 

Seele; darum will ich auf ihn hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe 

des Herrn zu hoffen. Denn der Herr verstößt nicht ewig; sondern er betrübt wohl und erbarmt 

sich wieder nach seiner großen Güte.  

(Klagelieder 3,22 - 26. 31 - 32) 

Tagesgebet 

Barmherziger Gott, deine Gebote sind köstlicher als Gold und süßer als Honig. Gib uns ein 

Gespür für die Wohltat deiner Weisungen, dass wir ihnen gerne folgen: das Recht schützen, das 

Leben fördern und den Frieden wahren. Das bitten wir durch Jesus Christus, der dein Gebot 

erfüllt hat. Amen. 

Glaubensbekenntnis (Worte von Jörg Zink) 

Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns miteinander verbindet zu deiner Kirche. Er öffnet 

uns das Herz, er gibt uns Einsicht und Vertrauen. Er macht dein Wort zu dem Licht, das uns 

erleuchtet. Er macht das Sakrament zu dem Band, das uns eint. Er wird uns weiterführen auf dem 

Weg zu dir.  

Wir glauben an Jesus Christus, dein Geschenk an uns Menschen. Er zeigt uns unseren Weg. Er 

steht uns bei. Er nimmt uns unsere Last ab. Er heilt und tröstet uns. Er gibt uns Mut und Kraft, 

deinen Willen nachzuleben. Er leidet mit uns und stirbt mit uns unseren Tod. Ihn hast du aus 

dem Tode erweckt, uns zur Hoffnung.  

Wir glauben an dich, Gott, den Barmherzigen. Aus deiner Hand kommen wir. In ihr sind wir. 

Aus ihr können wir nicht fallen. Von dir empfangen wir Leben, Glück und Leid, Mühe und 

Segen. Du nimmst uns an trotz all unseres Versagens und unserer vielfältigen Schuld. Zu dir 

kehren wir zurück am Ende unserer Zeit.  

https://www.die-bibel.de/bibeln/online-bibeln/lesen/LU17/EPH.5.8-EPH.5.8


Du hast diese Welt geschaffen. Du durchwirkst sie bis zum heutigen Tag. Du hast uns diese Erde 

anvertraut, sie zu schützen und zu bewahren, damit deine Barmherzigkeit von uns ausgehe, deine 

Gerechtigkeit und dein Friede. Du wirst die Welt erneuern zu deinem Reich, und wir werden, 

erlöst und befreit, mit dir und in dir leben.  

Wir danken dir und preisen dich solange wir leben und in Ewigkeit.  

Amen. 

(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 

Lied: EG 408, 1 + 3 - 5 (Meinem Gott gehört die Welt) 

Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, ihm gehört der Raum, die Zeit, 

sein ist auch die Ewigkeit. 

Wo ich bin, hält Gott die Wacht, führt und schirmt mich Tag und Nacht; über Bitten und 

Verstehn muss sein Wille mir geschehn.  

Täglich gibt er mir das Brot, täglich hilft er in der Not, täglich schenkt er seine Huld und vergibt 

mir meine Schuld. 

Lieber Gott, du bist so groß, und ich lieg in deinem Schoß wie im Mutterschoß ein Kind; Liebe 

deckt und birgt mich lind. 

Predigt über das Kindheitsevangelium des Thomas 

Die Freundlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, die mütterliche und väterliche Liebe unseres 

Gottes und die verbindende, Gemeinschaft stiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Amen 

Im Thomasevangelium (Kapitel 2, 1 – 5), das nicht in die Schriften des Neuen Testaments 

aufgenommen wurde, erzählt der Verfasser die folgende Geschichte aus der Kindheit Jesu: 

1 Als Jesus fünf Jahre alt war, gab es einmal einen starken Regenguss. Jesus spielte an 

einer seichten Stelle am Bach. Er leitete das vorbei fließende Wasser in kleine 

Vertiefungen, sammelte es dort und machte es augenblicklich – allein durch sein Wort – 

ganz klar. 2 Dann knetete er weichen Lehm und formte daraus zwölf Spatzen. Es war an 

einem Sabbat. Es waren auch noch andere Kinder dabei, die mit ihm spielten. 3 Als ein 

Jude sah, was Jesus am Sabbat beim Spielen tat, ging er sofort zu Joseph, seinem Vater, 

und sagte zu ihm: „Dein Sohn spielt am Bach. Er hat aus Lehm zwölf Spatzen geformt. 

