
 

 

Sonntag, 8. August 2021 (von Thomas Herrmann, Pfarrer Bahlingen) 

 

Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, um diesen Hausgottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem 

sog. Israelsonntag, zu lesen – Sie sind damit verbunden mit den vielen, die sich zu Hause auf Gottes 

Gegenwart einlassen! 

Votum  
Wir feiern unseren Hausgottesdienst 
im Namen Gottes, der alles ist und alles erhält. 
im Namen Jesu Christi, der für uns ist und uns begleitet. 
im Namen des Heiligen Geistes, der in uns ist und uns verbindet. Amen 
 
Psalmwort aus Psalm 38 
15 Ich bin wie einer, der nicht hören kann und deshalb keine Antwort gibt. 16 Denn ich verlasse 
mich auf dich, mein Gott und Herr; du wirst an meiner Stelle Antwort geben. 17 Ich möchte nicht, 
dass sie mein Unglück feiern, dass sie sich überheben, wenn ich strauchle. 18 Denn es fehlt nicht 
mehr viel zu meinem Sturz; meine Schmerzen erinnern mich ständig daran. 19 Ich gestehe es: Ich 
habe gesündigt. Ich finde keine Ruhe wegen meiner Schuld. 20 Doch meine Todfeinde sind stark 
und mächtig; viele sind es, die mich grundlos hassen. 21 Gutes vergelten sie mir mit Bösem, sie 
feinden mich an, weil ich das Gute suche. 22 Herr, lass mich nicht im Stich, bleib nicht fern von 
mir, mein Gott! 23 Komm, hilf mir bald, Herr, du mein Retter! 
 
Gebet: 
Gott, du Anfang und Ende, wir bitten dich um deine Gegenwart in der ersten Woche der 
Sommerferien. Lass uns zur Ruhe kommen. Lass uns das ablegen, was uns beschwert und 
niederdrückt. Wir bringen vor dich auch alle unsere Risse, Narben und Brüche – und bitten dich: 
bringe es zusammen, rücke es zurecht, verbinde und heile es. Wir möchte mit deiner Hilfe zu uns 
selbst und zu dir zurückfinden, damit wir Frieden haben, innerlich, fühlbar. Amen. 
 
Predigttext aus Römer 11,25-27:  
25 Meine Brüder und Schwestern ich muss euch jetzt mit Gottes geheimnisvollem Plan bekannt 
machen. Wenn ihr euch auf eure eigene Klugheit verlasst, könnt ihr leicht zu falschen Schlüssen 
kommen. Gott hat verfügt, dass ein Großteil des jüdischen Volkes sich gegen die Einladung zum 
Glauben verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis alle, die er aus den anderen Völkern erwählt hat, 
den Weg zum Heil gefunden haben. 26 Wenn das geschehen ist, dann wird das ganze Volk Israel 
gerettet werden, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt ist: »Vom Zionsberg wird der Retter 
kommen und alle Auflehnung gegen Gott von den Nachkommen Jakobs nehmen. 27 Dann werde 
ich ihnen ihre Verfehlungen vergeben, sagt Gott; und so erfüllt sich der Bund, den ich mit ihnen 
geschlossen habe.«. 
 
Lied EG 165,1+5 Gott ist gegenwärtig (auf Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=LWnya3ljKoI ) 
1) Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. 
Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. 
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
5) Luft, die alles füllet, drin wir immer schweben, aller Dinge Grund und Leben, 

https://www.youtube.com/watch?v=LWnya3ljKoI


Meer ohn Grund und Ende, Wunder aller Wunder: ich senk mich in dich hinunter. 
Ich in dir, du in mir, lass mich ganz verschwinden, 
dich nur sehn und finden. 
 
