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Hausgottesdienst 

für auf dem Sofa, 

in der Küche oder  

wo es gerade passt. 

 

 
 

 
11. Sonntag nach Trinitatis 

15. August 2021 

Prädikant Jörg Vieille 

 
Die Glocken rufen zum Gottesdienst  

 

Zum Anhören: Glocken der Kreuzkirche Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
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E= Einer, 

A = Alle 

 

Es kann eine Kerze angezündet werden. 

 

Stille.  

 

Vielleicht hören Sie die Glocken. Überall auf der Welt wird gebetet. 

Wenn zwei oder mehr zusammen sind, können Sie sich abwechseln beim Lesen. 

Sie können auch nur Teile des Gottesdienstes für sich auswählen. 

 

Beginn 

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A: Amen. 

 

Gebet: 

E: Gott, ich bin / wir sind da.  

Du bist da. Hier in meiner / unserer Wohnung.  

Ich bin / Wir sind verbunden. Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten auf der ganzen Welt.  

Du siehst uns und was uns bewegt. Lass uns zur Ruhe kommen. 

 

A: Amen 
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Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=HFi_xVPBfTI 

https://www.youtube.com/watch?v=HFi_xVPBfTI
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Psalm 17 (im Wechsel) 

 

Ein Gebet Davids. 

 

Herr, höre die gerechte Sache, 

merke auf mein Schreien, 

vernimm mein Gebet 

von Lippen ohne Falsch. 

 

Sprich du in meiner Sache; 

deine Augen sehen, was recht ist. 

 

Du prüfst mein Herz und suchst mich heim bei Nacht; 

du läuterst mich und findest nichts. 

Ich habe mir vorgenommen, 

dass mein Mund sich nicht vergehe. 

 

Im Treiben der Menschen bewahre ich mich  

durch das Wort deiner Lippen 

vor Wegen der Gewalt. 

 

Erhalte meinen Gang auf deinen Pfaden, 

dass meine Tritte nicht gleiten. 

 

Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören; 

neige deine Ohren zu mir, höre meine Rede! 

Beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, 

die Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen deine rechte Hand 

erheben. 

 

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, 

beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel 

 

vor den Gottlosen, die mir Gewalt antun, 

vor meinen Feinden, die mich ringsum bedrängen. 
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Ihr Herz haben sie verschlossen, 

mit ihrem Munde reden sie stolz. 

 

Wo wir auch gehen, da umgeben sie uns; 

ihre Augen richten sie darauf, dass sie uns zu Boden stürzen, 

gleichwie ein Löwe, der nach Raub giert, 

wie ein junger Löwe, der im Versteck sitzt. 

 

Herr, mache dich auf, tritt ihm entgegen und demütige ihn! 

Errette mein Leben vor dem Frevler mit deinem Schwert, 

 

vor den Leuten, Herr, mit deiner Hand, 

vor den Leuten dieser Welt, 

die ihr Teil haben schon im Leben, 

denen du den Bauch füllst mit deinen Gütern, 

dass noch ihre Söhne die Fülle haben 

und ihren Kindern ein Übriges lassen. 

 

Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, 

ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. 

 

A: Halleluja 

 

 

Gebet: 

E: Heiliger Gott, gerechter Richter,  

 

jeden Tag aufs Neue überrascht uns deine Barmherzigkeit  

und Deine Vergebung, die du uns gibst.  

 

Gib uns das Auge und das Ohr,  

Deinen Willen zu erkennen, 

an uns für uns und für alle um uns herum. 

 

Stärke unsere Hoffnung in dich und schenke  

all Deinen Menschenkindern auf Erden,  
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dass sie ihre Talente erkennen und den Mut finden, 

diese zur Erhaltung Deiner Schöpfung zu nutzen. 

 

A: Amen 

 

 

Lesung: Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, Verse 9-14 (Lutherbibel 2017) 

 
DER PHARISÄER UND DER ZÖLLNER 

Er sagte aber zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und 

verachteten die andern, dies Gleichnis:  

 

Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein 

Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst 

so:  

 

Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die andern Leute, Räuber, 

Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der 

Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.  

