
12. Sonntag im Jahreskreis A – 21. Juni 2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
GL 467, 1-3: Erfreue dich, Himmel 

 
Einführung und Kyrie 
Wie werden die nächsten Jahre aussehen, für uns 
selbst, für die Welt? Bei vielen machen sich Angst und 
Beklemmung breit. Solchen Gefühlen können wir 
kaum entrinnen, zu mächtig und allgegenwärtig sind 
sie. 



In diesen Wochen ist es vor allem die Coronakrise, 
aber auch Krieg und Terror, Rassismus und persönli-
che Schicksalsschläge, Krankheit und Tod belasten 
uns. 
Wenn Jesus uns heute im Evangelium zuspricht: 
„Fürchtet euch nicht!“, dann will er uns nicht vertrös-
ten. Er will uns Mut machen zum Vertrauen auf Gott. 
In bitterster Not und Angst hat er selbst erfahren, dass 
auf ihn Verlass ist. 
Beten wir heute darum, dass unser Vertrauen zu Gott 
gestärkt wird und unsere Ängste dadurch abnehmen: 
 
• Herr, erbarme dich! 
• Christus, erbarme dich! 
• Herr, erbarme dich! 
 
Gloria – GL 258, 1+3: Lobpreiset all zu dieser Zeit 

3. Er ist der Weg, auf dem wir gehn, / die Wahrheit, 
der wir trauen. / Er will als Bruder bei uns stehn, / 
bis wir im Glanz ihn schauen. / Dem Herrn, der Tag 
und Jahr geschenkt, / der unser Leben trägt und 
lenkt, / sei Dank und Lob gesungen. 



Gebet 
Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt, um 
Menschen zu sammeln unter deinem Wort. Mache 
uns hellhörig für dieses Wort, lass es in uns eindrin-
gen und zu neuem Vertrauen und neuer Hoffnung füh-
ren. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mir dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. 
 
Lesung aus dem Buch Jeremía. 

(Jer 20,10-13) 
Jeremía sprach: 
Ich hörte die Verleumdung der Vielen: 
Grauen ringsum! Zeigt ihn an! 
Wir wollen ihn anzeigen. 
Meine nächsten Bekannten 
 warten alle darauf, dass ich stürze: 
Vielleicht lässt er sich betören, 
dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen 
können. 
 
Doch der HERR steht mir bei wie ein gewaltiger Held. 
Darum straucheln meine Verfolger und können nicht 
überwältigen. 
Sie werden schmählich zuschanden, 
 da sie nichts erreichen, 
in ewiger, unvergesslicher Schmach. 
 
Aber der HERR der Heerscharen prüft den Gerechten, 
er sieht Nieren und Herz. 
Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen; 
 denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. 
Singt dem HERRN, rühmt den HERRN; 
denn er rettet das Leben des Armen 
 aus der Hand der Übeltäter. 
 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 



Zwischengesang – GL 428,1+5: Herr, dir ist nichts 
verborgen 

5. Dir will ich Dank bezeugen, / der herrlich mich ge-
macht, / und mich voll Staunen neigen / vor deiner 
Werke Pracht. / Du, der mich prüft und kennt, / halt 
mich in deinem Segen, / leit mich auf ewgen We-
gen / bis an mein selig End. 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

(Mt 10,26-33) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürch-
tet euch nicht vor den Menschen! Denn nichts ist ver-
hüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, 
was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln 
sage, davon redet im Licht, und was man euch ins Ohr 
flüstert, das verkündet auf den Dächern! Fürchtet 
euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele 
aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher 
vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben 
kann! Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfen-
nig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne 



den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die 
Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also 
nicht! Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Jeder, der 
sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde 
auch ich mich vor meinem Vater im Himmel beken-
nen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel ver-
leugnen. 
L: Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
A: Lob sei dir, Christus! 
 
 
IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Wer kennt ihn nicht, den Satz: „Alles muss man dir 
dreimal sagen!“ – „Mach die Hausaufgaben, räum 
dein Zimmer auf, denk daran, den Brief einzuwerfen, 
fahr vorsichtig! 
„Alles muss man dir dreimal sagen!“, es ist wohl wirk-
lich so: manches muss man mehrere Male hören, da-
mit man’s kapiert – andererseits: Manches möchte 
man dreimal hören, weil es so schön ist und man da-
von nicht genug bekommen kann; etwa den Satz: „Du, 
ich mag dich, ich habe dich lieb!“ 
Im heutigen Evangelium haben wir den Satz „Fürchtet 
euch nicht!“ dreimal gehört. Jesus spricht ihn seinen 
Jüngern und uns, seiner Gemeinde, zu. 
 
Dieses „Fürchtet euch nicht!“ erinnert mich ein wenig 
an Weihnachten. Fast genau vor einem halben Jahr 
haben wir – fast genau in einem halben Jahr werden 
wir – in der Weihnachtsnacht die Engelsbotschaft hö-
ren: „Fürchtet euch nicht!“ 
Ist sie in unser Herz gedrungen? Haben wir diese Bot-
schaft bewahren können? Jetzt ist Jahresmitte. Da 
denk ich doch nicht an Weihnachten! Ich eigentlich 
auch nicht, aber durch dieses Wort „Fürchtet euch 



nicht!“ kam die Erinnerung hoch. Und vielleicht ist das 
auch ganz gut so!!!!!!! 
 
