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Hausgottesdienst 

für auf dem Sofa, 

in der Küche oder  

wo es gerade passt. 
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6. Sonntag nach Trinitatis 

24. Juli 2022 

Prädikant Jörg Vieille 

 
Die Glocken rufen zum Gottesdienst  

 

Zum Anhören: Glocken der Kreuzkirche Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
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E= Einer, 

A = Alle 

 

Es kann eine Kerze angezündet werden. 

 

Stille.  

 

Vielleicht hören Sie die Glocken. Überall auf der Welt wird gebetet. 

Wenn zwei oder mehr zusammen sind, können Sie sich abwechseln beim Lesen. 

Sie können auch nur Teile des Gottesdienstes für sich auswählen. 

 

 

 

Beginn 

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A: Amen. 

 

 

Gebet: 

E: Gott, ich bin / wir sind da.  

Du bist da. Hier in meiner / unserer Wohnung.  

Ich bin / Wir sind verbunden. Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten auf der ganzen Welt.  

Du siehst uns und was uns bewegt. Lass uns zur Ruhe kommen. 

A: Amen 

 

 

Wochenspruch: 

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 

du bist mein!     (Jesaia 43,1) 
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Lied: Du hast mich, Herr, zu dir gerufen (EG 210) 

 

 
Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=WlNygUr25bE 

 

 

Psalm 139 (EG 754) 

 
Herr, du erforschest mich 

und kennest mich. 

 

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 

du verstehst meine Gedanken von ferne. 

 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich 

und siehst alle meine Wege. 

 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, 

das du, Herr, nicht alles wüsstest. 

 

Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 

ich kann sie nicht begreifen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WlNygUr25bE
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Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 

und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

 

Führe ich gen Himmel, so bist du da; 

bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

 

Nähme ich Flügel der Morgenröte  

und bliebe am äußersten Meer, 

 

so würde auch dort deine Hand mich führen 

und deine Rechte mich halten. 

 

Spräche ich: Finsternis möge mich decken 

und Nacht statt Licht um mich sein –, 

 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, 

und die Nacht leuchtete wie der Tag.  

Finsternis ist wie das Licht. 

 

Denn du hast meine Nieren bereitet 

und hast mich gebildet im Mutterleibe. 

 

Ich danke dir dafür, 

dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; 

das erkennt meine Seele. 

 

Es war dir mein Gebein nicht verborgen,  

da ich im Verborgenen gemacht wurde, 

da ich gebildet wurde unten in der Erde. 

 

Deine Augen sahen mich, 

da ich noch nicht bereitet war, 

 

und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, 

die noch werden sollten und von denen keiner da war. 

 

Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken! 

Wie ist ihre Summe so groß! 

 

Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand: 

Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. 

 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz; 

prüfe mich und erkenne, wie ich’s meine. 
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Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, 

und leite mich auf ewigem Wege. 

 

A: Halleluja 

 

 

Gebet: 

E: Du, Gott, hast uns wunderbar gemacht. 

Wunderbar – ein jedes Menschenskind. 

 

Das feiern wir. 

Dafür loben wir dich. 

Dafür danken wir dir, heute in diesem Gottesdienst. 

 

Sei jetzt hier mit der Kraft, die uns froh macht. 

Heute und allezeit. 

 

A: Amen 

 

 

Lesung: Evangelium nach Matthäus Kapitel 28, Verse 16-20 (Lutherbibel 2017) 

 
DER MISSIONSBEFEHL 

 
16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.  

 

17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 

 

18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel 

und auf Erden.  

 

19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes  

 

20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende. 

 

Amen 
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Predigt (Römer 6, 3-8 aus der Bibelübersetzung „Hoffnung für alle“) 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

der Apostel Paulus hat um das Jahr 56 nach Christus der Gemeinde in Rom einen 

Brief geschrieben, der im Neuen Testament unserer Bibel überliefert ist. Dort schreibt 

er unter anderem: 

 
3 Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist: Wir sind auf den Namen von Jesus 

Christus getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod.  

 

4 Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus 

durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben 

auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen 

Leben entspricht. 

 

5 Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner 

Auferstehung.  

 

6 Letztlich geht es doch darum: Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser 

von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet, und wir müssen nicht länger der 

Sünde dienen.  

 

7 Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. 

 

8 Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben – davon sind wir 

überzeugt. 

 

 

Offenbar war dem Apostel Paulus zu Ohren gekommen, dass den römischen 

Christen die Bedeutung der Taufe nicht ganz klar war. Es gab wohl ein 

Verständnisproblem.  

 

Und damit man das Problem richtig einordnen kann, muss man wissen, dass es im 

Jahr 56 nach Christus fast ausschließlich Erwachsene waren, die sich taufen ließen. 

Mit der Taufe begann für sie ein neuer Abschnitt, der ihr Leben entscheidend 

veränderte: eine neue Religion, ein neuer Glaube, und eine neue Gemeinschaft 

waren nun ihr Bezugspunkt und Lebensinhalt. 

 

Taufe bedeutet, einen Neustart - ein neues Leben zu beginnen. Taufe bedeutet, 

Gewohntes hinter sich zu lassen. Die Taufe verändert unser Leben von Grund auf.  

