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Gottesdienst zu Hause am 19. Juli 2020  
(= 6. Sonntag nach Trinitatis) 

– allein oder in der Familie  
von Pastor 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 Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Hinführung 
Dies ist der Tag des Herrn, 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
 
Heute lassen wir die Belange der Woche beiseite, 
um den Herrn Jesus Christus zu ehren 
und seine Auferstehung zu feiern. 
 
Heute ruhen wir von unserer Arbeit, 
um Gott anzubeten  
und an das ewige Leben zu denken, 
zu dem er uns berufen hat. 
 
Wochenspruch 
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! 
(Jesaja 43,1) 
 
Lied: Gesangbuch 396,1.4.6 Lob Gott getrost mit Singen  
 
Psalm 66 
Bei mehreren Personen können die Verse in zwei Gruppen gebetet werden. Bei * kann einen Atemzug Pause gemacht 
werden.  

Jauchzt Gott zu, alle Länder der Erde!  
Spielt zur Ehre seines Namens! * 

Verherrlicht ihn mit Lobpreis! 
Sagt zu Gott: Wie Ehrfurcht gebietend sind deine Taten; * 

vor deiner gewaltigen Macht müssen die Feinde sich beugen. 
Alle Welt bete dich an und singe dein Lob, * 

sie lobsinge deinem Namen!  
Kommt und seht die Taten Gottes! * 

Ehrfurcht gebietend ist sein Tun an den Menschen: 
(…) 
Er erhielt uns am Leben * 

und ließ unseren Fuß nicht wanken. 
Ja, du hast, Gott, uns geprüft * 

und uns geläutert, wie man Silber läutert. 
Du brachtest uns in schwere Bedrängnis * 

und legtest uns eine drückende Last auf die Schulter. 
Du ließest Menschen über unsere Köpfe schreiten.  
 



2 

Wir gingen durch Feuer und Wasser, * 
doch du hast uns herausgeführt, hin zur Fülle. 

 
Ich komme mit Brandopfern in dein Haus, * 

ich erfülle dir meine Gelübde, 
die meine Lippen versprachen * 

und mein Mund in meiner Not gelobte. 
Fette Schafe bringe ich dir als Brandopfer dar,  
zusammen mit dem Rauch von Widdern, * 

ich bereite dir Rinder und Böcke.  
 
Alle, die ihr Gott fürchtet, kommt und hört; * 

ich will euch erzählen, was er mir Gutes getan hat. 
Mit meinem Mund habe ich zu ihm gerufen, * 

da lag das Rühmen mir schon auf der Zunge. 
Hätte ich Böses im Sinn gehabt, * 

dann hätte der Herr mich nicht erhört. 
Gott aber hat gehört, * 

auf mein drängendes Bittgebet geachtet. 
Gepriesen sei Gott;  
denn er hat mein Bittgebet nicht unterbunden * 
und mir seine Huld nicht entzogen. 
 
Gebet 
Jesus, unser Retter, 
wir müssen immer wieder schwierige Situationen durchstehen.  
Wir kommen in Angst und Not.  
Aber in all dem erfahren wir, dass du uns nicht allein lässt. 
Du stehst uns bei.  
Du schenkst Hilfe in der Not.  
Du bist die Hilfe in aller Not.  
Dafür danken wir dir. 
Und das bekennen wir.  
 
Berühre die Menschen, die am Verzagen sind, 
die keinen Ausweg mehr sehen, 
die sich müde und gelähmt fühlen.  
Komm du in deinem Geist.  
Heile, erfrische, erneuere. 
Schenke Mut und Beharrlichkeit,  
uns deiner Führung anzuvertrauen.  
Amen. 
 
Lesung: Markus 5,21-43 
 
Stille: Die gelesenen Worte auf sich wirken lassen 
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Predigt  
Mit allem, was Jesus sagt, tut und erleidet zeigt er, wie nahe Gott ist.  
Bei Jesus wird die sonst so verschlossene und vieldeutige Wirklichkeit auf Gott hin 
durchlässig, durchsichtig. Gott wird sichtbar in allem, was da durch Jesus und an Jesus 
geschieht. Gottes Macht und sein Eingreifen wird zum Beispiel in Jesu Wundern sichtbar. Aber 
nicht nur in der Tatsache, dass Wunder geschehen und Menschen geheilt werden, sondern 
noch mehr in der Art und Weise wie diese Wunder geschehen. Dafür ist die lange Geschichte, 
die wir eben gelesen haben, ein Paradebeispiel.  
 
