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Andacht für den Hausgebrauch 

1. Sonntag nach Trinitatis 

6. Juni 2021 

Wir laden Sie ein, zu Hause einen kleinen Gottesdienst zu feiern. Suchen Sie sich einen 

ruhigen Ort, zünden Sie eine Kerze an, und wenn Sie mögen: Lesen und singen Sie laut! 

Beginn 

Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Unsere Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

Lied: EG  452 Er weckt mich alle Morgen 

1. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, 

dass ich mit seinem Worte begrüß das neue Licht. Schon an der Dämmrung Pforte ist er mir nah und spricht. 

2. Er spricht wie an dem Tage, da er die Welt erschuf. Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als sein Ruf. 

Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, erfahre ich aufs Neue so, wie ein Jünger hört. 

5. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht, verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht; 

will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. 

Psalm 37 

Hoffe auf den Herrn 

Befiehl dem Herrn deine Wege 

und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen 

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht 

und dein Recht wie den Mittag. 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 

Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. 

Bleibe fromm und halte dich recht; 

denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. 

Der Herr hilft den Gerechten, 

er ist ihre Stärke in der Not. 

Gebet 

Starker Gott, ohne dich vermögen wir nichts, darum hoffen wir auf deine Hilfe: Gib uns deinen Geist, dass wir 

wollen, was dich erfreut, und tun, was du von uns erwartest. Durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der 

mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Lesung aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4 
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Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 17 Darin ist die Liebe bei uns vollendet, 

auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts; denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. 

18 Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit 

Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. 

Lied: EG 365 Von Gott will ich nicht lassen 

1. Von Gott will ich nicht lassen, denn er lässt nicht von mir, führt mich durch alle Straßen, da ich sonst irrte sehr. 

Er reicht mir seine Hand; den Abend und den Morgen tut er mich wohl versorgen, wo ich auch sei im Land. 

2. Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so find’t sich Gott gar balde, sein Macht und Gnad 

bewährt. Er hilft aus aller Not, errett’ von Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden und wenn’s auch wär der 

Tod. 

3. Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht gereuen, er wendet alles Leid. 

Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben; er schaff’s, wie’s ihm gefällt! 

Evangelium Lukas 16 Verse 19-31 

    19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und 

in Freuden. 20 Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren 21 und begehrte 

sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel, doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 

22 Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche 

aber starb auch und wurde begraben. 23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah 

Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner 

und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich leide Pein 

in dieser Flamme. 25 Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, 

Lazarus dagegen hat Böses empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. 26 Und in all dem besteht 

zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüberwill, dorthin kommen kann und 

auch niemand von dort zu uns herüber. 27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines 

Vaters Haus; 28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der 

Qual. 29 Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie hören. 30 Er aber sprach: Nein, 

Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 31 Er sprach zu ihm: 

Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den 

Toten auferstünde. 

Lied: EG 161 Liebster Jesus wir sind hier 

1. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; lenke Sinnen und Begier 

auf die süßen Himmelslehren, dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden. 

2. Unser Wissen und Verstand ist mit Finsternis verhüllet, wo nicht deines Geistes Hand 

uns mit hellem Licht erfüllet; Gutes denken, tun und dichten musst du selbst in uns verrichten. 

3. O du Glanz der Herrlichkeit, Licht vom Licht, aus Gott geboren: mach uns allesamt bereit, öffne Herzen, Mund und 

Ohren; unser Bitten, Flehn und Singen lass, Herr Jesu, wohl gelingen. 
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Predigt 

Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

Haben Sie sich ihren Beruf aussuchen können? Viele ältere Menschen, erzählen mir sie durften ihren Beruf nicht 

selbst auswählen. Die Gründe sind durchaus verschieden. Es gab andere Zeiten, andere System, ein anderes 

Berufswahlverständnis. Es ist ja auch nicht ganz einfach als erwachsen werdender Mensch sich vorzustellen, wie 

sieht es denn in der Berufswelt aus? Paßt dieser oder jener Beruf wirklich zu mir oder steckt eher eine 

Traumvorstellung dahinter, die mit der Realität nichts zu tun hat? Beruf kommt von Berufung. Aber wer versteht sich 

als Berufener von uns? Den Pfarrern wird das noch ab und zu nachgesagt, aber ob es so ist, bleibt auch kritisch zu 

hinterfragen. Viele Enttäuschungen gehen damit einher, wenn etwas nicht in die eigene Berufsvorstellung paßt. 

Manch einer schafft es noch den Beruf im Laufe des Lebens zu wechseln. Schön wenn Beruf und Berufung 

zusammenpassen. Es gibt aber natürlich ganz viele unbeliebte Berufe. Da ist man froh, wenn jemand anderer den 

Job übernimmt. Viele junge Menschen wissen ganz genau: Den Beruf werde ich niemals ausüben. Die Liste der 

ungeliebten Berufe ist recht lang. Ein Beruf würde aber heute gar nicht mehr auf dieser Liste auftauchen. Man 

könnte sagen, daß ist ein ausgestorbener Beruf. Der Beruf des Propheten. 