 

Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum 

Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig! 

 

Ich sage euch:  

Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst 

erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird 

erhöht werden. 

 

Amen 
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Predigt (zum Sommerthema „Mensch und Tier in der Bibel“) 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Ich möchte heute über das durstige Kamel reden.  

 

Dazu steht in der Bibel im 1. Buch Mose, Kapitel 24, Verse 43 und 44: 

 

„Wenn nun ein Mädchen herauskommt, um zu schöpfen, und ich zu ihr 

spreche: 

„Gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus deinem Krug.“, und sie sagen wird: 

„Trinke Du, ich will Deinen Kamelen auch schöpfen“, 

das sei die Frau, die der HERR dem Sohn meines Herrn beschert hat.“ 

 

Um es einzuordnen. Es ist eine Prophezeiung an Isaak, der mit seinen zehn 

Kamelen loszieht, um auf Brautschau zu gehen. 

 

Aber einfach zu Beginn gefragt - haben sie schon einmal ein Kamel gesehen? 

Also nicht im Fernsehen, so in … echt? 

 

Ich habe eines im Urlaub vor sehr vielen Jahren in Marokko gesehen und zuletzt 

im Leipziger Zoo. Es sind imposante Tiere, diese Kamele. Eher von ruhigem 

Gemüt, groß und ausdauernd. Sie tragen in stoischer Ruhe große Gewichte in 

einem gleichmäßigen Gang über viele Kilometer an einem Tag. Ihre Nüstern 

könne die Kamele verschließen, damit kein Sand in die Atemwege eindringt. 

 

Und sie sind genügsam, die Kamele. Sie benötigen regelmäßig, aber wenig, 

Futter und sie können bis zu fünf Tage ohne Wasser auskommen. Dann können 

sie aber bis zu 200 Liter Wasser in 15 Minuten trinken. Wirklich ein durstiges 

Kamel. 

 

Ein Wunder der Natur, oder eben ein wirklich tolles Wesen, das Gott uns da auf 

die Erde gegeben hat. Ein perfektes Geschenk Gottes an seine geliebten 

Menschen, die in unwirtlichen Gegenden dieser Welt leben und überleben 

müssen. 
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Heute wie vor fast 3500 Jahren, denn zu dieser Zeit geht Isaak auf Brautschau, 

sind Kamele mit der wichtigste Besitz von Nomaden in der Wüste. Kamele 

sichern das Überleben. Die Stuten geben Milch; die Tiere dienen als 

Nahrungsquelle mit ihrem Fleisch, sie transportieren das Hab und Gut – und 

auch Waren, um Geld zu verdienen. 

 

Und möchte man wissen, wie ein Mensch vom Charakter ist, so sagen heute 

noch die Tuareg in Nordafrika: 

„Ein guter Mensch lässt sein Kamel nicht mit Sattel zur Ruhe kommen!“ 

 

Also, wer sein Kamel gut behandelt und auf es Rücksicht nimmt, als wäre es ein 

Familienmitglied, der ist ein guter Mensch, dem kann man vertrauen. 

 

Kommen wir auf die Bibelstelle zurück. Isaak bekommt angekündigt, woran er 

seine zukünftige Frau erkennt. Sie wird nicht nur ihm Wasser zu trinken geben, 

sondern auch seinen Kamelen. Seinen durstigen Kamelen. 

 

Eine gute Frau wird es also sein, weil sie zu allen gut ist, allen Wasser gibt.  

 

Und eine fleißige Frau wird es sein. Sie schöpft das Wasser aus einem Brunnen. 

Das war damals harte körperliche Arbeit. Da gab es kein kleines Eselchen, dass 

eine Schöpfrad betrieben hat oder ein modernes Hauswasserwerk. Da konnte 

man nicht einfach den Wasserhahn aufdrehen und das Wasser fließt bis man 

genug davon hat. 