Es gibt schon manches, was uns Furcht einflößen 
kann:  Corona, Rassismus in den USA und anderswo, 
Rechtspopulismus in vielen Ländern, Abschottungs-
tendenzen weltweit, Flüchtlingselend und Existenz-
ängste. 
 
Wenn ich all das und vieles mehr bedenke, geht mir 
das dreimalige „Fürchtet euch nicht!“ nicht so leicht 
über die Lippen. Es ist ein widerständiges Wort. Es 
gibt wirklich mehr als drei Gründe, sich zu ängstigen, 
Befürchtungen zu haben, sich Sorgen zu machen. 
 
Ein Blick in den Zusammenhang des heutigen Evan-
geliums zeigt, dass hier keiner von einer Idylle oder 
heilen Welt redet. Ganz realistisch lässt der Evange-
list Matthäus Jesus das aussprechen, was er als all-
tägliche Situation seiner Gemeinde erfährt: Ihr Chris-
tuszeugnis war ständig bedroht und geschah unter oft 
angstauslösenden und bedrängenden Bedingungen. 
Verfolgungen bedrohten das Leben vieler Christen. 
Die Großwetterlage für das Christentum war nicht ge-
rade rosig und ist es ja auch heute nicht immer. 
 
Und doch: Trotz einer realistischen Einschätzung der 
Sachlage überwiegt die Einladung: „Fürchtet euch 
nicht!“ Dieses Wort haben wir zuletzt in der Oster-
nacht gehört. Da wurde es verbunden mit der Bot-
schaft, dass Christus auferstanden ist. 
Es taucht also als Grundmotiv christlicher Botschaft 
immer wieder im Jahreslauf auf und will jenes ganz 
tiefe Vertrauen in uns wecken, dass unser Leben ei-
nen Grund hat, einen, der es hält und trägt. 
Das Jesuswort „Fürchtet euch nicht!“ an diesem 
Sonntag ist so eine ganz wichtige Erinnerung. Es ruft 
wach die fundamentale Botschaft der Bibel und des 



Lebens jenes Menschen aus Nazaret, dessen Pro-
grammname dieses Wort ist: „Gott rettet!“ 
Ich darf glauben: Es gibt jenseits aller Ängste und 
Nöte, aller Gefährdungen und Befürchtungen, aller 
Sorge und alles Dunklen, es gibt etwas, auf das ich 
mich unbedingt – ohne Bedingungen, bedingungslos 
– verlassen kann. Es ist die liebende Sorge des Va-
ters, aus dessen Sorge nicht einmal ein Spatz heraus-
fällt. 
 
Wenn wir das wirklich glauben könnten, was könnte 
dann an Angst, Sorge, Furcht von uns abfallen! Oder 
besser: was könnte an Vertrauen, Hoffnung, Zuver-
sicht, Gelassenheit und Kraft wachsen! 
 
„Alles muss man dir dreimal sagen!“ Gut, dass Jesus 
es uns heute dreimal sagt: „Fürchtet euch nicht!“ 
Vielleicht müssen wir es dreimal hören (oder auch öf-
ter), bis wir es so glauben, dass es auch wirkt. 
 
Statt Glaubensbekenntnis 
In einem Moment der Stille den eigenen Glauben be-
denken, vor allem die Frage: Wie steht es um mein 
Vertrauen zu Gott? 
 
Fürbitten 
Bittend, erwartungsvoll stehen wir vor Gott. Er öffne 
uns die Augen für die Not in der Welt und im 
Nahbereich. Ihn rufen wir an: 
 
1. Wir bitten für alle, die bewusst und gezielt andere 

Menschen verletzen und ihnen durch böse 
Nachrede schaden. Gott, unser Vater: 

 
2. Wir bitten für alle, die sich ohne Lebensfreude und 

innere Energie dahinschleppen und für die Satten 
und Selbstzufriedenen, die nicht mehr staunen und 
danken können. Gott, unser Vater: 

 



3. Wir bitten für alle, die uns zum Segen werden, Tag 
für Tag. Für die treuen Weggefährten, auf die 
Verlass ist in schweren Stunden. Gott, unser Vater: 

 
4. Wir bitten in Stille in unseren persönlichen und 

geheimen Anliegen. – Stille – Gott, unser Vater: 
 
5. Wir bitten für unsere Toten: Lass sie teilhaben am 

Wunder der Auferstehung deines Sohnes. Umgib 
sie mit dem Licht, das nie untergeht. Gott, unser 
Vater: 

 
Das und so vieles Ungenannte legen wir dir, Gott, ans 
Herz, wenn wir jetzt gemeinsam beten, wie Jesus uns 
zu beten gelehrt hat: 

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. 

 
Schlussimpuls 
Nur für heute lebe ich so, als ob sich die Vorsehung 
so sehr um mich kümmerte, als gäbe es niemand 
sonst auf der Welt. 

(Es heißt, diesen Satz habe Papst Johannes XXIII. 
jeden Morgen zu sich selbst gesagt.) 

Segen 
Und so segne uns der gute Gott, der Vater und der 
Sohn und der Heilige Geist. Amen. 



Schlusslied – GL 481,1-3: Sonne der Gerechtigkeit 

 