Dabei hat er den Sabbat entweiht.“ 4 Joseph eilte an die angegebene Stelle, sah, was Jesus 

gemacht hatte, und rief: „Warum tust du verbotene Dinge am Sabbat?“ Doch Jesus 

klatschte in die Hände und rief den Spatzen zu: „Los, fliegt weg!“ Da breiteten die Spatzen 

ihre Flügel aus und flogen laut tschilpend davon. 5 Als das die Juden sahen, staunten sie 

sehr. Sie gingen hin und erzählten ihren Ältesten, was sie Jesus hatten tun sehen. 

(aus: Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, übersetzt und kommentiert von Klaus 

Berger und Christiane Nord, Frankfurt am Main 1999, S. 1295) 

Ihr Lieben! Wenn diese kleine Anekdote aus dem Leben des kindlichen Jesus beim Lesen wie 

ein Kurzfilm vor meinem inneren Auge vorbeizieht, dann muss ich immer wieder aufs Neue 

schmunzeln. Denn der kleine Jesus löst sein Problem mit den erwachsenen Autoritäten auf 

geradezu geniale Weise. Er tut etwas völlig Überraschendes. Durch ein kleines Wunder stellt er 

der Autorität der Großen seine ganz anders gelagerte Autorität gegenüber. Einerseits ist dieses 

Verhalten schon ein Fingerzeig auf die später von Jesus überlieferten Wunder. Andererseits passt 

es jedoch einfach in das kindlich pfiffige Benehmen eines Fünfjährigen, der wenig Lust auf 

Stress mit den Erwachsenen hat. Für mich ist die Geschichte deshalb auch ein Beweis dafür, dass 

Jesus und Gott selbst Humor haben. Zugleich weist sie darauf hin, dass Humor manchmal gar 

zur christlichen Tugend werden kann, die drohenden Verhärtungen im menschlichen 

Miteinander Einhalt gebietet, wenn sie entsprechend eingesetzt wird. 



Gleichwohl sind in unserer heutigen Gesellschaft die Einstellungen zu Lachen und Humor sehr 

unterschiedlich. „Lachen befreit!“, sagt jemand. Ein anderer ist eher der Meinung, Humor sei, 

wenn man trotzdem lacht, und eine Dritte meint wiederum, Lachen sei gesund. Sie lache gern 

und sei völlig verständnislos gegenüber jenen Menschen, die sprichwörtlich zum Lachen in den 

Keller gehen. Schon an den verkniffenen Gesichtern könne man erkennen, dass sie das Lachen 

möglichst vermeiden würden. 

Die unterschiedlichen Haltungen zum Humor korrespondieren meist mit der Lebensführung der 

Menschen. Jede und jeder versteht Humor auf die eigene Weise. In fröhlicher Runde lässt sich 

das zum Beispiel daran feststellen, dass sich manche über einen Witz kaputtlachen, während die 

anderen nur höflich lächeln oder verständnislos in die Runde schauen. Humor ist also etwas sehr 

Persönliches. Umso schöner ist es, dass sich dennoch immer wieder Schnittmengen ergeben und 

Menschen gemeinsam miteinander lachen können. Das verbindet und schafft Nähe. 

Wenngleich es schwierig ist, den Humor klar zu definieren, weil beinahe so viele Spielarten 

davon existieren wie es Menschen gibt, gibt es stattdessen Studien über das Lachen. So wurde 

festgestellt, dass beim Lachen 17 Gesichtsmuskeln beteiligt sind. Lachen massiere daher das 

Gesicht. Es verbessere darüber hinaus die Lungenfunktion und setze Glückshormone frei. Alles 

in allem sei Lachen gesund. 

Dabei sind auch die Anlässe, warum Menschen lachen unterschiedlich. Neben dem zweckfreien 

Lachen, das vielleicht aus einer Situationskomik heraus entsteht, gibt es einen Humor, der ganz 

bestimmte Ziele verfolgt. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand etwas auf humorvolle 

Weise sagt, um damit eigentlich eine bestimmte Botschaft an den Mann oder die Frau zu 

bringen. Manche Scherze sind hintergründig. Wir wählen sie mit Bedacht aus. In ihnen steckt 

eine tiefere Wahrheit, vielleicht sanfte Kritik, verpackt in Witz und Humor, damit sie für den 

oder die Betroffenen annehmbar wird, ohne dass jemand dabei sein Gesicht verliert. Denn 

Humor oder Witz können auf Dinge hinweisen, die anders unaussprechbar gewesen wären. 

