
Gedanken zum Kerbsonntag 

GL 478 „Ein Haus voll Glorie schauet“ 

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Anna-Kirche in Somborn, 

 

am ersten Sonntag im September wird im Freigericht Kirchweihe 

gefeiert. Dieses Fest erinnert jährlich an die Weihe, durch die das 

Kirchengebäude seiner Bestimmung übergeben wurde. Die Weihe 

einer neuerbauten Kirche ist eine feierliche Angelegenheit, zu der 

in der Regel der Bischof anreist. Zur Weihe gehörte einst die 

Besprengung der Außenwände mit dem Gregoriuswasser, in das 

Salz, Asche und Wein gemischt wurden. Noch heute wird in der 

Altarplatten ein kleines Kästchen mit Reliquien beigesetzt. 

Anschließend wird Weihrauch verbrannt und der Altar und die 

Innenwände des Gebäudes mit Chrisam gesalbt. Dadurch soll 

deutlich werden, dass dieser Ort für Gott bestimmt ist. Doch anders 

als die Tempel der Antike ist das Kirchengebäude auch 

Versammlungsort der Gemeinde. Die feierliche Weihe unterstreicht 

also auch die Bedeutung der versammelten Gemeinde.  

Wir können nur Kirchengebäude errichten, aber Gott baut die 

Kirche aus Menschen, wie aus lebendigen Steinen auf. Der Text 

aus dem Matthäusevangelium, der für die Messe am heutigen 

Sonntag vorgesehen ist, unterstreicht diesen Gedanken, indem er 

die große Verantwortung der Gemeinde betont: 

 

 



Ihre Fürbitte kann viel bewirken. Und auch wenn Sie noch so klein 

ist - Jesus verspricht in ihren Versammlungen anwesend zu sein. 

Rufen wir ihn um sein Erbarmen an! (Kyrie) 

Tagesgebet 

Erhabener Gott, du erbaust dir aus lebendigen und erlesenen 

Steinen ein ewiges Haus. Mache die Kirche reich an Früchten des 

Geistes, den du ihr geschenkt hast, und lass alle Gläubigen in der 

Gnade wachsen, bis das Volk, das dir gehört, im himmlischen 

Jerusalem vollendet ist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  

Amen.  

 

GL 174,5 +Vers  

 

Evangelium Mt 18,15-20  

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder 

sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht. 

Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen.  

Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei Männer 

mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von zwei oder drei 

Zeugen  entschieden werden. 

Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. 

Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie 

ein Heide oder ein Zöllner. 

Amen, ich sage euch:  



Alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel 

gebunden sein, und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird 

auch im Himmel gelöst sein. 

Weiter sage ich euch: 

Alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden 

sie von meinem himmlischen Vater erhalten. 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Manche Gemeindemitglieder stört es immer noch ein wenig, dass 

wir uns wegen des Corona-Virus zu den Gottesdiensten mit 

Namen, Anschrift und Telefonnummer anmelden müssen. Andere 

habe sich längst daran gewohnt und sogar ein Gottesdienst-Abo 

abgeschlossen. Jesus muss sich nicht anmelden. Er hat 

gewissermaßen ein Abo abgeschlossen, mit seiner Zusage:  

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich 

mitten unter ihnen.“ An diese Worte erinnere ich mich immer 

wieder gerne, wenn ich den Gottesdienst in seinem Namen 

eröffnen darf. Wie tröstlich, dass er da ist, auch wenn viele Plätze in 

den Bänken leer bleiben und bei der Predigt der Funken in so recht 

überspringen will.  

Welche Adresse würde Jesus wohl in unsere Liste eintragen? Unter 

welcher Telefonnummer ist er zu erreichen? Schon lange vor der 

Erfindung des Telefons hat Gott durch den Propheten Jeremia 

ausrichten lassen: „Rufe mich an, so will ich dir antworten.“ Und in 

Psalm 145 bestätig König David: „Der Herr ist nahe, allen die ihn 

anrufen.“  



Eine Telefonnummer ist gar nicht nötig! Und es lohnt sich immer 

anzurufen. Ich staune darüber, mit welcher Vollmacht Jesus die 

Gebete der versammelten Gemeinde ausgestattet hat: „Alles, 

was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von 

meinem himmlischen Vater erhalten.“ Auch wenn nicht jede Bitte 

auf Anhieb erfüllt wird und nicht immer so wie wir denken – diese 

Zusage sollte doch wirklich ein Ansporn sein, die Fürbitten im 

Gottesdienst ernst zu nehmen.  

Auch die anderen Aussagen im Evangelium machen mich stutzig. 

Wir dürfen zwar jederzeit anrufen, aber um manche Dinge sollen 

wir uns selber kümmern: „Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu 

ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.“ „Was ihr auf Erden 

lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein.“ Kann nicht 

Gott die Sache regeln, während wir uns einfach mit ein wenig 

Abstand über das Verhalten der anderen aufregen? Auch hier ist 

sicher noch einiges zu optimieren in unseren Gemeinden! Achten 

wir aufeinander? Sind wir besorgt, um die anderen?  

 

Es kostet Überwindung, jemanden unter vier Augen auf etwas 

ansprechen. Leichter ist es, sich in Abwesenheit des anderen über 

ihn aufzuregen – leichter, aber auch liebloser. Ich merke, wie viel 

wir als Gemeinde noch von Jesus zu lernen haben.  

Trotzdem traut er uns offenbar eine Menge zu. Und auch wenn 

manche Plätze leer bleiben und der Funken nicht überspringen will 

- er fehlt in keinen Gottesdienst. Er hat es versprochen: Wo zwei 

oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 

unter ihnen.  

 



Fürbitten 

Herr Jesus Christus, du bist in unserer Mitte, wenn wir uns in deinem 

Namen versammeln. Dich bitten wir: 

 

Für alle, die du durch Taufe und Firmung als lebendige Steine 

in deine Kirche eingefügt hast: Hilf ihnen sich das Geschenk 

des Glaubens zu bewahren und als Christen zu leben. 

Christus, höre uns. 

 

Für alle, die im Moment nicht zum Gottesdienst in die Kirchen 

kommen können. Lass spüren, dass sie mit der Gemeinschaft 

der Gläubigen im Gebet verbunden sind. Lass sie spüren, 

dass du ihnen nahe bist. Christus, höre uns.  

 

Für unsere Verstorbenen Angehörigen, Freunde und 

Seelsorger, die noch immer Teil unserer Gemeinschaft und 

lebendige Steine unserer Gemeinde sind. Nimm Sie auf in die 

Kirche des Himmels Christus, höre uns.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

  



Segen am Kirchweihfest 

Den Reichtum seines Segens schenke euch der Herr des Himmels 

und der Erde, der uns versammelt hat zum Weihefest dieses 

heiligen Hauses. Amen.  

Er hast Christus zum Eckstein seiner Kirche gemacht; euch füge er 

darin ein als lebendige Steine. Amen. 

Der Heilige Geist wohne in euren Herzen und mache sie zum 

Tempel Gottes, damit ihr einst wohnen dürft im himmlischen 

Jerusalem. Amen. 

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn 

und der Heilige Geist. Amen.  

 

Schlusslied: 479 „Eine große Stadt ersteht“ 