Predigtgedanken:  
„Brüche heilen ohne Gips“, das habe ich gerade in einem medizinischen Journal gelesen. Brüche 
können anscheinend „von alleine heilen“. Man muss es nur „geraderichten“ und schon besteht die 
Möglichkeit, dass es wieder zusammenwächst. Eigentlich ganz einfach, aber dabei gibt es immer 
auch die Gefahr, dass die beiden Knochenteile „schief“ zusammenwachsen. 
Ist es auch so in unserem Leben? Es gibt im Leben viele „Brüche“. Man könnte es auch 
„Risse“ nennen: im Herzen, in der Seele, im Kopf. Da sind kaputt gegangene Freundschaften, die 
wie ein „Riss“ durch unsere Seele gehen. Da sind Verluste im Herzen: der Tod eines geliebten 
Menschen, der einem so viel bedeutet hat. Auch manche Lebensträume können zerbrechen und 
den Kopf blockieren: der Traum von der Selbständigkeit scheitert, da durch die Corona-Pandemie 
die Einkommensgrundlage weggefallen ist. Man fühlt sich überfordert, weil Haushalt, Beruf und 
Kontakte unendlich Kraft kosten. Sicher können Sie eigene Beispiele aus Ihrer Erfahrung und aus 
Ihrem Leben ergänzen. Alles zehrt an reiß an uns, es übt Druck aus auf unsere Gefühle und 
schließlich bricht es ganz. Die Knochen in unserem Körper können eigentlich riesige Kräfte 
aushalten, bis sie zerbrechen. Ich habe einmal gelesen, dass ein Oberschenkelknochen die Last von 
etwa 1.500 kg tragen kann, ohne zu brechen. Aber es ist nicht allein der Knochen, der das aushält, 
sondern das Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen und Fasern. Aber dann zerbricht er ab und zu 
doch! 
Auch das Verhältnis von Israel und dem frühen Christentum war von Brüchen durchzogen, 
„Trennungsprozesse“ müsste man es eigentlich nennen (Bernd Wander). Es sind viele kleine 
Belastungen gewesen, Missverständnisse, unterschiedliche Lebenserfahrungen, Vorurteile beim 
Lesen der Schriften, die dazu geführt haben, dass man sich schließlich auch mit Worten beleidigt 
und am Ende die Kirche die Synagoge verfolgt hat. In der Theologie hat das sogar so weit geführt, 
dass man die Worte bei Johannes: „Das Heil kommt von den Juden“ (Johannes 4,22) so verstanden 
hat, als würde die Rettung von Israel „weggenommen“ werden, also „das Heil kommt von den 
jüdischen Geschwistern weg“. Und schon ist er da, der Bruch, der eigentlich vermieden werden 
sollte. Das ist wirklich schmerzhaft! 
Doch dann höre ich, gerade in dem Moment, an welchem ich denke, dass der Bruch niemals 
wieder heilen könnte, diese Worte der Hoffnung von Paulus: Gott wollte nicht den Bruch, sondern 
er wollte die Verbindung. Für kurze Zeit musste es soweit kommen, dass die Bindung zerknickt, 
aber nur solange „bis alle, die aus den anderen Völkern erwählt sind“ (V. 25) zum Glauben 
gefunden haben. Dann wird alles wieder zusammenkommen und eine große, starke Gemeinschaft 
werden. Paulus gebraucht kurz vorher das Bild vom Ölbaum (Israel), in welchen die wilden Zweige 
(Kirche) eingepflanzt werden.  
Das Zerbrochene kann wieder geheilt werden, doch es geht nicht ganz ohne Gips. Sonst geht es 
vielleicht „schief“. Jesus, der Retter „vom Zionsberg“ (V. 26) muss selbst Hand anlegen, um das, 
was zusammengehört, wieder zusammen zu bringen. Jesus ist Arzt für Seele, Herz und Kopf. Er 
bringt eine Schiene an der gebrochenen Stelle an, er richtet gerade – das heißt: er gibt uns die 
Kraft, dass wir aufeinander zugehen können, miteinander auf Augenhöhe ins Gespräch kommen 
und die gemeinsamen Wurzeln entdecken können. So „erfüllt sich der Bund“ (V.27), den Gott mit 
Israel und mit uns „in“ der Kirche geschlossen hat: in meinen Worten würde ich es die Fähigkeit 
nennen, in „versöhnten Beziehungen“ zu leben… 
Ach, ich wäre so froh, wenn diese von Gott „korrigierten“ Brüche in unserem Leben erkennbar 
werden würden. Für das Verhältnis der Religionen untereinander ist es wirklich kaum zu glauben. 
Aber was wäre, wenn es wenigstens im Kleinen möglich wäre?  Wenn wir den Mut hätten, auch 