Kleine Kinder sind in solchen Dingen oft weniger diplomatisch. Ihnen sind Benimmregeln noch 

weitgehend fremd. Unbeschwert äußern sie, was sie empfinden oder beobachten. An die Stelle 

der Diplomatie der Erwachsenen tritt bei ihnen eine entwaffnende selbstverständliche 

Ehrlichkeit, die manchmal absichtslos zu ungeahnter Situationskomik führt. 

Ein kleines Mädchen ist bei dem Nachbarskind zum Spielen. Als es von der Mutter abgeholt 

wird, sagt es der Nachbarin im Brustton der Überzeugung: „Also bei Ihnen ist ja alles viel 

unordentlicher als bei meiner Mama. Deshalb finde ich es zu Hause schöner als bei Ihnen.“ 

„Recht hat die Kleine!“, denkt ihre Mutter. Doch laut sagt sie: „Aber Kind, sei doch nicht so 

ungezogen!“ und entschuldigt sich wortreich gleich drei Mal hintereinander bei der Nachbarin. 

Kinder sind direkt im Positiven wie im Negativen. Kinder sind in ihrem Verhalten oft viel klarer 

als Erwachsene. Und eben weil sie Kinder sind, können sie diese Klarheit auch ungeschützter 

äußern. 

Der Text aus dem Kindheitsevangelium des Thomas drückt das in einem Bild aus. Denn der 

kleine Jesus macht das Wasser des Baches klar durch das, was er sagt. Allein sein Wort reinigt 

das Wasser. Der kindliche Jesus schafft Klarheit im Lebensfluss. Dieses Bild des Klärens ist wie 

ein Programm für sein späteres Erwachsenenleben. Denn Jesus sagt, was er denkt, auch 

Unbequemes. Oft mutet er den Menschen zu, was sie nur ungern hören wollen, weil er weiß, 

dass Klarheit heilt. Was Jesus sagt, ist unverblümt und deutlich. Manchmal redet er verschmitzt 

und hintergründig, manchmal schockierend direkt, doch niemals in böser Absicht, sondern er hat 

stets das Gute im Sinn. 

So ist es heilsam unbequem, wenn er fordert, wir sollen den Balken aus dem eigenen Auge 

nehmen, bevor wir den Splitter aus dem des Nachbarn zu ziehen versuchen. Er ist provozierend 

klar, wenn er Sünden vergibt, bevor er den Gelähmten körperlich gesund macht. Auf diese Weise 

wird deutlich, dass Heilung nur am ganzen Menschen geschehen kann, weil Leib und Seele 

zusammengehören.  



Sein Auftreten ist verstörend direkt, als er wutentbrannt die Händler und Geldwechsler aus dem 

Vorhof des Tempels von Jerusalem wirft. 

Jesus hat sich als Erwachsener die heilsame Klarheit und Spontaneität eines Kindes erhalten!  

Denn er weiß, dass uns diese Klarheit hilft, in unserem Leben und unserer Entwicklung 

voranzukommen. Deshalb schickt er bei der Kindersegnung, von der wir bei jeder Taufe hören, 

die Botschaft an die Erwachsenen gleich hinterher: „Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie 

ein Kind, der wird nicht hineinkommen.“  

Das ist Jesu Lehre für die Erwachsenen: Wir sollen uns etwas Kindliches in unseren Herzen 

bewahren. Damit weist er darauf hin, dass Logik, Verstand und Ernsthaftigkeit der Erwachsenen 

nur das halbe Leben sind. Wirkliches Verstehen geschieht vor allem mit dem Herzen. Da ist 

unsere kindliche Seite gefragt. Sie verkörpert die innere Weisheit des Gefühls. Sie repräsentiert 

Spontaneität, innere Freiheit, Spiel und Lebenslust. Das sind Eigenschaften, die in unserem 

schnelllebigen, leistungsorientierten Alltag oftmals in den Hintergrund zu geraten drohen. 

Der kleine Jesus sitzt am Sabbat, am Ruhetag, am Bach und formt aus Lehm zwölf Spatzen. 

