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Gottesdienst zu Hause am 23. August 2020  
(11. Sonntag nach Trinitatis)  
von Pastor Knut Neumann 

 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Wochenspruch 
Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. (1. Petrus 5,5b) 
 
Gebet 
Vater, wir möchten so gern stark sein und mit allem allein zurechtkommen. Wir möchten gern 
allen Problemen und Widrigkeiten des Lebens gewachsen sein. Aber gerade in unserem 
Schwachsein, in unseren Kämpfen, in unseren Ängsten, in Niedergeschlagenheit, Wut und 
Ärger merken wir, wie sehr wir dich brauchen und erleben dein immer neues Eingreifen und 
deine Hilfe.  Es ist gut, dich zu brauchen. Es ist gut, deine Nähe zu spüren. Wir werden 
dadurch nicht klein und unselbständig, sondern unser Herz weitet sich. Wir können mit 
anderen mitfühlen und werden empfänglicher für alles Gute, was in dieser Welt geschieht. 
Wenn du uns erniedrigst, dann machst du uns groß. Dafür danken wir dir und preisen deinen 
Namen. Amen.  
 
Lied: Gesangbuch 100,1-7 Von guten Mächten wunderbar geborgen 
(Text lesen, die bekannte Melodie zu diesem Gedicht Dietrich Bonhoeffers, das er wenige Monate vor seinem 
Tod im Konzentrationslager gedichtet hat, findet sich unter Lied 99). 

 
Psalm 62 (nach Einheitsübersetzung 2016) 

Bei mehreren Personen können die Verse in zwei Gruppen gebetet werden. Bei * kann einen Atemzug Pause gemacht 
werden.  

Bei Gott allein wird ruhig meine Seele, * 
von ihm kommt mir Rettung. 

Er allein ist mein Fels und meine Rettung, * 
meine Burg, ich werde niemals wanken. 

Wie lange stürmt ihr heran gegen einen Einzelnen, / 
ihr alle, um ihn zu morden, * 

wie gegen eine Wand, die sich neigt, eine Mauer, die einstürzt? 
Ja, sie planen, ihn von seiner Höhe zu stürzen; * 

Lügen ist ihre Lust. 
Mit dem Mund segnen sie, * 

in ihrem Inneren aber verfluchen sie.  
 
Bei Gott allein werde ruhig meine Seele, * 

denn von ihm kommt meine Hoffnung. 
Er allein ist mein Fels und meine Rettung, * 

meine Burg, ich werde nicht wanken. 
Bei Gott ist meine Rettung und meine Ehre, * 

mein starker Fels, in Gott ist meine Zuflucht. 
Vertraut ihm, Volk, zu jeder Zeit! / 
Schüttet euer Herz vor ihm aus! * 

Denn Gott ist unsere Zuflucht.  
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Nur Windhauch sind die Menschen, * 

nur Trug die Menschenkinder. 
Sie schnellen empor auf der Waage, * 

leichter als Windhauch sind sie alle. 
Vertraut nicht auf Unterdrückung, * 

verlasst euch nicht auf Raub! 
Wenn der Reichtum wächst, * 

verliert nicht euer Herz an ihn! 
Eines hat Gott gesprochen, * 

zweierlei hab ich gehört: 
Ja, die Macht ist bei Gott * 

und bei dir, mein Herr, ist die Güte. 
Denn du wirst vergelten * 

einem jeden nach seinem Tun. 
 

 
Lesung: 2. Korinther 1,3-11 
 
Stille 
 
Ansprache 
Auf seinen Missionsreisen ist Paulus mehrmals in lebensgefährliche Situationen geraten:  
Er erlebte Seestürme, die das Schiff, auf dem er reiste, zum Kentern brachten. Er wurde von 
einer aufgebrachten Menschenmenge fast gelyncht und von staatlichen Behörden verhaftet, 
gefoltert und ins Gefängnis gesteckt.  
In dem eben gehörten Text erfahren wir nichts Genaues darüber, was Paulus durchmachen 
musste. Nur dass es so schlimm war, dass er dachte: „Das war´s jetzt. Ich muss sterben.“  
 
Zwei Grunderfahrungen machte er dabei. Ich beginne mit der zweiten.  
Die zweite Erfahrung, die Paulus in der bedrängenden Situation, in seiner Not machte, ist:  
Gott rettet.  
Gott greift ganz unerwartet ein. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Ja meine Fantasie 
reicht nicht mehr, um mir überhaupt noch vorzustellen, wie ich aus dieser Situation jemals 
wieder herauskommen könnte. Und plötzlich verändert sich etwas.  
 
V8+9:  Wir wollen euch nämlich eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern: 
In der Provinz Asien sind wir wirklich in große Not geraten. Was wir da ertragen mussten, 
überstieg unsere Kräfte. Ja, wir bezweifelten schon, überhaupt mit dem Leben davonzukommen. 
Wir hatten uns schon damit abgefunden, sterben zu müssen. 
Dabei sollten wir lernen, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten 
auferweckt. (nach Basisbibel) 

 
Das ist eine wichtige Erfahrung: Wenn ich am Ende bin, ist Gott noch lange nicht am Ende.  
Wir verzweifeln dann nicht mehr so schnell.  
Gott hat viele Möglichkeiten einzugreifen: Gott kann mir nicht nur neue Kraft und neuen 
Lebensmut schenken, wo meine verbraucht sind; ER kann bisher verschlossene Türen öffnen. 
Ja noch mehr: Er kann ganz neue Türen aus dem Nichts erschaffen.  
 