Hier geschehen ja nicht nur ein, sondern gleich zwei Wunder. Und das erste, die Heilung der 
Frau, geschieht sozusagen im Vorübergehen, in der Hektik des Alltags:  
Jesus wird wie ein Notarzt zu einem Notfall gerufen und schiebt sich mit seinem 
Mitarbeiterstab - sozusagen mit Blaulicht - durch die engen Gassen und die Menschenmenge, 
so schnell wie es nur geht.  
 
Der erste Höhepunkt der Geschichte ist dann nicht die Heilung der Frau, so wie der zweite 
Höhepunkt nicht die Totenauferweckung ist. Die erwartet der Hörer bzw. der Leser ja mehr 
oder weniger. Schon die Kinder der Sonntagsschule wissen nach kürzester Zeit: Ja Jesus heilt 
alle Leute. Der erste Höhepunkt, das völlig Unerwartete ist der Augenblick, wo Jesus 
mittendrin in dem Gedränge und Geschubse plötzlich innehält. Wo Jesus sich in einem 
Augenblick Zeit nimmt, wo er eigentlich gar keine Zeit hat. Er ist ja mit Blaulicht unterwegs. 
 
Kein Mensch in dieser Geschichte versteht dieses Innehalten Jesu zu diesem unmöglichen 
Zeitpunkt. Niemand hat Verständnis dafür. Jairus nicht, die Jünger nicht, die Zuschauer nicht 
und die geheilte Frau will es auch nicht. Gerade die Frau möchte Jesus auf keinen Fall 
aufhalten. Sie möchte nur gar zu gern in der Anonymität bleiben, wie das viele Menschen 
gern wollen: „Nur kein Aufhebens um mich.“ Sie hat ja von Jesus bereits bekommen, was sie 
wollte. Die göttliche Kraftübertragung hat geklappt, ganz so wie sie sich das erhofft hatte.  
 
„Mein Gebet ist erhört worden.  

- Gott hat mir in der Klassenarbeit geholfen.  
- Ich habe die Prüfung wirklich bestanden.  
- Ich bin wieder gesund geworden.  
- Gott hat in die brenzlige Situation eingegriffen.  

Das ist schön. Das ist ein Wunder. Danke Gott! Und jetzt weiter im Getriebe, weiter im Alltag. 
Jesus lass dich nicht aufhalten. Ich weiß, du hast noch so viel anderes zu tun. Und in meinem 
Leben warten neue Klassenarbeiten, Prüfungen, brenzlige Situationen, Krankheiten. Da werde 
ich mich dann an Gottes Hilfe erinnern und seine Hilfe wieder in Anspruch nehmen. Vielleicht 
klappt´s ja dann auch wieder.“ 
 
Aber Jesus hält an. Er will die Person sehen, die sich da gerade heilende Kräfte von ihm 
abgezapft hat. Für Jesus ist es jetzt das Entscheidende, dass es zu einer persönlichen 
Begegnung kommt. Wie gesagt, keiner außer ihm will das in dieser Situation. Am wenigsten 
die Frau. Keiner hat gerade in diesem Augenblick Zeit und Nerven für sowas. Alle drängen 
Jesus weiter zur nächsten Aufgabe, zum nächsten Problem, zum nächsten Wunder. Aber 
Jesus bleibt stehen. Hartnäckig fragt und sucht er nach der Person, die seine Hilfe in 
Anspruch genommen hat.  
Bis sich die Frau aus der Deckung wagt und „ich“ sagt.  
„Ich habe dich gebraucht. Ich habe dich in meinem Gebet um Hilfe gebeten. Ich habe dich 
beansprucht. Und du hast mir geholfen.“ 
Durch dieses öffentliche Bekenntnis, wird aus einer anonymen Kraftübertragung eine 
persönliche Beziehung.  
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------------------------------------------------ 
 
Der erste Schritt zum Glauben ist es, Gott im Verborgenen um Hilfe zu bitten. Das braucht ja 
niemand zu wissen. Und wenn ich Hilfe bekomme, kann ich es danach noch immer im 
Ungewissen halten, wer oder was mir da wirklich geholfen hat: „Vielleicht hilft ja das Gebet 
an sich.“ „Und manchmal klappt´s ja auch nicht.“ Auch die erfahrene Hilfe bleibt noch ein 
mehr oder weniger zufälliges anonymes Ereignis. 
 