Heute würden wie sagen, das Kind ist kreativ. Es töpfert. Doch nach strenger Auslegung der 

jüdischen Sabbatregeln fällt dieses Formen von Tontierchen unter die Kategorie „Arbeit“, und 

damit verstößt der Fünfjährige gegen die Vorschriften. Deshalb wird Jesus auch prompt bei 

seinem Vater verpfiffen. Der rügt ihn vor versammelter Mannschaft. Jesus reagiert auf besondere 

Weise. Er verbindet die unkomplizierte Direktheit des Kindes mit hintergründigem Witz, indem 

er einfach in die Hände klatscht und die Spatzen daraufhin laut tschilpend davon fliegen. Die 

Erwachsenen staunen über die Vollmacht dieses Kindes. Humorvoll hat sich der Kleine aus der 

Affäre gezogen und den Erwachsenen damit zugleich eine Lehre erteilt. Zum einen wissen die 

Beteiligten von damals nun, woran sie bei ihm sind. Zum anderen zeigt er uns beispielhaft, dass 

humorvolles Handeln manchmal mehr bringen kann als lange Diskussionen. 

Erinnern Sie sich an die zweite Schöpfungserzählung?! Gott erschafft den Menschen aus Lehm 

und bläst ihm anschließend den Lebensodem ein. Der Mensch erwacht sogleich als Erwachsener. 

Weil er alles unter Kontrolle haben will, verliert er durch das Essen vom Baum der Erkenntnis 

bald seine Unschuld. Damit beginnt der menschliche Leidensweg, gekennzeichnet durch 

Machtkämpfe, Leistungsgedanken und Überlebenskampf. 

Auch die Spatzen Jesu sind ein Schöpfungsakt. Auch er benutzt Lehm. Spielerisch formt er 

daraus zwölf Spatzen, die er durch sein In-die-Hände-Klatschen zum Leben erweckt. In der 

frühchristlichen Kunst ist der Vogel das Zeichen für die gerettete Seele. Daher kann die 

Spatzenschöpfung zugleich als zweite Schöpfung des Menschen gedacht werden. Jesus macht 

uns noch einmal neu, indem er unser inneres Kind wieder zum Leben erweckt. Das innere Kind, 

der Spatz in uns, ist unsere fröhliche, unbeschwerte, freundlich-freche Seite, die der Seele Flügel 

verleiht.  

So wird sie frei von den Lasten des Alltags und den Zwängen, die uns das Leben schwer 

machen. Als Erwachsener wird Jesus uns später zurufen: „Seht die Vögel unter dem Himmel an! 

Sie säen nicht. Sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in die Scheunen, und unser himmlischer 

Vater ernährt sie doch.“ 

Spatz zu werden bedeutet, den Alltag mit Tiefgang leicht zu nehmen, weil wir uns vom Atem 

Gottes getragen wissen. Ein Spatz zu werden, den Jesus beseelt, heißt, die eigene Stimme wieder 

zu finden und bildlich gesprochen den Schnabel aufzureißen, wo wir Unrecht sehen, und klar 

und deutlich zu benennen, was im Argen liegt. 

Jesu Spatzen tschilpen gemeinsam. Der Spatz ist ein internationaler, auf der ganzen Welt 

verbreiteter Vogel. Kaum eine andere Vogelart existiert in so vielen unterschiedlichen Ländern 

der Erde. Zudem sind es zwölf Spatzen, die Jesus formt und lebendig macht. Die Zwölfzahl hat 

im Alten wie im Neuen Testament eine besondere Bedeutung. Sie erinnert an die zwölf Stämme 

Israels oder an die Zwölfzahl der Jünger. Später gilt die Zwölf auch als Symbolzahl der 

weltumspannenden Christenheit.  



Wenn wir uns vorstellen, dass die gesamte Christenheit wie eine große Vogelschar zusammen in 

Richtung des Gottesreiches fliegt, haben Jesu Spatzen auch eine ökumenische Dimension. 

Was als eine leichtfüßige Anekdote aus der Kindheit Jesu daherkommt, enthält für unser Leben 

als Christinnen und Christen gleich mehrere tiefe Glaubensbotschaften. Doch anders als manche 

ernsthafte Geschichte aus den klassischen vier Evangelien wird die Nachricht hier so locker 

transportiert, dass wir ganz genau hinhören müssen. Ich meine Folgendes heraushören zu 

können: 

Erhalte dir in deinen Worten die Klarheit eines Kindes, ohne verletzend zu sein.  

