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Gottesdienst zu Hause am 2. August 2020 
(= 8. Sonntag nach Trinitatis) 

– allein oder in der Familie 
von Laienpredigerin Martina Schäufele 

(Gebete von Knut Neumann) 

 

Wer mag kann sich eine „Andachtsecke“ herrichten, z.B. eine Kerze anzünden, ein Kreuz, eine Karte oder ein 
anderen Gegenstand hinstellen … 
 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in der Gegenwart Gottes, des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wochenspruch: Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und 
Gerechtigkeit und Wahrheit. Epheser 5,8b.9 

 
  
Lied: Liebe, komm herab zur Erde Gesangbuch Nr. 323,1-4 
 
Gebet 
Unser Schöpfer und Vater, 
wir danken dir für alle Zeichen deiner überfließenden Güte: 
für Sonne und Licht in unserem Leben. 
für Freunde und Glaubensgeschwister, die uns begleiten, 
für Brot und Wein, Arbeit und freie Zeit, 
für … 
 

Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus,  
der uns die Augen und Herzen für deine Güte und dein uns Gutsein geöffnet hat.  
 

Wir danken dir für deinen Geist, 
der in uns Lebenslust und Lebenskraft erneuert.  
 

Wir loben und preisen Dich 
du überfließender dreieiniger Gott.  
 

Amen.  
 
 
 
 
 
Lesung: Römer 7,12-25a Basisbibel 

(1) Es bleibt dabei: Das Gesetz an sich ist heilig, und das einzelne Gebot ist heilig, gerecht 
und gut. Hat mir dann etwa das Gute den Tod gebracht? Auf keinen Fall! Sondern die Sünde 
war es. Denn sie sollte als Sünde erkennbar werden, indem sie mir durch das Gute den Tod 
brachte. Durch das Gebot sollte die Sünde über alles Maß hinaus zunehmen. Wir wissen ja: 
Das Gesetz ist vom Geist Gottes bestimmt.  
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilig-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/heilig-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-als-gerecht-gelten/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/geist-gottes-heiliger-geist-1/
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(2) Ich dagegen bin als Mensch ganz von meiner irdischen Gesinnung bestimmt. Ich bin mit 
Haut und Haaren an die Sünde verkauft. Ja, wie ich handle, ist mir unbegreiflich. Denn ich 
tue nicht das, was ich eigentlich will. Sondern ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich 
aber das tue, was ich eigentlich nicht will, dann beweist das: Ich stimme dem Gesetz innerlich 
zu und erkenne an, dass es recht hat. Aber dann bin nicht mehr ich es, der so handelt. Es ist 
vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß: In mir – das heißt: in meinem irdischen Leib 
– wohnt nichts Gutes. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht 
die Fähigkeit dazu.  
 
(3) Ich tue nicht das, was ich eigentlich will – das Gute. Sondern das Böse, das ich nicht will – 
das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich der 
Handelnde. Es ist vielmehr die Sünde, die in mir wohnt. Ich entdecke also bei mir folgende 
Gesetzmäßigkeit: Obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Meiner 
innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Aber in meinen 
Gliedern nehme ich ein anderes Gesetz wahr. Es liegt im Streit mit dem Gesetz, dem ich mit 
meinem Verstand zustimme. Und dieses Gesetz macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das 
Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern steckt. Ich unglücklicher Mensch! Mein ganzes 
Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor bewahren?  
 
(4) Dank sei Gott! Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn! 
 
 
Stille 
 

 

Ansprache: Gutes tun 

(1) Gutes tun – glücklich sein 

„Gutes tun macht glücklich“, heißt es. Menschen tun Gutes. Manche haben es als Beruf – 

Krankenschwestern, Altenpfleger, Lehrer, Ärztinnen, Seelsorger. Manche engagieren sich 

ehrenamtlich – als Elternvertreter in der Schule ihrer Kinder, als Schiedsrichterin im 

Sportverein, in Selbsthilfegruppen, Umweltschutz-Organisationen, Chören, politischen 

Gremien und Kirchengemeinden. Sind sie deshalb glücklicher als andere Menschen? 

Der sogenannte Freiwilligensurveyi der Bundesregierung – eine repräsentative Befragung der 

Deutschen zum Thema Ehrenamt – geht davon aus, dass Gutes tun und Glück miteinander zu 

tun hat. Die Experten weisen allerdings darauf hin, dass der Zusammenhang nicht immer 

eindeutig ist. „Wer Gutes tut, ist glücklich“? Oder ist es doch eher umgekehrt: „Wer glücklich 

ist, tut Gutes“?  

 

Als Christen sind wir überzeugt: Die Verbindung zwischen Gutes tun und glücklich sein ist 

kein Zufall. Was Menschen für gut halten und als (Lebens-)Glück empfinden, ist nicht nur 

kulturell bedingt. Gott hat Menschen als Gemeinschaftswesen gemacht und ihnen ein Gespür 

für das Gute gegeben. Dass Menschen Gutes tun – einander, sich selbst, der Schöpfung – ist  

Gottes Idee. Gutes tun macht eigentlich glücklich. Aber… 

 

 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gesetz-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/jesus-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/herr-jesus-christus/
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(2) Durch Gutes tun glücklich werden? 