Wenn wir so etwas öfters erleben, vertrauen wir nicht mehr nur unserer Kraft. Wir vertrauen 
auf Gottes Kraft, auf Gottes Kreativität, auf seine Möglichkeiten, die so viel mehr sind als 
unsere begrenzte Kraft und unsere überschaubaren Möglichkeiten.  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/bruder-schwester/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/asia-provinz-asien/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/auferstehung-1/
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Es wächst der Glaube, das Vertrauen in Gott. Und die Hoffnung. Die Gewissheit, dass Gott 
eingreifen wird. Dass die gegenwärtige ausweglose Situation nicht ewig dauern wird. Gott 
wird früher oder später eingreifen und mich aus dieser Notlage herausführen.  
------------------- 
 
Die zweite Erfahrung, die Paulus in seiner Not macht, ist Gott rettet. Die erste 
Grunderfahrung aber ist:  
Gott tröstet. 
Der Trost besteht nicht nur in der Hoffnung, dass Gott mich retten wird. Der Trost besteht 
vor allem darin, dass Jesus Christus bereits hier und jetzt, also noch mitten in meiner Not, bei 
mir ist. In meiner Verzweiflung, in meinem Nicht-mehr-weiter-wissen, in meinem Aufgeben 
wollen, ist er da. Der leidende Christus ist da.  
 
Den allmächtigen Gott kann ich in dieser Situation nicht sehen. Er verdunkelt sich. Wir fragen: 
wo bist du Gott?  
Aber der Gottessohn,  
der gekommen ist, um uns Gottes Herz zu zeigen und uns zum Herzen Gottes zu führen;  
der für seinen Auftrag von Menschen verraten und ans Kreuz geschlagen wurde;  
der gelitten hat und dessen Liebe zu uns daran nicht verbittert oder zerbrochen ist:  
Dieser Jesus ist da in unserem Leid. Er leidet mit uns.  
 
Und gleichzeitig leiden wir mit ihm. 
Unser Leid ist nicht länger ein uns zufällig und ganz privat treffendes Ereignis. Es ist Ausdruck 
und Anteil an einer Welt, die sich von Gott abgewandt hat. 
Unser Leid trennt uns nicht mehr von anderen, sondern im Gegenteil es verbindet uns nun 
mit ihnen.  
Wir leiden mit dem gekreuzigten Christus. 
Wir leiden mit der geschlagenen Schöpfung.  
Wir leiden mit Millionen anderer Menschen, die unter die Räder der Gewalt und der 
Vergänglichkeit kommen.  
 
Der Trost, der mitten im Leid erfahrbar ist, ist Jesu Nähe, seine Liebe und seine 
Auferstehungskraft. Manchmal ist das nur wie eine leichte Ahnung. Manchmal ist es fast mit 
Händen zu greifen. Wir sind in unserem Leid von Jesus wahrgenommen und begleitet. Wir 
sind in unserem Leid von ihm geliebt. Unser Blick weitet sich. Wir werden herausgeholt aus 
unserer Vereinsamung.  
Und dadurch verändert sich etwas in uns. Es wächst unsere Solidarität und Liebe zu dieser 
leidenden Welt. Wir lernen es, ganz bewusst Teil dieser leidenden Welt zu sein. Unser Leid zu 
tragen, die Spannung auszuhalten und den Trost Christi in sie hineinzutragen.   
--------------- 
 
Zum Schluss: Wie tröstet man andere?  
 
V4: Er ermutigt uns in all unserer Not. Und so können auch wir anderen Menschen in ihrer Not Mut 
machen. Wir selbst haben ja ebenso durch Gott Ermutigung erfahren. 

 
Trösten kann nur der und die, die selbst schon den Trost Christi erfahren haben. Das 
Wichtigste ist nicht, dass man die richtigen Worte findet, die den anderen ermutigen können. 
Das Wichtigste ist, dass der andere erlebt: Ich bin nicht allein gelassen. Christus ist da.  
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Und dass Christus da ist, erfährt ein leidender Mensch am leichtesten dadurch, dass ein 
anderer Mensch seine Not für eine bestimmte Zeit mit ihm aushält. Vielleicht für eine Stunde, 
vielleicht nur für zehn Minuten. So kann unser begrenztes Mitaushalten zum Zeichen dafür 
werden, dass Jesus unbegrenzt aushält, dass Jesus immer für den anderen da ist.   
 
Durch solche Begleitung werden menschliche und göttliche Nähe, Liebe und Trost spürbar.  
Das Leid bekommt einen Sinn, einen Wert, wenn Menschen spüren können, dass 
Gemeinschaft und Liebe darin wachsen und nicht verkümmern.   
 
Gebet und Vaterunser 
Jesus, du Gekreuzigter und Auferstandener, 
du hast das Leid durchgetragen bis zum Sieg. Danke, dass du allen Menschen nahe bist, die 
leiden müssen. Du trägst mit, und du trägst uns mit durch bis auch wir gesiegt haben. Nimm 
uns die Angst vor eigenem und fremdem Leid. Lass uns nicht davor fliehen. Hilf uns unseren 
Anteil zu tragen und mitzutragen und lass uns das Wunder erleben, dass nicht Resignation 
und Vereinsamung, sondern Gemeinschaft und neues Leben daraus entstehen.  
 
Vater unser im Himmel … 
 
Lied: Gesangbuch 119,1+2 In dir ist Freude 
 
Segen 
Fürchte dich nicht: 
Gottes Fürsorge in deinem Kummer. 
Gottes Licht in deiner Dunkelheit. 
Gottes Liebe in deiner Einsamkeit. 
Gottes Frieden in deiner Erschöpfung. 
So segne dich Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist.  
Amen. 

 
 