Vertraue dem Kind in dir, wenn du nach neuen Lösungswegen suchst.  

Löse, wenn es dir möglich ist, manche schwierige Situation mit Humor anstatt mit langen 

Erklärungen.  

Lebe schließlich als Christin oder Christ bewusst in der Gemeinschaft mit anderen.  

Nur gemeinsam kann es möglich werden, dem Reich Gottes auf Erden näher zu kommen. 

Für unsere Kirche und für jede und jeden von uns wünsche ich mir daher, dass wir als 

Christinnen und Christen in unseren Gemeinden und gemeinsam mit Menschen auf der ganzen 

Welt die Frohe Botschaft Jesu mit Humor und Klarheit sowie durch unsere Lebensart vergnügt 

wie die Spatzen von den Dächern pfeifen.  

Amen. 

Und der Friede Gottes, der alles menschliche Denken übersteigt, bewahre uns und unsere 

Gesinnung in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. 

(Wir lesen, singen, summen oder sprechen:) 

Lied: EG 606, 1 + 2 (Lasst die Kinder zu mir kommen) 

1. Lasst die Kinder zu mir kommen, kommt mit allen Kindern. Lasst die Kinder zu mir kommen, 

niemand soll sie hindern. Denn es werden in mein Reich Kinder aufgenommen, lasst sie alle gern 

herein, Groß und Klein darf kommen! 

2. Lasst die Menschen zu mir kommen her auf allen Wegen. Lasst die Menschen zu mir 

kommen, wehrt euch nicht dagegen. Denn es werden in mein Reich alle aufgenommen, wenn sie 

einem Kinde gleich voll Vertrauen kommen. 

[Text: Karl Ludwig Höpker und Team 1968 / Melodie: Wim ter Burg 1960] 

Fürbittengebet 

Gott des Lebens, durch Christus verleihst du uns Flügel. Hilf, dass diese Schwingen auch den 

Stürmen des Lebens standhalten. Dein Geist und dein Atem, der in uns weht, leite uns durch 

alles, was dunkel und zweifelhaft ist. Wache über uns und schütze uns vor allem, was unsere 

innere Klarheit und Ehrlichkeit bedroht. Sei unsere Stärke gegen den Druck und unser Trost 

gegen die Traurigkeit. Sei unsere Freude im Feiern und unsere Aufmunterung nach 

Enttäuschungen. Sei bei allen, die sich fühlen wie ein flügellahmer Vogel, und stärke sie durch 

deine Liebe und unseren Beistand.  

Und im Besonderen bitten wir dich auch heute wieder für die vielen Menschen, die in den 

zurückliegenden Tagen zu Opfern verheerender Unwetter- und Flut-Katastrophen geworden sind 

und dabei auch viele ihrer Angehörigen und Freunde verloren haben: Sei du in dieser schweren 

Zeit mit ihnen und schenke ihnen die Erfahrung, dass da Menschen sind in ihrem Umfeld, 

Helferinnen und Helfer, die sie in ihrer Not und in ihrer Trauer nicht allein lassen, sondern sie 

mit Rat und Tat, aber auch mit materiellen Mitteln unterstützen. Amen. 

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. 



Segen 

Gottes Geist ruhe allzeit auf dir; Gottes Licht leuchte dir in deiner Dunkelheit; Gottes Liebe 

umfange dich; Gottes Güte begleite dich; Gottes Auge wache über dir; Gottes Ohr neige sich zu 

dir und höre dich; Gottes Mund verkünde dir sein Wort! Gottes Kraft stütze dich in deiner 

Schwachheit; Gottes Plan baue dein Haus auf festem Grund; Gottes Weg führe dich sicher durch 

dunkle Schluchten; Gottes Quelle erquicke dich mit dem Wasser des Heils; Gottes Freiheit 

befreie dich von den Fesseln deines Ichs; Gottes Sonne mache hell deine Tage; Gottes 

Regenbogen erinnere dich an seine Allgegenwart; Gottes Segen sei alle Zeit um dich herum!  

Amen. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet!  

Euer / Ihr Horst Uerpmann 


