
 

Hausgottesdienst 28.6.2020 
 
Entzünden der Kerze 
 
„Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 
 
Worte aus Psalm 31 
HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden werden, errette mich 
durch deine Gerechtigkeit! 
Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! Sei mir ein starker Fels und eine Burg, 
dass du mir helfest! 
Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du 
mich leiten und führen. 
Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten; denn du bist 
meine Stärke. 
In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.  
Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen; ich aber vertraue auf den HERRN. 
Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und 
kennst die Not meiner Seele  
und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf 
weiten Raum.  
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!  
Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und 
von denen, die mich verfolgen.  
Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; hilf mir durch deine Güte! 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 361 
 
Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des, der 
den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn, der 
wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 
 
Dem Herren musst du trauen, wenn dir´s soll wohlergehn; auf sein Werk musst du 
schauen, wenn dein Werk soll bestehn. Mit Sorgen und mit Grämen und mit 
selbsteigner Pein läßt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 
 
Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir´s nicht; dein Tum ist lauter Segen, dein 
Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, dein Arbeit darf nicht 
ruhn, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist , willst tun. 
 
  



 

Bibeltext aus 2. Mose Kapitel 3, Verse 13-15 in der Übersetzung Martin 
Luthers 
 
Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu 
ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: 
Wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen?  
 
Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du 
zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.  
 
Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, 
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich 
zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von 
Geschlecht zu Geschlecht. 
 
 
Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der Kurzauslegung 
 
 
Wie ist es Ihnen in den letzten Monaten ergangen? Gab es da auch mal die Frage 
nach Gott?  In Gedanken stieß ich auf die Geschichte vom brennenden Dornbusch, 
wo Gott Mose begegnet ist. Die Bibel erzählt, wie Gott die Not des Volkes Israel 
erkennt und Mose zu einem besonderen Auftrag berufen will. 
 
Was war die Situation? Das Volk Israel lebte seit Jahrhunderten in Ägypten und 
war zahlenmäßig sehr stark geworden. Die Ägypter unterdrückten es aus Angst 
vor Überfremdung. Sie zwangen es zu Sklavendienst auf den Feldern und beim 
Hoch- und Tiefbau. Letztlich sollte das Volk so vernichtet werden. Aus 
unbeschreiblichem Elend wollte Gott befreien. 
 
Mose kannte Gott nicht, der ihn aus dem Dornbusch ansprach. Er sagte: „Wer bin 
ich, dass ich zum Herrscher der Ägypter gehen soll und die Söhne Israels aus 
Ägypten führen soll?“ Sein zweiter Einwand: „Was soll ich den Israeliten sagen, der 
Gott eurer Väter schickt mich und sie fragen, was ist sein Name?“ Gott antwortet: 
„Ich werde sein, der ich sein werde.“ Mose fragt nicht nur nach dem Namen, 
sondern besonders nach der Bedeutung des Namens. Gott will damit unter Beweis 
stellen, dass auf ihn immer Verlaß ist. 
 
Mir hilft zum Verständnis das Zeichen vom brennenden Dornbusch, aus dem Gott 
spricht. Gott hatte Mose angewiesen, seine Schuhe auszuziehen, weil er sich einem 
heiligen Boden nähert. Der Dornbusch wurde nämlich nicht verzehrt, er ist  
lebendig und  die Flammen unterhalten sich selbst. Der Busch wird zum Bild des 
ewigen, heiligen Gottes. Er wird immer da sein und Mose mit dem Volk auf allen 
Wegen begleiten. 



 

Gilt das auch für uns heute.? Wir stehen alle – und das weltweit – unter den 
Auswirkungen des Corona Virus. Wir haben Angst vor der Erkrankung und sind 
unsicher über die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen – wie „Sklaven“ des 
unsichtbaren Virus. Ich glaube an die damalige Zusage Gottes auch für uns: „Ich 
bin für dich da“. Das bedeutet nicht, dass immer alles gut ausgeht. Gott ist in 
Höhen und Tiefen bei uns. Aber lassen Sie uns In unserer Situation sozusagen zur 
Erinnerung an fünf Fingern abzählen: ICH – BIN – FÜR - DICH – DA. 
 
Ihr Walter Theymann 
 
Gebet 
Himmlischer Vater,  
wir danken dir, dass du für uns heute da bist. Wir dürfen uns mit allem an dich 
wenden, was uns in der Gemeinde bewegt: die einsamen und alten Menschen, die 
Familien mit ihren Kindern in Kindertagesstätten und Schulen, die Kranken zu 
Hause und in Pflege. 
Wir denken auch an die, die weltweit unter der CORONA Pandemie leiden und oft 
gar keine Hilfe bekommen, denen die räumlichen Möglichkeiten zum persönlichen 
Schutz fehlen, die als medizinisches Personal unter schwierigen Bedingungen zu 
helfen versuchen. 
Wir bitten um Weisheit für die, die - auch über Ländergrenzen hinweg -politische 
Verantwortung tragen, die als Haupt- und Ehrenamtliche In den Kommunen und 
Kirchen Hilfe leisten, die als stille Helfer und Helferinnen im persönlichen Umfeld 
mittragen. 
 
All unseren persönlichen Anliegen legen wir im Gebet vor dich hin. 
 
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 
Der Herr segne dich und behüte dich 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  
der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  
So segne dich der allmächtige Gott – der Vater, der Sohn und der Heilige Geist 
 
Löschen der Kerze 
 


