
 

Eingang 
Liebe Gemeindeglieder, 
wir wollen gemeinsam feiern: ökumenisch und mittendrin. Der 
Gottesdienst auf dem Kreuzviertelfest ist immer etwas 
Besonderes, weil er mitten im Leben stattfindet: Menschen auf 
dem Weg zum Bäcker bleiben stehen, ein Auto hat die 
Absperrung nicht bemerkt, am Rand herrscht munteres Treiben. 
Es ist immer eine besondere Stimmung. Feiern Sie mit um 10:30 
Uhr vor der Kreuzkirche!  
Am Mittwoch, den 31.8. findet um 19 Uhr das letzte Orgelkonzert 
der Norddeutschen Orgelreihe in der Apostelkirche statt. Zu Gast 
ist Prof. Ulfert Smidt, Organist an der Marktkirche Hannover und 
Professor an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Er 
spielt Werke von Buxtehude, J.S. Bach, Mendelssohn, Mauricio 
Kagel und Jehan Alain. Der Eintritt ist frei, Spenden werden am 
Ausgang erbeten.  
Vom 1. bis 3. September findet der „Schauraum“ statt. Direkt 
nebenan, auf dem Parkplatz wird einer der zentralen Orte sein. Am 
Freitagabend ab 17 Uhr und am Samstag können Sie diesen Ort 
unter dem Titel „Apostelgarten“ ganz anders erleben als sonst. 
Die Apostelkirche wird bis in die Abendstunden geöffnet sein. 
Bis dahin herzlich Ihr Pfarrer Christoph Nooke 
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11. Sonntag nach Trinitatis 

28. August 2022 

Gott widersteht 
den Hochmütigen, 

aber den 

Demütigen gibt er 

Gnade. 
(1. Petrus 5,5b)  



 

Aus den Texten des Sonntags 

Lukas 18,9–14: Pharisäer und Zöllner 
9Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und 

gerecht zu sein, und verachteten die andern, dies Gleichnis: 10Es 

gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der 

eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 11Der Pharisäer stand 

und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin 

wie die andern Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch 

wie dieser Zöllner. 12Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 

Zehnten von allem, was ich einnehme. 13Der Zöllner aber stand 

ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, 

sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder 

gnädig! 14Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein 

Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt 

werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. 

Impuls 
Das Gleichnis ist gutes Beispiel dafür, wie man schnell auf der 

anderen Seite vom Pferd fallen kann: Auch ein übertrieben zur 

Schau gestelltes demütiges Sündenbewusstsein oder traurige 

Hoffnungslosigkeit sind nicht die Antwort auf Gottes Zuspruch. Zu 

schnell führt das zu einer frömmelnden Überheblichkeit, wie sie 

der Pharisäer in anderer Form an den Tag legt. Zu wissen, dass ich 

fehlbar bin, und gleichzeitig gewiss zu sein, dass Gott dennoch an 

mir festhält, kann mich erleichtern und befreien. Hochmut und 

Verzweiflung sind die zwei Fallen, die es zu vermeiden gilt. 

Stattdessen: Freiheit und Dankbarkeit!  
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