
19.07.2020 (6. Sonntag nach Trinitatis) 
 

 

Ein Gottesdienst am Küchentisch. 

Für alle. Allein oder in Hausgemeinschaft. 
 

Vorbereitung 

Eine Kerze und Streichhölzer bereitstellen. 

 

Zu Beginn: Kerze anzünden 

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde geschaffen hat. 

 

Wir feiern Gottesdienst heute am 6. Sonntag nach Trinitatis. Der 

Wochenspruch aus Jesaja 43,1 lautet: „So spricht der Herr, der dich 

geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich 

nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 

gerufen; du bist mein!“  

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 578 

         Wo zwei oder drei 

 

Psalm 67: 

Gott sei uns gnädig und segne uns, er lasse uns sein Angesicht 

leuchten, dass man auf Erden erkenne seinen Weg, unter allen Heiden 

sein Heil. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen 

recht richtest. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle 

Völker. 

 

Gebet: 

Du treuer Gott, du hast uns in der Taufe zu deinem Eigentum erklärt. 

Lass uns froh und zuversichtlich unsern Weg gehen, weil uns nichts von 

deiner Liebe trennen kann, die du uns schenkst in Jesus Christus, 

deinem lieben Sohn, unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist 

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 



  

Lesung: 1. Mose 15,1-6: 

Nach diesen Geschichten begab sich`s, dass zu Abram das Wort des 

Herrn kam in einer Erscheinung: „Fürchte dich nicht, Abram! Ich bin 

dein Schild und dein sehr großer Lohn.“ Abram sprach aber: „Herr 

Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein 

Knecht Elieser von Damaskus wird mein Haus besitzen.“ Und Abram 

sprach: „Mir hast du keinen Nachkommen gegeben; und siehe, einer 

aus meinem Haus wird mein Erbe sein.“ Und siehe, der Herr sprach zu 

ihm: „Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe 

kommen wird, der soll dein Erbe sein.“ Und er ließ ihn hinausgehen und 

sprach: „Sieh gen Himmel und zähle die Sterne; kannst du sie zählen?“ 

Und sprach zu ihm: „So zahlreich sollen deine Nachkommen sein!“ 

Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.      
 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 503,1-3 

         Geh aus, mein Herz 
 

Geistlicher Impuls: 

In der heutige Schriftlesung geht es um Abraham. Er ist ein Mann 

voller Vertrauen zu Gott. Der sagt eines Tages zu Abraham und dessen 

Frau Sara: „Verlasst eure Heimat und zieht in das Land, das ich euch 

zeigen werde; ich will euch zu einem großen Volk machen und die 

segnen, die euch segnen.“ Beide gehorchen und erreichen das Ziel. Zu 

ihrem Glück fehlt ihnen nur noch ein Sohn. Denn nur mit ihm kann 

Gottes Versprechen Wirklichkeit werden. 

Unsere Schriftlesung erzählt von einem Traumgesicht Abrahams. Er 

hört im Traum Gott sprechen. Gott will Abrahams Schild sein und ihn 

beschützen. Gott will Abrahams sehr großer Lohn sein und ihm 

materiellen Reichtum zukommen lassen.  

Viele an Abrahams Stelle wären dankbar dafür. Doch Abraham ist von 

Gott enttäuscht. Einst hatte Gott ihm versprochen, ihn zu einem 

großen Volk zu machen. Abraham hatte Gott vertraut und seine Heimat 

verlassen. Aber noch immer ist Abraham ohne Kinder. Gott hat bisher 

nicht erfüllt, was er ihm verheißen hat.  

Kennen wir solche Situationen nicht auch? Wir erwarten Hilfe von Gott. 

Aber Gott lässt sich Zeit. Von Abraham können wir lernen, wie wir in 

solchen Situationen reagieren können. Glauben bedeutet nicht, zu 

allem Ja und Amen zu sagen, was Gott tut oder nicht tut. Glauben 

heißt auch nicht, mit Gott immer zufrieden zu sein. Zum Glauben 



  

gehört auch der Widerspruch. Wir können im Gebet Gott zur Rede 

stellen. Wir können ihm sagen, was uns fehlt. Wir können ihn daran 

erinnern, wenn er etwas vergessen zu haben scheint.  

Genau das tut Abraham. Und als Gott nicht antwortet, erinnert er Gott 

noch einmal daran, dass er keine Kinder hat. Wie soll da das 

Versprechen Gottes Wirklichkeit werden, dass er Abraham einst zu 

einem großen Volk machen wird?   

Da endlich reagiert Gott. Die Hartnäckigkeit Abrahams zahlt sich aus. 

Manchmal müssen wir Menschen anscheinend hartnäckig sein wie 

Abraham, um Gott zu einer Antwort zu bewegen. Denn Gott hält sich 

oft verborgen, wenn wir nach ihm rufen. Darum brauchen wir Geduld, 

damit Gott mit uns in Kontakt tritt. Deshalb benötigen wir manchmal 

viel Ausdauer beim Beten. 

