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Hausgottesdienst am 15. November 2020 

 
 
Gottesdienst in der großen Gemeinschaft im Kirchraum lässt sich nicht so einfach ersetzen. Das merken wir gerade 
alle mehr oder weniger deutlich. Mit diesem Angebot möchte ich euch einladen, trotzdem am Sonntag die Gedanken 
zu Gott hin zu lenken. 
 

Darum sucht euch in der Wohnung einen ruhigen, bequemen Ort. Zündet eine Kerze an ... und werdet innerlich ru-
hig. Wer die Lieder singen kann, der singe. Wer alleine nicht singen mag, kann die Texte lesen. Ich wünsche euch 
jetzt eine gesegnete Zeit! 
 
 
EG 440 All Morgen ist ganz frisch und neu 
1. All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große Treu; sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder 
sich verlassen mag.  
 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehrn: Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an 
Gnad kein Mangel habn. 
 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns 
Tag und Nacht dein Hand,  
 

4. zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von 
dir ungetrennt. 
 
 
Gebet mit Worten aus Psalm 50 (Hfa Psalm 50,1-6.14-15.23) 
Gott, der HERR, der Mächtige, spricht; er ruft die Welt vom Osten bis zum Westen. Auf dem Zion, dem schönsten 
aller Berge, erscheint Gott in strahlendem Glanz. Ja, unser Gott kommt, er wird nicht länger schweigen.  
 

Ein verheerendes Feuer lodert vor ihm her, um ihn tobt ein schwerer Sturm. Himmel und Erde ruft er zu Zeugen, 
denn über sein Volk hält er Gericht: »Versammelt alle, die zu mir gehören!«, verkündet er, »alle, die mit mir den 
Bund geschlossen haben! Damals schworen sie mir Treue und Gehorsam und bekräftigten es mit einem Opfer.« Der 
Himmel kann bezeugen, dass Gott im Recht ist, wenn er jetzt als Richter vor sein Volk tritt. 
 

„ … Dank ist das Opfer, das ich von dir erwarte; erfülle die Versprechen, die du mir, dem Höchsten, gegeben hast! 
Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe! Ich will dich retten, und du sollst mich preisen. …  
Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung 
bringe!« Amen. 
 
 
In der Stille angekommen (Cosi 345) 
 

1. In der Stille angekommen werd ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie´s mir 
geht. Danken und loben, bitten und flehn, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offnen Augen sehen. Reden, hören, 
fragen, verstehn, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen sehn.  
 

2. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab. Und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen 
habe. Danken und loben … 
 

3. In der Stille angekommen nehm ich dankbar, was er gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. 
Danken und loben … 
 
 
Lesung aus Lukasevangelium 18,1-8: (Hfa) 
Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich: 
„In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebte auch eine 
Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not: ›Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht!‹ 
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Lange Zeit stieß sie bei ihm auf taube Ohren, aber schließlich sagte er sich: ›Mir sind zwar Gott und die Menschen 
gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am 
Ende noch handgreiflich.‹“ 
Und Jesus, der Herr, erklärte dazu: „Ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so 
handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten! Wird 
er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist: Wird der Men-
schensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen mit einem solchen Glauben finden?“ 
 
 
EG 324 Ich singe dir mit Herz und Mund 
 

1. Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir 
bewusst. 
 

10. Wenn unser Herze seufzt und schreit, wirst du gar leicht erweicht und gibst uns, was uns hoch erfreut und dir zur 
Ehr gereicht. 
 

13. Wohlauf, mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und 
bleibt dein Gut. 
 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 

Eine Szene in der Straßenbahn. Eine Mutter mit zwei Kindern auf dem Schoß gibt ihren Kindern Bonbons. Ein älterer 
Herr beobachtet amüsiert, wie die Kinder die Bonbon aufteilen: Nach einer Weile fragt er nur zum Spaß den einen 
Jungen: "Na, mein Kleiner, das sind ja leckere Bonbons; gibst du mir auch einen?" - Der Junge sieht ihn verschmitzt 
an und krächzt dann mit hellem Kinderstimmchen: "Wennste bettelst, dann kriegste gar nix!" 
Vermutlich hat der Junge einen Erziehungsgrundsatz ausgeplaudert, den er schon oft zu hören bekommen hat: Kin-
der sollen nicht betteln! Sie sollen sich bitte höflich zurückhalten. Und das gilt dann auch für die Erwachsenen. 
 