Im Evangelium war schon davon zu lesen, daß das ein Beruf ohne große Erfolgsaussichten ist. Da muß man den 

Menschen eine für sie gedachte Botschaft bringen und keiner hört hin. Und nicht nur das, man wird sogar dafür 

ausgelacht, manchmal geschlagen, auf jeden Fall von der Gesellschaft geächtet. Dabei ist die Botschaft doch klar und 

deutlich: wenn Du den Willen Gottes nicht tust, dann gibt es ein Unglück. Dieses Unglück wirst nicht nur du erfahren, 

sondern auch dein Umfeld. Für die heutige Predigt wurde die Erzählung von Jona vorgeschlagen. Ach ja, Jona wollte 

doch gar kein Prophet werden. Er wußte nur zu deutlich, daß es sehr unbequem ist von Gott dazu berufen zu 

werden. Er versucht sich dem zu entziehen. Er will nicht in diesen Beruf gehen. Er will nicht berufen werden. Er 

versucht zu fliehen und doch entkommt er seiner Berufung nicht. Für uns heute denke ich, eine unverschämte 

Vorstellung. Jemand anderes bestimmt über meinen eigenen Lebensplan. „Unerhört, ungeheuerlich, empörend – 

der Willkür gnadenlos ausgesetzt“. So könnte man das als Schlagzeile irgendwo lesen. Kein Wunder, daß der Beruf 

des Propheten als ausgestorben gilt. Wer möchte schon einer Willkür ausgesetzt sein, die den menschlichen Willen 

überhaupt nicht in den Blick nimmt. Gewohnt sind wir es heute, das Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten. 

Selbstverwirklichung das große Schlagwort. Dazu gibt es eine Menge Lebensberatungsangebote. Sie alle wollen 

weismachen, daß man alles beeinflussen kann und der eigene Wille das Maß aller Dinge ist. Vor allem auch im Beruf. 

Das Gott immer noch etwas anderes mit einem vorhat, kommt nicht in den Blick. Auch ihm möchte man nicht 

gnadenlos ausgeliefert sein. Wer würde nicht wie Jona handeln? Aber eines macht uns die Erzählung deutlich. Wir 

können Gott nicht entfliehen. Auch wenn es uns nicht paßt, hat er unserer Selbstverwirklichungsvorstellung Grenzen 

gesetzt. Grenzen die schmerzhaft sind, die wir nicht beeinflussen können, die uns nicht passen. Auch wenn man sich 

abwendet von Gott, er holt uns ein. Denn er ist der Herr über Leben und Tod. Wir können ihm nicht entrinnen. Und 

dann ist es an der Zeit mit Jesu Worten zu beten: nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wer so weit 

kommt, der wird hoffentlich dann einen Seelenfrieden finden, der das Leben annimmt in seiner ganzen Fülle. Wer so 

weit kommt, kann dann sagen am Ende: und siehe es war gut. Und so bleibe der Segen des Herrn bei uns. Amen 
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Lied: EG  170 Komm Herr segne uns 

1. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets 

sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

2. Keiner kann allein Segen sich bewahren. Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen. Segen kann gedeihn, wo 

wir alles teilen, schlimmen Schaden heilen, lieben und verzeihn. 

3. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets 

sind wir die Deinen. Lachen oder Weinen wird gesegnet sein. 

 

Fürbitten  

Herr wir bitten dich für alle Kranken Menschen, hilf ihnen ihre Krankheit zu ertragen und besonders bitten wir dich 

für die Angehörigen und Freunde, die es aushalten müssen, dass ein geliebter Mensch krank ist. Hilf ihnen diese Last  

zu tragen und daran nicht zu verzweifeln. 

Herr im Himmel, manchmal schein die Welt verrückt geworden zu sein. So wie in Israel, wo nun wie aus dem Nichts 

Gewalt und Zerstörung die Oberhand gewonnen haben. Herr wir bitten Dich,  lass die Menschen wieder zur Vernunft 

kommen, damit sie miteinander wieder anfangen zu reden und die Konflikte friedlich gelöst werden können. 

 Herr wir bitten dich für alle Eltern und besonders für jene, die meinen Ihre Kinder nicht mehr aushalten zu können 

und sie deswegen vernachlässigen oder schlagen. Wir bitten dich, gibt ihnen Geduld, Liebe und  Barmherzigkeit, 

damit in unserem Land kein Kind mehr leiden und sterben muss. 

 Herr bleibe bei uns und hilf, wenn wir verzagen und keine Freude mehr am Leben haben oder Angst uns die 

Lebenslust nimmt. Hilf uns über diese Zeiten hinweg und sende uns andere Menschen, die uns dann helfen 

schweren Zeiten zu überwinden. 

Herr wir bitten dich, sei und bleibe bei uns  mit deinem Segen  im jetzt und in der Ewigkeit. Das bitten wir durch das 

Gebet deines Sohnes Jesus Christus: 

Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 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. 

Segen 

Gott segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. 

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst, 

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude, die er dir schenkt. 

Amen. 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Pfarrerin Katherina Plume 