 

Das musste Paulus den römischen Christen noch einmal verdeutlichen. Er tat dies 

mit Gedanken, die uns heute sehr schwermütig und traurig erscheinen: Wir alle, die 

»in Jesus Christus hinein« getauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja 
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hineinge"taucht" worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm 

begraben. 

 

Schwere Kost, denn wer möchte heute an seinen eigenen Tod denken? Es ist es 

doch eine überaus fröhliche Angelegenheit, wenn wir Menschen taufen. Wir freuen 

uns doch darüber, dass ein Mensch lebt, unser Leben bereichert und durch die Taufe 

in unsere christliche Gemeinschaft aufgenommen wird. Er gehört jetzt zu Gott, der 

ihn als sein Kind angenommen hat.  

 

Doch in unsere Freude und Dankbarkeit drängen sich immer wieder die Worte von 

Paulus, dass wir mit unserer Taufe in den Tod von Jesus hineingetauft und mit ihm 

begraben worden sind. Wie soll man sich das bloß vorstellen? Was hat die Taufe mit 

einem Begräbnis zu tun? 

 

Ich meine, dass der Apostel mit diesem Gedanken ein ganz heißes Eisen angepackt 

hat. Denn die schrecklichste Vorstellung für uns Eltern ist doch die, dass eines 

unserer Kinder stirbt – also vor uns stirbt.  

 

Leider haben viele Eltern diese Erfahrung machen müssen: Damals im Krieg, als der 

Sohn nicht mehr heimkehrte; damals auf der Flucht, als die Tochter krank und 

entkräftet starb; damals, als die Kinder einfach starben, weil es keine Impfungen und 

kein Penizillin gab; heute auf der Straße, weil das Auto zu schnell fuhr und nicht 

mehr bremsen konnte; heute, wenn das Kind plötzlich tot im Bett liegt; oder heute, 

wenn das Kind unheilbar krank wird.  

 

Wir hören täglich Nachrichten von sterbenden Kindern und zurückbleibenden Eltern. 

Wir bitten Gott darum, dass uns dieses Schicksal erspart bleiben möge und dass er 

seine Hände schützend über unsere Kinder hält.  

 

Deshalb segnen wir bei der Taufe den Täufling mit den Worten „Der HERR segne 

und behüte Dich!“ 

 

Gott will unser Leben mit seinem Segen begleiten. Das tut er auch wenn wir eines 

Tages sterben müssen. Er begleitet uns auch durch den Tod hindurch. Darum 

erinnert Paulus daran, dass der Tod ein Teil unseres Lebens ist.  

 

Gerade wenn es uns gut geht und wir fröhlich sind, sollten wir uns vor Augen halten, 

dass das Leben ein Geschenk Gottes ist, mit dem wir behutsam umgehen sollen – 

umgehen müssen. 

 

In seinem Brief erinnert uns Paulus daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Sein 

Tod war für die Jünger das schrecklichste Erlebnis ihres Lebens. Da ging es den 

Jüngern nicht anders, als es uns heute auch beim Tot eines lieben Menschen 

geschieht. 
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Sie dachten damals: Nun ist alles aus und zu Ende. Es wird keinen Frieden geben 

und die Menschen werden sich weiterhin gegenseitig über den Tisch ziehen. Doch 

dann erlebten sie die wunderbare Wende, dass eben nicht alles zu Ende war und 

dass Jesu Tod nicht das Ende, sondern der Anfang aller Hoffnung war.  

 

Paulus drückt das in etwa so aus:  

Wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, 

so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch "leben" sollen. 

Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner 

Auferstehung verbunden sein. Paulus stellt sich also vor, dass wir bei der Taufe das 

Schlimmste überstanden haben, was ein Mensch jemals erleben kann: Die Angst vor 

dem Tod. 

 

Für Paulus hat das Taufwasser dabei eine doppelte Bedeutung:  

Das Wasser ist Lebensquell und todbringende Flut zugleich. Das Taufwasser 

symbolisiert Leben und Tod: Wir übergießen den Täufling mit lebendigem Wasser 

und bedenken zugleich, dass es auch eine tödliche Flut sein könnte, in die wir 

eingetaucht – hineingetauft – worden sind, und die wir heil überstanden haben.  

 

Denn Gott will ja nicht, dass wir untergehen. Er will nicht, dass wir vor Angst 

umkommen, sondern dass wir als lebendige Christen leben. Wie Christus durch die 

Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues 

Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch "leben" sollen. Das ist das Schöne 

und Befreiende an der Taufe: Mit ihr wird uns neues Leben – das Leben überhaupt - 

geschenkt. 

 

Paulus macht uns Mut, unser Leben lebensfroh zu gestalten. Wir können alles hinter 

uns lassen, was uns von Gott trennt. Die Taufe macht uns zu fröhlichen und 

furchtlosen Menschen, die unerschrocken durch das Leben gehen können. 

 

Wer im Namen von Jesus leben will, soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat.  

• Seid sanftmütig!  

• Liebt eure Feinde, auch wenn es euch schwerfällt!  

