
 

 

 

 

 

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen. Sie sind bei sich zuhause und doch verbunden mit Gott und vielen 

Menschen. Heute, am 16. Sonntag nach Trinitatis, werden wir gestärkt vom Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit, 

aus dem schon unsere Eltern und Großeltern und Lehrerinnen und Lehrer im Glauben gelebt haben. Uns haben sie 

daran Anteil gegeben. - Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.  

Ihr Dekan Rüdiger Schulze 

Glockengeläut  Zünden Sie eine Kerze an. Stille.                                                               

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen.                             
       Wir haben einen Gott, der da hilft, und den HERRN… der vom Tode errettet. 
       Gebt Gott die Macht! Seine Herrlichkeit ist über Israel  
       und seine Macht in den Wolken. (Aus dem Wochenpsalm 68) 
 

Liedvorschlag eg 449 

1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen ein herzerquickendes, liebliches 

Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit 

meinem Gesicht.  

3. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gabe; was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! Die 

besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. 

4. Abend und Morgen sind seine Sorgen; segnen und mehren, Unglück verwehren sind seine Werke und Taten allein. 

Wenn wir uns legen, so ist er zugegen; wenn wir aufstehen, so lässt er aufgehen über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

(T: Paul Gerhardt; M: Johann Georg Ebeling 1666) 

Gebet 
Großer und barmherziger Gott, du weißt, wie wir sind, du kennst unser Leben und siehst uns ins Herz. Wir kommen zu 
dir mit allem, was uns freut, und allem, was uns bedrückt. - Wir bitten dich: Komm und sprich zu uns. Sprich zu uns, 
wenn wir uns zu viel zumuten oder es uns zu leicht machen. Sprich zu uns, dass wir deinen Willen erkennen und tun. 
Schenke uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Durch Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. 

Lesung:  2. Tim 1, 3-8:  
Ich danke Gott, dem ich mit reinem Gewissen diene, wie es schon meine Vorfahren taten. In meinen Gebeten denke ich 
unablässig an dich – bei Tag und bei Nacht. Wenn ich an deine Tränen denke, möchte ich dich unbedingt wiedersehen. 
Dann könnte ich mich von Herzen freuen! Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Es ist derselbe Glaube, der 
schon in deiner Großmutter Loïs und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und ich bin überzeugt, er wohnt auch in dir. Aus 
diesem Grund möchte ich dich an etwas erinnern: Fach doch das Feuer der Gabe Gottes wieder an. Es brennt in dir, seit 
ich dir die Hände aufgelegt habe. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt 
er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten.  