 

Diese Frau muss das Wasser aus dem Brunnen ziehen. Mit einem kleinen 

Ledereimer. Da gehen mit viel Glück vielleicht 10 Liter hinein. Also 20x Wasser 

aus dem Brunnen ziehen, damit ein Kamel seine 200 Liter bekommen kann. 

 

Und Isaak war ein reicher Mann. Er zog damals zur Brautschau nicht mit einem 

Kamel los. Isaak war mit zehn Kamelen unterwegs. 2000 Liter Wasser – eine 

wirklich fleißige Frau. 

 

Das ist natürlich ein biologischer Ansatz zu unserem Predigttext.  
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Und man kann die Bibel nicht nur als einen Tatsachenbericht betrachten. Es 

geht also nicht nur um das Finden einer liebevollen und fleißigen Frau.  

 

Die Bibel berichtet ja über das Verhältnis, das wir Menschen zu Gott und Gott 

zu uns Menschen hat. Und insbesondere soll man ja aus diesen Geschichten 

etwas lernen können. Damals wie heute. 

 

Stellt sich also die Frage, was könnte hier zwischen den Zeilen zu lesen sein? 

 

Ich gebe zu, es ist mir doch schwerer gefallen, als ich dachte, an dieser Stelle 

zwischen den Zeilen etwas zu erkennen. 

 

Bis ich mir die Frage gestellt habe, um was geht es hier eigentlich im 

Wesentlichen und warum heißt das vorgegebene Thema des 

Sommergottesdienstes eigentlich „das durstige Kamel“? 

 

Direkte Antwort – es geht natürlich um Wasser. Wer Durst hat, der muss seinen 

Durst löschen. Also etwas trinken. Im ersten Moment, gebe ich zu, denken wir 

heute vielleicht nicht mehr an Wasser, sondern eher an eine schöne kalte 

Limonade aus dem Kühlschrank.  

 

Aber der einfachste Durstlöscher ist Wasser. Und wer einmal richtig Durst 

hatte, der kann sich bestimmt erinnern, wie gut dann ein einfaches Wasser 

schmecken kann. 

 

Dazu muss man nicht durch eine Wüste wandern. An einem heißen Sommertag 

unterwegs zu sein, reicht da völlig aus. Wenn man morgens den Rucksack nicht 

so richtig gepackt hat und die Flasche im Rucksack bald leer ist. Und der Durst 

in der Folge immer größer. 

 

Wie schön ist es dann, an einer Quelle vorbeizukommen, den Durst zu stillen, 

die Flasche zu füllen. Vielleicht das Gesicht etwas abwaschen zu können und 

die Füße zu kühlen.  

 

Das ist dann ein Moment, wo man das Wasser so richtig zu schätzen weiß. 

 



10 

Es gibt in Rheinhessen zum Glück keine Wüsten, ich persönlich habe hier noch 

sehr wenige – also eher keine – freilebenden Kamele gesehen.  

 

Was hat diese Bibelstelle also mit uns zu tun? Geht es am Ende nur bildlich um 

ein durstiges Kamel, um Wüste und eine Frau, die Wasser schöpft? 

 

Ich denke schon.  

 

Stellen Sie sich vor, wir wären die durstigen Kamele. Wir schreiten durch eine 

Wüste, die sich Leben nennt. Eine Wüste, in der es in den Dünen hinauf und 

hinab geht.  

 

So ist es, unser Leben. Da stehen wir erfolgreich oben, können den Blick 

genießen, weil alles so richtig gut läuft.  

• In der Schule sind die Themen im Unterricht gerade spannend, das 
Lernen fällt leicht. Dann sind auch die Noten gut. 

• Auf der Arbeit gibt es eine Aufgabe, die richtig Spaß macht, die fordert. 
Die Ergebnisse machen zufrieden und man freut sich schon auf den 
nächsten Tag. 

• In der Beziehung gibt es keinen Streit, da kommt man gern nach Hause, 
fühlt sich geborgen und ist fröhlich. 

