
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hausgottesdienst am 10. Sonntag nach Trinitatis 

21. August 2022 

(Pfarrer Thomas Schwöbel) 
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Anzünden einer Kerze  

Stille  

 

Begrüßung: 

„Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt 

hat.“ 

 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

herzlich willkommen zu Hause bei Ihnen zu unserem Hausgottesdienst.  

Der Wochenspruch aus Psalm 33 erinnert daran, dass es an diesem 10. Sonntag 

nach Trinitatis in den Bibeltexten zum Gottes erwähltes Volk, um Israel, geht. 

Deshalb heißt dieser Sonntag im Kirchenjahreslauf auch „Israelsonntag“. Ich werde 

dazu in der Predigt noch etwas mehr sagen.  
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Lied: Kommt herbei, singt dem Herrn… (EG+ 35) 

 

 

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen 
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Psalmgebet: Psalm 84 

P: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth! 

Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn; 

G: mein Leib und Seele freuen sich 

in dem lebendigen Gott. 

P: Der Vogel hat ein Haus gefunden 

und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - 

G: deine Altäre, Herr Zebaoth, 

mein König und mein Gott. 

P: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen; 

die loben dich immerdar. 

G: Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten 

und von Herzen dir nachwandeln! 

P: Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund, 

und Frühregen hüllt es in Segen. 

G: Sie gehen von einer Kraft zur andern 

und schauen den wahren Gott in Zion. 

P: Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; 

vernimm es, Gott Jakobs! 

G: Gott, unser Schild, schaue doch; 

sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten! 

P: Denn ein Tag in deinen Vorhöfen 

ist besser als sonst tausend. 

G: Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 

als wohnen in der Gottlosen Hütten. 

P: Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und Ehre. 

Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. 

G: Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, 

der sich auf dich verlässt! 

P: Kommt, lasst uns anbeten: Ehr sei dem Vater und dem Sohn … 
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Sündenbekenntnis 
 
Du hast mich gerufen, Gott 
Und ich habe dich oft nicht gehört. 
Du hast mir geboten, auf Menschen zuzugehen 
Und ich bin oft stehengeblieben. 
Du hast mich aufgefordert, umzukehren 
Und ich bin einfach weitergegangen. 
Du hast mich eingeladen, dir zu vertrauen 
Und ich verlasse mich lieber auf mich selbst. 
Deswegen bitten wir dich, Gott, erbarme dich unser. 
 
Gemeinde: Herr, erbarme dich… 
 
 
Gnadenzusage 
 
Gott sagt uns: 
Ich gieße meinen Geist über euch Menschen aus 
Und meinen Segen über euren Nachkommen. 
Sie sollen wachsen wie Gras zwischen Wassern,  
wie Weiden an den Bächen. 
Ein neues Herz will ich ihnen geben  
Und einen neuen Geist. 
 
Darum: Lobet Gott und singet ihm, erhebt seinen Namen. 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe… 
 
 
Kollektengebet 
 
Am Beginn dieses Tages 
gehen unsere Gedanken zu dir, Gott: 
Wir glauben dich in unserer Mitte. 
 
An diesem Morgen suchen wir deine Nähe, Gott: 
Wir glauben, dass du an unserer Seite bist. 
 
In dieser Stunde hören wir deinen Ruf, Gott: 
Wir glauben an dich auf unserem Lebensweg. 
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Sei bei uns, jetzt und hier  
und stärke uns mit diesem Gottesdienst. 
 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der unser Bruder und unser Herr ist. 
 
Gemeinde: Amen 
 
 
 
Schriftlesung: 5. Mose 4, 5-8 
 
Der Wochenspruch hat davon gesprochen, dass Gott sich sein Volk Israel auserwählt hat. 
Im Lesungstext wird dies noch einmal näher ausgeführt: 
 
Vergesst nicht: Ich habe euch die Gesetze und Bestimmungen gelehrt, wie es mir der Herr, 
mein Gott, befohlen hat. Handelt danach in dem Land, in das ihr kommt! Ihr sollt es in Besitz 
nehmen. Befolgt die Gebote und handelt danach! Denn darin liegen eure Weisheit und euer 
Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen 
hören und dann über euch sagen: »Wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk!« 

Urteilt selbst: Welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind wie 
uns der Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns. Welches andere große Volk hat 
Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere? Nur wir haben diese ganze 
Weisung, die ich euch heute verkünde.  