Ein zweiter Schritt des Glaubens ist das Bekenntnis, vor mir selbst, vor anderen, vor Gott. 
„Ich habe wirklich Gott um Hilfe gebeten. Und er hat mir so und so geholfen.“ 
„Ich brauche Gott, um mein Leben zu bewältigen. Ich schaff es nicht allein.“  
„Ich brauche nicht irgendwen, sondern den Gott, den Jesus uns vorgestellt hat und der in 
seinem Leben sichtbar geworden ist.“   
 
Mein Leben besteht dann nicht länger aus Einzelpunkten, wo ich Gottes Hilfe erfahren habe. 
Ich verbinde jetzt diese Punkte zu einer Linie. Ich verbinde die vagen Einzelerfahrungen zu 
einem ausdrücklichen Lebensentwurf.  Ich entscheide mich bewusst, mit Gott mein Leben zu 
wagen. Auf ihn mein Vertrauen zu setzen. Mich von ihm beeinflussen zu lassen. Auf ihn zu 
hören. Mit ihm mein Leben zu führen.  
 
Und mit den Jahren des Zusammenlebens zieht mich Gott zu einem dritten Schritt. Nicht 
mehr Gottes Hilfe ist das Entscheidende in meinem Leben, sondern dass er sich Zeit nimmt, 
mir zu begegnen, mich zu sehen. Das wird immer mehr zum größten aller Wunder.  
Dass ich ihm wichtig bin – wirklich ich. Dass mein kleines Leben für ihn eine so große 
Bedeutung hat. Dass er mich sehen will. Und ich lerne, mich von ihm ansehen zu lassen.  
 
Mich von Jesus ansehen lassen. Zuerst ist das eher peinlich oder sogar unangenehm. Ich fühl 
mich klein und hässlich dabei. Aber mit der Zeit merke ich: Er freut sich wirklich an mir. Unter 
seinem liebenden Blick wachse ich und werde ich schön. In seinen Augen bin ich etwas 
Besonderes. Und auch jeder andere Mensch wird unter seinem Blick etwas Besonderes.  
Ohne seinen Blick ist mein Alltag grau, was ich tue bedeutungslos, was ich bin schäbig.  
Unter seinem Blick beginnt mein Leben zu glänzen. Situationen werden bedeutungsvoll. Die 
Schönheit meines Lebens wird sichtbar. Seine Ewigkeit leuchtet hindurch. Mein kleines Leben 
wird Teil von etwas Größerem.  
 
Jesus hält an. Ja er stoppt im vollen Lauf, um mir persönlich nahe zu kommen. Das ist das 
Entscheidende. Und wir sollen allen Mut zusammennehmen und uns wie die Frau aus der 
Deckung der Anonymität wagen, weil sonst für uns alles im Vagen und Unverbindlichen 
bleibt.  
Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du 
bist endgültig von deinem Leiden befreit. (Vers 34) Amen. 
 
 
Lied: Feiert Jesus 2,172 Nur den Saum deines Gewandes  
https://www.youtube.com/watch?v=OgPaaSD9SvE 

oder: Gesangbuch Nr. 283,1-4 Kommt her zu mir  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OgPaaSD9SvE
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Gebet 
Jesus du hältst an, um mich zu sehen. 
Nichts ist dir wichtiger.  
Du suchst nach mir in der Menge. 
Du lässt dich dabei nicht beirren. 
Du blickst dich nach mir um.  
 
Gib mir den Mut,  
mich aus meiner Deckung zu wagen. 
Mich aus aller Unverbindlichkeit  
zu dir zu bekennen.  
Ich will es mit dir wagen.  
 
Jesus du siehst mich an.  
Und mein Leben wird heil.  
Und ich werde schön. 
 
Vaterunser 
 
 
Segen 
Das Licht unseres Herrn Jesus 
leuchte uns in unserem Leben. 
Die Liebe unseres Herrn Jesus 
Erhalte uns in seiner Nähe. 
Die Kraft unseres Herrn Jesus 
stärke uns in unserem Dienst. 
Die Freude unseres Herrn Jesus 
erfülle unser Herzen. 
Der allmächtige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
segne uns jetzt und in Ewigkeit. 

 
 