Gott lässt sich von Abraham zu einer Antwort bewegen. Er bekräftigt 

sein Versprechen, dass Abraham einen Sohn bekommen wird, und gibt 

ihm ein Zeichen dafür. Es ist der nächtliche Sternenhimmel. Wer den 

sieht, kommt ins Staunen. Der Anblick der Sterne am Himmel weckt in 

vielen Menschen die Ahnung: Die Welt ist nicht von alleine da. Es gibt 

eine Macht über uns, die die Sterne und alles andere geschaffen hat. 

Diese Macht hat einen Namen: Gott. 

Die Sterne sind Spuren des Wirkens Gottes in dieser Welt. Sie sind 

Zeichen der Liebe Gottes. Sie stehen dafür, dass Gott es gut mit uns 

meint. Das erkennt auch Abraham, als Gott ihm die Sterne am Himmel 

zeigt. Abram glaubt dem Herrn.      

Viele verstehen unter Glauben heute einen Glaubensinhalt. Glaube 

bedeutet für sie das, was sie glauben. In unserer Schriftlesung ist 

hingegen mit den Wort Glauben auch das Verb glauben mitgemeint, die 

Tatsache, dass ich jemandem glaube und vertraue. Abraham glaubt 

und vertraut Abraham Gott. Aus diesem Vertrauen heraus glaubt er 

Gott, dass er einen Sohn wird. 

Martin Luther waren Bibelstellen wie unsere Schriftlesung sehr wichtig. 

Er hat dort erkannt: Wir Menschen werden vor Gott nicht gerecht durch 

die guten Taten, die wir vollbringen. Der Schlüssel zum Heil ist 

vielmehr, wie Abraham Gott zu glauben und zu vertrauen. Dabei war 

sich Martin Luther sicher: Der Glaube ist die Quelle der Liebe; dem 

Glauben folgen Taten, mit denen wir anderen Menschen Gutes tun und 

Gott die Ehre geben. Der Glaube ist wie ein Baum, der gute Früchte 

bringt. 

 



  

Lied: Evangelisches Gesangbuch 511,1-2 

         Weißt du, wieviel Sternlein stehen 

 

Gebet: 

Großer und naher Gott,       

wir bitten dich für deine Kirche in aller Welt: 

Lass sie deine gute Botschaft überzeugend weitertragen, 

damit immer mehr Menschen daraus leben. 

 

Wir bitten dich für alle Menschen in leitender Stellung: 

Für die Staatsmänner und Staatsfrauen der großen Mächte, 

dass sie ihre Macht zum Segen der Menschen gebrauchen. 

Für die Politiker, Wirtschaftsführer und Generale, 

dass sie mehr Gespür für die Not und Angst der Menschen haben 

und alles tun, um Gerechtigkeit und Frieden zu fördern. 
 

Wir bitten dich für alle, deren Herzen ausgebrannt sind. 

Erfülle sie mit neuem Geist, führe sie aus der Enge des Lebens heraus. 

Lass sie deine ausgestreckte Hand ergreifen, die sie festhalten will. 

Uns aber lass ihnen nahe sein. 

Amen. 
 

Vaterunser beten 
 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 171,1-3 

         Bewahre uns, Gott 

 

Segen sprechen 

Herr, segne uns und behüte uns. 

Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. 

Amen. 
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Lied: Evangelisches Gesangbuch 578: 

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

mitten unter ihnen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 

sind, da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 503: 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; schau an der schönen Gärten Zier und siehe, 

wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket 

haben. 

2. Die Bäume stehen voller Laub, das Erdreich decket seinen Staub mit 

einem grünen Kleide; Narzissus und die Tulipan, die ziehen sich viel 

schöner an als Salomonis Seide, als Salomonis Seide. 

3. Die Lerche schwingt sich in die Luft, das Täublein fliegt aus seiner 

Kluft und macht sich in die Wälder; die hochbegabte Nachtigall ergötzt 

und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Tal und Felder, Berg, Hügel, Tal 

und Felder. 

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 511: 

1. Weißt du, wieviel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? 

Weißt du, wieviel Wolken gehen weithin über alle Welt? Gott der Herr 

hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlet an der ganzen 

großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. 

2. Weiß du, wieviel Mücklein spielen in der heißen Sonnenglut, wieviel 

Fischlein auch sich kühlen in der hellen Wasserflut? Gott der Herr rief 

sie mit Namen, dass sie all ins Leben kamen, dass sie nun so fröhlich 

sind, dass sie nun so fröhlich sind.  

 

Lied: Evangelisches Gesangbuch 171,1-3: 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit dir auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Sei 

Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll 

Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 