Aber… Menschen wollen Gutes tun und tun es trotzdem nicht immer, beobachtet Paulus. 

Vielleicht weil sie krank sind oder weil sie nur (!) in diesem Augenblick gerade keine Lust 

haben. Der Wille zum Guten ist bei mir zwar durchaus vorhanden, aber nicht die Fähigkeit 

dazu. V. 18 Wer aus dem Kreislauf „glücklich sein – Gutes tun – glücklich sein – Gutes tun“ 

einmal herausgefallen ist, kommt nur schwer oder gar nicht wieder hinein. Denn: „Nicht jede 

freiwillige Tätigkeit trägt bei den Engagierten zu einer besseren Lebensqualität bei. 

Wesentliche Faktoren sind zum Beispiel die Freude an der Tätigkeit und das Gefühl, etwas 

Sinnvolles zu tun“, sagen die Forscher. ii Es gibt in vielen Städten Ehrenamtsbörsen, 

Freiwilligen-Agenturen und Seniorenbüros, die einen hohen Aufwand betreiben, um Menschen 

wieder zu integrieren. Sie erfragen detailliert die Wünsche und individuellen Vorstellungen 

und suchen nach passenden Angeboten. Was aber, wenn sich nichts Passendes finden lässt? 

Wenn sich immer wieder ein Gefühl von Unzufriedenheit einstellt: Die Anderen geben mir zu 

wenig Anerkennung, der zeitliche Rahmen ist mir nicht angenehm, ich will mich nicht für 

Wochen im Voraus festlegen…  

Vermutlich hat Paulus gerade in solchen Fragen oft mit sich selbst gerungen. Es ist typisch für 

ihn, dass er genau an dieser Stelle weiterbohrt:  

 

(3) Ich unglücklicher Mensch!  

Ich tue nicht das, was ich eigentlich will – nämlich das Gute. Sondern das Böse, das ich 

nicht will – das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, dann bin nicht mehr ich 

der Handelnde. V.19+20  Ich bin mir selbst fremd geworden. Ich fühle mich nicht recht wohl in 

meiner Haut. Ich finde keine Aufgabe, die mich wirklich glücklich macht. Ja, Gutes tun macht 

glücklich – aber das klappt eben nicht. Ich habe Hunger nach Lebensglück. Aber die dauernde 

Suche nach dem Guten bringt mich noch um.  

Ich unglücklicher Mensch! Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wer wird mich davor 

bewahren? V. 24 

 

(4) Dank sei Gott! 

Dank sei Gott! Er hat es getan durch Jesus Christus, unseren Herrn! V. 25a  

Jesus hat das Gute getan, damit Menschen Gutes tun können, ohne dabei zu verkrampfen.  

Dazu ein Vergleich: „Geh nie hungrig einkaufen“, ist ein guter Tipp für Geldbeutel und 

Gesundheit. Wenn mein Magen beim Gang durch den Supermarkt knurrt, landen im 

Einkaufswagen automatisch  eher Chips und Gummibärchen als Äpfel und Joghurt. Satt 

kaufe ich anders ein und bin an der Kassenschlange gelassener.  

Jesus stillt den Hunger nach Lebensglück für die Menschen, die es möchten. Immer wieder. 

Nicht weil du Gutes tust. Nicht weil ich Gutes tue. Einfach weil ER Gutes tut. 

 

--------- 

 
 

Lied: Herr, wohin sonst sollten wir gehen Feiert Jesus 3 Nr. 78 
https://www.youtube.com/watch?v=acTug3Mp4LQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=acTug3Mp4LQ
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Fürbittgebet 
Gott des Lebens, 
von dir kommt alles, was gut ist.  
 

Wir bitten dich für alle, die das Lebensnotwendige nicht haben, 
und für die, die nie genug bekommen können.  
Wir bitten dich für alle, die mit Arbeit und Aufgaben überlastet sind  
und für die, die nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit.  
Wir bitten dich für alle, die ausgenutzt und missbraucht werden,  
und für die, die nur noch sich sehen.  
… 
 

Erbarm dich über uns alle.  
Erfüll uns mit deiner Güte, 
dass auch die Menschen um uns  
deine Güte erfahren und dich preisen. 
Amen. 
 
Vater unser im Himmel … 
 
Segen 
So spricht der dreieinige Gott uns zu: 
 
Ihr seid gesegnet. 
Ich gebe euch Kraft. 
Ich erwecke euch zur Liebe. 
Geht nun und tut, 
was die Liebe euch heißt. 
Ich werde bei euch sein 
diesen ganzen Tag. 
Amen 
 
-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
i Julia Simonson, Claudia Vogel & Clemens Tesch-Römer (Hrsg.). Freiwilliges Engagement in Deutschland – Der Deutsche 

Freiwilligensurvey 2014. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin 2016. (PDF) 

 
ii
 FWS, S. 473 

 

https://www.bmfsfj.de/blob/93916/af9d3caa4c878c55adb40790013a262d/freiwilligensurvey-2014-langfassung-data.pdf