Leider geht es auch anders. Da befinden wir uns in einem Tal und haben das 

Gefühl, dass die hohen Talseiten gleich auf uns einstürzen. 

 

• In der Schule sind die Noten schlecht, niemand sieht die Probleme. Der 
Stoff will einfach nicht in den Kopf. Anstatt Hilfe kommen von allen 
Seiten Vorwürfe. 

• Auf der Arbeit steht man mit einer Riesenaufgabe allein. Morgens spürt 
man schon die Überforderung, weil kein Anfang und kein Ende zu 
erkennen ist. Das frustriert, macht aggressiv und unzufrieden. 

• Zu Hause ist kein Frieden, die Hutschnur platzt einem schon, wenn man 
nur an das Nach-Hause-Kommen denkt. Vorwürfe vom Partner, die 
Kinder quengeln, an allem soll man allein die Schuld tragen. 
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In allen Situationen ist man quasi durstig. Egal ob es gut oder schlecht läuft. 

Man sehnt sich nach einem Halt, sonst stürzt man vom Dünenkamm nach 

unten oder kommt nicht mehr aus dem Tal heraus.  

Und diese Sehnsucht, das ist unser Durst. Unser Durst nach Zuspruch, 

Geborgenheit und Sicherheit. Nach einer Liebe, die uns bestätigt in unserem 

Tun, in unserm Sein. Die uns Wege zeigt und uns nicht allein lässt. Gleich ob wir 

gerade oben stehen oder uns im Tal bewegen. 

Und der Durst wird von einem selbstlosen Menschen, in unserem Predigttext 

von einer Frau, gelöscht, die an einem Brunnen steht und fleißig und beständig 

Wasser schöpft.  

Und dabei ist es egal, ob wir allein durstig bei ihr angekommen sind, oder wir 

noch zehn weitere „durstige Kamele“ mit uns führen. 

Dieser selbstlose Mensch und das geschöpfte Wasser, das sind Jesus und seine 

Worte im Evangelium. Er stillt unseren Durst im Leben, er gibt selbstlos, was 

wir brauchen, durch seine Worte. Deshalb wird er auch „Brunnen des Lebens“ 

genannt. 

Vielleicht denken Sie sich jetzt – „Wenn es nur immer so einfach wäre“. Ein 

berechtigter Gedanke. Einfach an einen Brunnen gehen, und es geht mir wieder 

gut.  

Erst einmal einen Brunnen finden, das wäre ein guter Anfang. 

In unserem Predigttext, da werden die durstigen Kamele ja zu einem Brunnen 

geführt. Ich kann mir das richtig vor meinem geistigen Auge vorstellen. 

Isaak hält das Seil, das am ersten Kamel festgebunden ist. Und die anderen 

Kamele sind immer an das Kamel davor angebunden. Eine kleine Karawane. 

Und Isaak führt so seine Kamele durch die Wüste, zum Ziel der Karawane – 

dem Brunnen, an dem Rebekka, seine zukünftige Frau, sitzt und allen Wasser 

zu trinken geben wird. 

So einen Karawanenführer durch die Wüste, den hätten wir doch alle gerne.  

Sicher werden wir durch das Leben gehen können, weil wir vertrauen können. 

Vertrauen darauf, am nächsten Brunnen rechtzeitig anzukommen, weil unser 

Karawanenführer genau zur rechten Zeit einen Brunnen gefunden hat. 
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Und wir haben in unserem Leben einen solchen Karawanenführer. Auch wenn 

wir ihn nicht immer sehen oder wahrnehmen können. 

Gott allein führt uns durch die Wüste des Lebens. Immer ist er bei uns. Er zeigt 

uns den Weg über die Dünenkämme des Lebens. Er weist uns den Weg durch 

die Täler, zurück zum Sonnenschein. Und immer wird er rechtzeitig für uns 

einen Brunnen mit frischen Wasser finden, um unsere Lebensgeister, unsere 

Zuversicht und unseren Mut wieder zu wecken oder zu stärken. 