Nehmt euch in Acht! Vergesst ja nicht den Bund, den der Herr, euer Gott, mit euch 
geschlossen hat! 

Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er lässt dich nicht im Stich und wird dich 
nicht zerstören. Er wird auch den Bund nicht vergessen, den er mit deinen Vorfahren 
geschlossen hat. 
 
Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, Halleluja 
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Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes,  
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. AMEN 
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Lied: „Auf und macht die Herzen weit…“ (EG 454) 

 
 
 
Lesepredigt zu Matthäus 5, 17-20 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 

Amen 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ich beginne mit einem Zitat des Beauftragten der Hessischen Landesregierung gegen 

Antisemitismus, Uwe Becker. Er sagte vor kurzem: 

„Dieser Sommer ist ein Sommer der Schande. Immer wieder stockt einem der Atem. Ob 

antisemitische Darstellungen auf der documenta fifteen, die verbalen Ausfälle einzelner 

Künstler, Veranstaltungen des BDS oder die Relativierung des Holocausts des Präsidenten 

der palästinensischen Autonomiebehörde bei einer Pressekonferenz mit dem 

Bundeskanzler. So lange wir als Gesellschaft den israelbezogenen Antisemitismus nicht 

ächten, wird er weiter seinen Weg in Veranstaltungshallen, Hörsäle oder Ausstellungen bei 

uns finden“. 
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Heute ist der Israelsonntag, der Sonntag, an dem wir über das Verhältnis zu unseren 

jüdischen Glaubensgeschwistern nachdenken, und auch der Zerstörung des Jerusalemer 

Tempels gedenken. Mitten im Sommer kein leichtes Thema, aber in diesem Sommer, wie 

eben im Zitat gehört, noch einmal ganz besonders notwendig, weil Antisemitismus immer 

noch oder immer wieder neu aufflammt und Unfrieden sät. Dass uns in unserem Land eine 

ganz besondere Aufgabe im Kampf gegen jede Form von Antisemitismus zufällt, erklärt sich 

natürlich aus dem furchtbaren Verbrechen der Shoa gegenüber Menschen jüdischen 

Glaubens während des Nationalsozialismus. 

Aber der Antisemitismus beginnt nicht dort, sondern hat eine lange Geschichte, die leider 

auch uns Christinnen und Christen mit einschließt. Über Jahrhunderte hinweg hat man den 

jüdischen Glauben als Gesetzesreligion definiert und diffamiert, als einen Glauben, der sich 

den Gesetzen der Tora unterwerfen muss und die genaue Erfüllung der Gesetze fordert, um 

vor Gott als gerecht zu gelten. Demgegenüber wurde dann die Botschaft Jesu als das Ende 

des Gesetzes verstanden, als eine Befreiung aus dieser Pflicht der Gesetzeserfüllung. Allein 

der Glaube soll uns in Gottes Augen gerecht erscheinen lassen, nicht die Werke der 

Gesetzeserfüllung. So hat man dann den eigenen christlichen Glauben gegenüber dem 

Judentum als eine höherwertige Art des Glaubens verstanden und der Abwertung des 

jüdischen Glaubens und jüdischen Lebens einen Weg bereitet, der auch eine der Ursachen 

für die Katastrophe der Shoa wurde.  

Zum Glück sind wir heute als Christinnen und Christen hier viel weiter. Schätzen unsere 

Wurzeln im jüdischen Glauben, machen deutlich, was eigentlich immer klar war, dass Jesus 

Jude war und blieb und sich nie von seiner Religion lossagte. Und dass es unseren Glauben 

nicht gibt ohne den Glauben unserer jüdischen Geschwister, aus dem heraus sich unser 

christlicher Glaube entwickelt hat und von dem uns bis heute wunderbare Glaubenssätze, 

mutmachende Erzählungen, hoffnungsvolle Verheißungen weitergegeben werden. Wie 

reich beschenkt uns das Erste Testament mit solchen Worten, die unseren Glauben stärken 

und uns guttun. Was wären meine Worte bei Beerdigungen ärmer, wenn ich nicht solch 