einmal die Position der Gegenseite zu verstehen, wenn wir die Hand ausstrecken könnten zur 
Versöhnung, auch wenn man sich selbst im Recht fühlt, wenn wir das Verbindende sehen und 
nicht nur die Schwächen beim Mitmenschen…das fängt bei uns an! Das wäre dann ein „heilsamer 
Riss“ (Christian Möller), der wieder „verbunden“ wird nach dem „geheimnisvollen Plan“ (V.25) 
Gottes! 
 
Lied EG 433: Hevenu Schalom Alechem  
Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom 
alechem, Shalom alechem. 
Wir wollen Frieden für alle, wir wollen Frieden für alle, wir wollen Frieden für alle, wir wollen 
Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. 
 
Fürbittengebet: 
Gott Abrahams, Israels und Jakobs, wir wollen das Auseinandertriften verhindern und tragen oft 
noch mehr dazu bei, dass alles zerbricht. Wir bitten dich um den Geist der Einheit, der Liebe und 
der Versöhnung um uns und in der Welt.  
Wir wissen es und wollen es oft nicht wahrhaben: manche Menschen leben in zerbombten 
Häusern, fürchten sich vor den nächsten Sirenen, verkriechen sich vor den Kämpferinnen und 
Kämpfern. Wir bitten dich: Schenke eine Zukunft und sichere den Ländern Frieden, lass sie spüren, 
dass du sie nicht allein gelassen hast. 
Gott, Vater Jesu Christ, auch das kennen wir aus eigener Erfahrung: wenn das Leben zerbricht, 
dann tut das furchtbar weh. Alles verändert sich, die Kräfte lassen nach, die Hoffnung 
verschwindet. Darum bitten wir dich: Begleite die Menschen in der Krise, führe sie gut durch die 
Veränderungen und schenke ihnen die nötigen Kraftreserven. 
Wir leiden an der Trennung und können sie nicht ungeschehen machen: wir sind als Zweige in den 
Ölbaum Israel eingepflanzt und verstehen uns dennoch nicht als Teil vom Ganzen. Deshalb bitten 
wir dich: Heile du, was zerbrochen ist und bringe wieder das zusammen, was ursprünglich 
zusammen gehörte: die Menschen, die sich auf dich verlassen. Gemeinsam beten wir… Vaterunser 
 
Lied EG 628,1-3 Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe 
(https://www.youtube.com/watch?v=0XC_cgIXdYc ) 
1)Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Ich lobe meinen Gott, der mir 
die Fesseln löst, damit ich frei bin. 
Refrain: 
Ehre sei Gott auf der Erde in allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen bis das Lied 
zum Himmel steigt: Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen 
Frieden, Frieden auf Erden! 
2)Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Ich lobe meinen Gott, der 
mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Refrain 
3)Ich lobe meinen Gott, der meine Tränen trocknet, dass ich lache. Ich lobe meinen Gott, der 
meine Angst vertreibt, damit ich lebe. Refrain 
 
Segen  
Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe 
dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und behütete Woche und die Erfahrung, dass Gott das 
Zerbrochene verbindet und das Geknickte aufrichtet. Alles Gute! 
Gott behüte Sie! Bis zum nächsten Hausgottesdienst. 

https://www.youtube.com/watch?v=0XC_cgIXdYc