• Setzt Zeichen der Versöhnung, wenn sich Menschen streiten!  

• Jagt der Gerechtigkeit und dem Frieden nach!  

• Bringt euren Kindern bei, Frieden zu spielen. 

• Warnt sie vor den schrecklichen Folgen, die Krieg und Gewalt mit sich 
bringen!  

• Seid barmherzig!  

• Versucht einander zu verstehen und einander gerecht zu werden! 

Wer versucht, sein Leben nach diesen christlichen Grundsätzen zu gestalten, hat 

sicher auch schon Situationen erlebt, in denen wir uns nicht sehr christlich verhalten 

haben. Dann sind wir an unseren Mitmenschen oder an uns selber gescheitert.  
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Paulus bezeichnet das als „Sünde“. Sünde heißt: Ich habe mich von Gott und meinen 

Mitmenschen so sehr entfernt, dass es mir und meinem Mitmenschen schadet. Das 

ist gefährlich, weil es verletzend ist und tiefe Wunden hinterlassen kann.  

 

Doch Gott sei Dank hat Jesus diese unheilvolle und Leben zerstörende Macht der 

Sünde überwunden. Paulus beschreibt das in einem anschaulichen, aber auch sehr 

drastischem Bild, das es zu begreifen gilt:  

 

Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser 

von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot, und wir müssen nicht länger Sklaven 

der Sünde sein. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr sündigen; er ist von der 

Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir 

auch zusammen mit ihm leben; das ist es, was unseren Glauben ausmacht. 

 

Als getaufte Christen sind wir von allen unheilvollen Mächten befreit, die unser Leben 

bedrohen und zerstören könnten. Der dreieinige Gott hat die Macht den bösen 

Mächten zu wehren, die uns in dieser Welt bedrohen, uns verführen wollen.  

 

Der dreieinige Gott allein hat die heilsame Kraft, uns Menschen zu beschützen, 

beispielsweise vor Gedanken und Taten des Hasses und der Gewalt, vor der Gier 

nach Besitz sowie vor der Verachtung und Ausbeutung anderer Menschen.  

 

Als befreite Menschen haben wir die Chance, Gott um Vergebung zu bitten, wenn 

unser Leben aus dem Ruder läuft. Gott will uns vergeben und uns mit sich 

versöhnen. Das ist die Chance zu einem neuen Anfang, damit wir einander vergeben 

können: Heraus aus einer vergifteten Atmosphäre, um wieder aufatmen zu können; 

heraus aus der Sprachlosigkeit, um wieder miteinander zu reden; heraus aus dem 

blinden Zorn, um wieder einander in die Augen sehen und die Hände reichen zu 

können. 

 

Wir können darauf vertrauen, dass Gott uns begleiten wird, wenn wir unser Leben so 

gestalten, dass sich in unseren Gesichtern die Liebe Gottes widerspiegelt.  

 

Und wir wissen, dass Gott dazu seinen Segen geben wird. 

 

Amen. 
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Lied: Wohl denen, die da wandeln (EG 295) 
 

 
Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=U7F5hakUwHk 

 

 

Fürbitten: 

Die Abschnitte können nacheinander von verschieden Personen gelesen werden. 

Gott im Himmel und auf Erden, 

du traust uns viel zu. 

Und wir wollen viel tun. 

Doch unsere Kraft ist begrenzt. 

Unser Wille ist zu schwach. 

https://www.youtube.com/watch?v=U7F5hakUwHk
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Unser Tun reicht nicht aus. 

Wir brauchen deine Kraft. 

Wir brauchen dich. 

 

Lasst uns beten für alle,  

die schwer krank sind 

und sich über jeden Augenblick Leben freuen. 

 

Lasst uns beten für alle,  

die Verantwortung tragen 

und entscheiden müssen: 

Soll ich handeln oder besser warten? 

 

Lasst uns beten für alle,  

die sich aufreiben im Beruf 

oder in der Sorge für andere. 

 

Lasst uns beten für alle,  

die immer die Ersten sein wollen, 

und für alle, die fürchten, immer die Letzten zu sein. 

 

Lasst uns beten für alle, die sich streiten. 

Lasst uns beten für alle,  

die sich nach Ruhe sehnen. 

Lasst uns beten für alle,  

die sich nach Frieden sehnen. 

 

<Stilles Gebet> 

Wir rufen: „Herr, bitte bleib uns nahe!“ 

Und ich bete / wir beten mit den Worten weiter, die Dein Sohn uns geschenkt hat: 

 

Vater unser im Himmel. 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
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Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen. 

 

 

 

Lied: Segne und behüte (EG 562, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY
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Segen 

 

(die Hände können wie eine Schale geöffnet werden)  
 

Gott segne und behüte mich/uns. 

Lass Dein Angesicht leuchten über mir / uns  

und sei mir/ uns gnädig; 

Erhebe Dein Angesicht auf dich/uns  

und gib mir / uns Deinen Frieden.  

Amen. 

 

Orgelnachspiel:   

J.S. Bach – „Jesus bleibet meine Freude“  

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss 

 

 

Die Kerze wird gelöscht 

https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