Lesepredigt zum Lesungstext 
Liebe Gemeinde,  
ein Lob auf die die Großmütter und Mütter, auch die Lehrerinnen und Lehrer! Zwei werden namentlich erwähnt: Lois 
und Eunike. Mutter und Großmutter verdankt Timotheus, dass aufrichtiger Glaube in ihm wohnt. – Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, haben ebenfalls Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben Eltern und Großeltern. Davon leben wir. Das ist ein fast 
fremder Gedanke: Nicht allein ich selbst zu sein, sondern abhängig vom Kollektiv. Ich stimme einem großen Lehrer zu, 
der sagt: „In Wirklichkeit ist es ein Reichtum, die Geschichte der Anderen mit sich zu tragen und von ihr zu leben...“ 
(Steffensky, Feier des Lebens, S.17) Dem Timotheus ist der aufrichtige Glaube durch Mutter und Großmutter ins Herz gepflanzt 
worden. So sieht es der Verfasser dieses Briefes. Diese Erinnerung ist Seelsorge. Es gibt etwas, woran Timotheus jetzt – 
in der Krise – anknüpfen kann. Timotheus weint. Er braucht Ermutigung, Stärkung. Und er bekommt sie mit den Worten: 
Der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und 
Besonnenheit. Gottes Geist lässt ihn nicht verzagen angesichts von Tränen und Gefahr. Die Erinnerung an den Anfang, 
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an das Feuer der Liebe und der Freundlichkeit Gottes, die sein Leben warm und reich machen, an die Menschen, die ihn 
darin geprägt haben, ist eine Kraftquelle. Sie ist übrigens nicht an die Herkunftsfamilie gebunden. Eltern und Großeltern 
im Glauben können auch andere Menschen sein. Bei Timotheus waren es wohl die leiblichen und weiblichen Vorfahren.  
Und: Du sollst dich nicht schämen, diesen Glauben zu bezeugen. Auch dann, wenn du womöglich als „Gutmensch“ 
verspottet wirst, weil du an der Mitmenschlichkeit festhältst, wo andere Angst schüren und Mauern bauen. - Wir haben 
nicht den Geist der Verzagtheit empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.  
Wenn ich an deine Tränen denke, möchte ich dich unbedingt wiedersehen. Ein ungewöhnlicher Satz! Die Tränen, die 
hier geweint werden, kommen aus der Leidenschaft für das Leben, mit der Gottes Geist uns begabt und umgibt. „Man 
kann sich gegen das Leben panzern und sichern, dann wird man von seinen Wundmalen verschont; aber man verschont 
sich damit auch vor dem Leben selbst. Die Hingabe an das Leben hat ihren Preis: die Narben, die Wundmale“, die Tränen 
(ebda, S. 26). So haben es auch die Lehrer, die Eltern und Großeltern des Glaubens, erlebt, die zu uns gehören, nach wie 
vor. Wir bleiben mit ihnen verbunden. Wir fangen nie bei Null an. - Stille -  
Zur Liturgie der Osternacht gehört ein Gebet mit dem Titel: Dank für die Zeugen. Diesen Dank will ich mit Ihnen 
anstimmen:  
Wir danken dir dafür, dass Menschen zum neuen Leben auferweckt worden sind, Menschen aus allen Völkern und in 
jeder Generation durch die Jahrhunderte hindurch… Wir sagen dir Dank für jene, die sich herausrufen ließen aus der Enge 
des Herzens und aus ihrer gewohnten Welt. Ihr Aufbrechen wurde zum Ruf an ihre Mitmenschen. Wir nennen vor dir: 
Noah, Abraham, Mose, Maria, die Apostel, die Reformatoren und alle Bekennerinnen und Bekenner bis heute.  
Wir sagen dir Dank für jene, die ihr Leben nicht festgehalten haben, sondern es dran gegeben haben für dein befreiendes 
Evangelium. In den Gebundenen haben sie Hoffnung geweckt…: die Prophetinnen und Propheten, Johannes den Täufer, 
Katharina von Alexandrien, Stefanus, Johannes Hus, Dietrich Bonhoeffer, Paul Schneider, Oscar Romero und die 
unzähligen Frauen und Männer, die gelitten haben um deinetwillen.  
Wir sagen dir Dank für jene, die dir nachgefolgt sind und sich in den Dienst der Benachteiligten gestellt haben…: 
Elisabeth von Thüringen, Johann Hinrich Wichern, Friedrich von Bodelschwingh, Kardinal von Galen, Mutter Theresa, 
Ärzte ohne Grenzen, und alle, die ihr Leben mit den Leidenden geteilt haben.  
Wir sagen dir Dank für all die Unerkannten und Unscheinbaren, deren Namen du kennst, für die Mütter und Väter, (für 
die Großeltern), Brüder und Schwestern, denen wir unseren Glauben, unsere Zuversicht und Liebe verdanken… 

Ihnen allen verdanke ich, dem einen mehr, der anderen weniger, dass der Geist der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit eine Chance hat mitten in diesem gefährdeten, verletzlichen Leben. Sie bilden ein Gegengewicht gegen 
die Verachtung der Welt und der Menschen. Unsere Eltern und Großeltern, unsere Lehrerinnen und Lehrer im Glauben 
haben es gewiss nicht leichter gehabt als wir. Oft war das Gegenteil der Fall. Aber sie haben dennoch Verantwortung 
übernommen und mitten in den Konflikten ihrer Zeit das Evangelium ins Leben gezogen, damit auch die kommenden 
Generationen ihren Durst an dieser Quelle stillen können. Amen.  

Liedvorschlag eg 321: Nun danket alle Gott 
 

 

 

 
Fürbittengebet  
Ich danke dir, großer und barmherziger Gott, für deine Gnade durch die Menschen, die mir die Quelle des Evangeliums 
geöffnet haben. Hilf mir, nun auch selber aus dieser Quelle zu leben und anderen davon zu erzählen. Ich bitte auch für 
alle, die nie eine Chance bekommen haben, von dem lebendigen Wasser des Evangeliums zu kosten. Und bitte dich für 
die, die leiden: So lege ich dir die die Kranken und Sterbenden ans Herz, dass sie getröstet werden. Ich bitte dich für die 
Rastlosen um innere und äußere Ruhe, für die Überforderten um Erholung, für die Starken um Achtsamkeit und 
Hilfsbereitschaft. Sei du ihre und unsere Quelle, aus der wir schöpfen können, heute und morgen und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. – Stille - Vaterunser  

Segen 
Der Segen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wende sich dir gnädig und 

barmherzig zu und erfülle dich und uns alle mit dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. - Amen.  
Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Hausgottesdienst am kommenden Sonntag, den 4.10.2020. 

1. Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen. Der große Dinge tut, an uns und  

allen Ende. Der uns von Mutteleib und Kindesbeinen an unzählig viel zugut bis hierher hat getan. 

2. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben, ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden 

geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort.  

3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne und Gott dem Heilgen Geist im 

höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreiein‘gen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben 

wird, so jetzt und immerdar. (Text und Melodie: Martin Rinckart / Johann Krüger 1630 und 1647) 

 