Jesu spricht im Gleichnis von der bettelnden Witwe eine erstaunlich andere Sprache: Betteln ist nicht nur erlaubt! 
sagt Jesus. Das dauerhafte, lästige und penetrante Betteln der Witwe, das den Richter weichklopft, wird uns als Bei-
spiel empfohlen. Bei Gott ist solches betteln und Quengeln wichtig und richtig! 
Hintergrund für dieses Gleichnis ist vermutlich ein Erbstreit; so wird es heute in der Bibelforschung interpretiert. Die 
Familie des Verstorbenen will der Witwe ihr Erbteil vorenthalten. Die Witwe wendet sich an den Richter, der für sol-
che Fälle zuständig ist, doch der will ihr nicht helfen, weil sie ihm kein Geld geben kann. Dem Anwalt der Reichen ist 
es unangenehm, dass diese Witwe ihr Recht einfordert, ihn Tag und Nacht belagert - und das in aller Öffentlichkeit. 
Er traut ihr sogar zu, dass sie handgreiflich werden könnte. Um einen Skandal zu vermeiden, um die seriöse Fassa-
de zu schonen, im Grunde also ganz egoistisch berechnet, hilft er der Witwe widerwillig zu ihrem Recht. Der Unge-
rechte handelt aus Unrecht – aber der Witwe wird geholfen. Und darauf kommt es Jesus an. Darum: So zu Betteln ist 
erlaubt! 
 

Welchen Menschen erzählt Jesus dies Gleichnis? Der Zusammenhang im 18. Kapitel bei Lukas macht deutlich: Je-
sus erzählt dieses Gleichnis Menschen, die in wegen ihres Glaubens unter Verfolgung, Schmähung und unter Recht-
losigkeit leiden werden. Wenn ihr so etwas erlebt, gerade dann, sagt Jesus, werdet nicht mutlos und resigniert nicht. 
Traut Gott zu, dass er helfen wird, auch wenn alles dagegen spricht. Liegt ihm bettelnd in den Ohren, nervt ihn und 
belagert ihn. Bei Gott ist Betteln erlaubt.  
So ein bettelndes, nerviges Beten ist nämlich gewaltfreier Widerstand gegen das Unrecht. Gegen das Unrecht ist 
nicht höfliche Zurückhaltung angesagt, sondern dauerhaftes Beten mit Worten und mit Taten! 
Hätte die Witwe demütig und fromm die Hände gefaltet in einer stillen Ecke, ihr wäre nicht geholfen worden. Hätte 
sie lockergelassen, wäre sie niemals zu ihrem Recht gekommen. Möglicherweise wäre sie irgendwann resigniert. 
Und die Ungerechten hätten sich eins ins Fäustchen gelacht.  
Dass es anders gehen kann, zeigt Jesus in diesem Gleichnis: Sogar durch einen korrupten und gottlosen Richter 
kann Gott Gutes wirken. So kann Gott handeln Und darum ist Betteln bei Gott erlaubt und erwünscht. 
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Bettelndes Beten mit Worten und Taten hilft gegen die Resignation. Solange ich meine christliche Überzeugung 
ernst nehme, kann ich schnell Schwierigkeiten bekommen. Wenn bei der Arbeit z.B. Türkenwitze oder Polenwitze 
oder Judenwitze erzählt werden und ich dann nicht lache, sondern mir rassistische oder sexistische Witze verbitte; 
wenn ich dann für Opfer des Rassismus ein gutes Wort einlege - dann kann es passieren, dass ich schnell alleine da 
stehe. Erst wirst du nur belächelt, dann redet man hinter deinem Rücken, dann redet man offen über dich, schließlich 
hältst du dem Druck nicht mehr stand und resignierst. Passt dich den Gewohnheiten der Kollegen an, um endlich 
wieder Ruhe zu haben. 
 