Welch ein Geschenk, zu wissen, ich bin niemals allein und ich werde sicher 

durch mein Leben geführt. Und ich muss dabei keine Furcht haben, zu 

verdursten. Gleich was geschehen wird. Der nächste Brunnen ist ja auch nur 

um die Ecke. 

Lassen wir zu, dieses Geschenk anzunehmen. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365, 1-3) 
 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=Nx41YPZyDFc 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx41YPZyDFc
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Fürbitten: 
 

Die Abschnitte können nacheinander von verschieden Personen gelesen werden. 

 

Himmlischer Vater,  

Sünder sind wir und nicht wert,  

vor dich zu treten und zu dir zu beten.  

Und doch hast du uns befreit von unserer Schuld  

durch das Opfer deines lieben Sohnes Jesus Christus,  

damit wir zu dir kommen können  

als deine geliebten Kinder.  

 

Wir bitten dich:  

führe uns auf den Weg des Friedens.  

Zeige uns, wo wir gefehlt haben,  

und eröffne uns Möglichkeiten,  

dass wir mit deiner Hilfe an deinem Reich mit bauen können.  

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

 

Gott, sei uns gnädig,  

denn wir haben uns nicht genug eingesetzt  

für eine gerechtere Politik in unserem Land  

und in der ganzen Welt;  

wir sind abgestumpft  

angesichts des vielfältigen Elends in der ganzen Welt,  

das wir tagtäglich in den Medien aufgetischt bekommen, und bemühen uns 

nicht genug um Abhilfe.  

Lass uns damit beginnen, diese Welt so zu gestalten,  

dass sich alle Menschen auf ihr wohlfühlen können.  

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 
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Gott, sei uns gnädig, denn es fehlt uns an Erbarmen,  

wenn Menschen uns um Hilfe bitten;  

wir sehen weg, wenn Menschen, Frauen und Kinder, misshandelt werden;  

es ist uns gleichgültig,  

was mit unseren Mitmenschen geschieht.  

Schenke uns deine Barmherzigkeit,  

damit wir selbst barmherzig werden.  

Lass deine Liebe uns durchdringen,  

damit wir selbst lieben und zur Liebe anstiften.  

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

 

Gott, sei uns gnädig,  

denn wir wollen unsere Ruhe haben,  

obwohl es unruhig ist um uns herum;  

wir haben keine Hoffnung,  

obwohl wir deine Kinder sind;  

wir haben vergessen, was es bedeutet,  

nach deinem Bild geschaffen zu sein.  

Schenke uns deine Ruhe,  

damit wir in der Unruhe zu Ruhestiftern werden.  

Lass uns die Hoffnung nicht aufgeben,  

dass du kommst, um uns heimzuholen.  

Lass uns unsere Würde wiedergewinnen,  

damit wir die Verantwortung, die du uns übertragen hast, 

in rechter Weise wahrnehmen.  

Wir rufen zu dir: 

Herr, erbarme dich! 

 

In der Stille trägt dir Jede und Jeder eigene Gedanken vor. 

 

<Stilles Gebet> 

Wir rufen: „Herr, bitte bleib uns nahe!“ 
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Und ich bete / wir beten mit den Worten weiter, die Dein Sohn uns geschenkt 

hat: 

 

A: 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 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. 
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Lied: Segne und behüte (EG 562, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY 

 

 

Segen 

 

(die Hände können wie eine Schale geöffnet werden)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY
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Gott segne und behüte mich/uns. 

Lass Dein Angesicht leuchten über mir / uns  

und sei mir/ uns gnädig; 

Erhebe Dein Angesicht auf dich/uns  

und gib mir / uns Deinen Frieden.  

Amen. 

 

Orgelnachspiel:   

J.S. Bach – „Jesus bleibet meine Freude“  

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss 

 

 

Die Kerze wird gelöscht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