Ich habe vor einiger Zeit von einer jungen Frau gehört, der es genau so ergangen ist. In ihrem Büro wurden immer 
wieder solche Witze erzählt. Einfach nur dazu zu schweigen konnte sie mit ihrem Glauben nicht vereinbaren. Wer 
glaubt, dass Gott jeden Menschen vorbehaltlos liebt und annimmt, kann doch nicht schweigen, wenn über Menschen 
gelästert wird, nur weil sie in anderen Ländern, Kulturen und Religionen geboren wurden. Die junge Frau hat nicht 
geschwiegen - und wurde schon bald gemieden von den Kollegen. Sehr schnell spürte sie, dass man sie loswerden 
wollten. Was ist dann geschehen? - Die Frau hat gebetet, erst für sich allein, dann auch mit anderen zusammen in 
der Gemeinde. Immer wieder haben sie Gott in den Ohren gelegen, dass er doch helfen möge. Das gab ihr die Kraft, 
gegen die mobbenden Kollegen anzugehen. Der Betriebsrat wurde eingeschaltet, der Chef wurde informiert, das 
ganze Ausmaß des Mobbings kam ans Licht. Am Ende, nach mehreren Gesprächen wurde dem uneinsichtigen An-
treiber der mobbenden Kollegen gekündigt. Die junge Frau kann heute wieder ruhig ihre Arbeit verrichten. An ihrem 
Arbeitsplatz werden schon lange keine blöden Witze über ausländische Mitmenschen erzählt.  
 

Das penetrante und anhaltende Gebet mit Worten und mit Taten bleibt nicht ohne Wirkung. Gott hört und er hilft. 
Bestimmt nicht immer so, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Doch habe ich ihn schon genug genervt und be-
drängt, mit Worten und mit Taten? Immerhin hat Jesus gesagt: "Wennste nicht bettelst, dann kriegste auch nix!" 
Amen. 
 
 
EG 193 Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort 
 

1. Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steure deiner Feinde Mord, die Jesus Christus, deinen Sohn, wollen stürzen 
von deinem Thron. 
 

2. Beweis dein Macht, Herr Jesu Christ, der du Herr aller Herren bist, beschirm dein arme Christenheit, dass sie dich 
lob in Ewigkeit. 
 

3. Gott Heilger Geist, du Tröster wert, gib deim Volk einerlei Sinn auf Erd, steh bei uns in der letzten Not, geleit ins 
Leben aus dem Tod. 
 
 
Fürbittengebet 
 

Treuer Gott, du bist das Leben. Du bist die Macht, die den Tod überwindet. Wenn alles vergeht, bist du immer noch 
da. Du fängst uns im Abgrund auf. Zu dir rufen wir: Komm du Trost. Komm und richte uns auf. 
 

Treuer Gott, du bist das Leben. Du siehst die Armen und die Reichen. Du zeigst den Weg zur Gerechtigkeit. Du 
willst, dass die Armen essen, die Erschöpften aufatmen und die Heimatlosen Schutz finden. Wenn die Not grenzen-
los wird, brichst du mit den Hungernden das Brot, bleibst bei den Schwachen, wärmst die Obdachlosen. Zu dir rufen 
wir: Komm du Trost. Komm und richte uns auf. 
 

Treuer Gott, du bist das Leben. Du siehst die Opfer und die Schuldigen. Du sehnst dich nach unserer Versöhnung. 
Du willst, dass die Verfolgten frei kommen, dass die Bedrängten einen sicheren Ort finden, dass sich die Herzen der 
Gewalttäter wandeln. Wenn der Hass wütet, lässt du Mut wachsen, baust Inseln des Friedens, heilst Erinnerungen. 
Zu dir rufen wir: Komm du Trost. Komm und richte uns auf. 
 

Treuer Gott, du bist das Leben. Du siehst deine weltweite Kirche. Du sprichst und richtest die Gebrochenen auf. Du 
willst, dass allen Menschen geholfen wird, dass wir die Wahrheit bezeugen, und dass deine Gemeinde ein Spiegel 
deiner Liebe ist. Wenn unser Glaube schwach ist, bleibst du uns treu, segnest uns und unsere Lieben und zeigst uns 
den Weg zum Leben. Im Vertrauen auf Jesus Christus, der den Tod überwunden hat und uns rettet, rufen wir zu dir, 
du treuer Gott: Komm du Trost. Komm und richte uns auf. Amen. 
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Vaterunser  
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 unsern Schul-
digern.  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 
Es segne und behüte uns der lebendige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  
 
 
EG 171 Bewahre uns, Gott 
 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um 
uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 
schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 
 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in 
uns, uns zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. 
 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei 
um uns auf unsern Wegen, dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 
 