wunderbaren Verse hätte wie den des Propheten Jesaja: „So spricht der Herr, der dich 

geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein.“ Was wären unsere Taufen ohne Zusagen wie: „Sei getrost 

und unverzagt, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott ist mit 

dir in allem, was du tun wirst.“ (Josua1,9) Oder einen Bibelvers aus dem 1. Buch Mose, den 

sich die Abiturientinnen und Abiturienten bei ihrem Abschlussgottesdienst vor den Ferien 

als Leitsatz für ihre neuen Wege wählten: „Gott, der Herr, wird dir seinen Engel mitschicken 

und deine Reise gelingen lassen.“ 
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Zum Glück haben wir diesen reichen Schatz und zum Glück schätzen wir inzwischen auch 

den Glauben derer, die ihn uns geschenkt haben. Ein kleines Zeichen dieser Wertschätzung 

ist eben auch der Israelsonntag, der das Verhältnis von Christen und Juden thematisiert. 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag macht noch einmal deutlich, dass das 

verheerende Urteil „Das Judentum ist die Religion des Gesetzes und das Christentum befreit 

davon“ so noch nie richtig war. Hören wir, was Jesus in der Bergpredigt zu seinem 

Verhältnis zu den Gesetzestexten und den Worten der Propheten sagt: 

»Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. 

Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen.  Amen, das 

sage ich euch: Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe 

und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und 

verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das unwichtigste 

ist. Wer das tut und es andere Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich 

sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im 

Himmelreich sein. Denn ich sage euch: Eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der 

Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen.« 

Da gibt’s keinen Zweifel: Jesus hebt nicht alle Regeln und Gebote oder die Verheißungen 

der Propheten auf. Sondern er tut das, was zu seiner Zeit üblich war, er erklärt und 

interpretiert und legt diese Gesetze aus seiner Sicht aus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten 

gesagt ist… Ich aber sage euch. Das ist nicht die Ablehnung der Tora, aber es ist eine 

veränderte Sicht auf sie. Vielleicht den Verhältnissen seiner Zeit angepasst, vielleicht durch 

besonnene Auslegung leichter zu erfüllen oder vielleicht die Missstände bei der 

Gesetzeserfüllung in den Blick nehmend, möglicherweise zum Beispiel einen 

unbarmherzigen oder abfälligen Umgang mit denen, denen die Einhaltung bestimmter 

Gebote nicht leichtfällt und die sich daran abarbeiten.  

Vielleicht liegt gerade im Letzten der Grund der von Jesus oft im neuen Testament 

überlieferten Kritik an den Schriftgelehrten und Pharisäern: Dass sie lieblos auf die blicken, 

die sich schwer tun mit diesem Weg. Aber deswegen verwirft er nicht die Gebote der Tora 

und den Weg, durch ihre Erfüllung den Willen Gottes zu tun und den Menschen zu dienen. 

Sondern seine Kritik setzt da an, wo die Erfüllung der Gebote über der Liebe steht und 

einzelnen Menschen nicht mehr dient.  

Denn die Erfahrung der Liebe ist ja schließlich das Ziel aller Gebote, von Jesus selbst klar 

formuliert auf die Frage hin, was denn das höchste Gebot sei: 
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»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele 

und mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot.  Aber das folgende 

Gebot ist genauso wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote 

fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern.« 

Gebote mit Liebe. Oder Lieben auch mit Geboten? An dieser Stelle ist vielleicht die 

Möglichkeit, diese Thematik im Blick auf uns zu betrachten: Vielleicht gerade im Blick auf 

die Erziehung von Kindern oder die Begleitung von Kindern und Jugendlichen durch 

Lehrerinnen oder Lehrer, Ausbilder. 

Die Liebe braucht Gebote als Partner. Liebesvolles Handeln braucht die kleinen konkreten 

Gebote. Warum? Unser Leben stellt uns immer wieder vor ähnliche Entscheidungen, und 

ich kann nicht in jeder Situation bei null anfangen und von neuem grundsätzlich 

herausfinden, was in dieser Frage richtig ist, welche Folgen mein Handeln hat und welche 

Aspekte alle mit zu bedenken sind. Wir brauchen für unsere Lebenspraxis auch 

Handlungsanweisungen, die sich bewährt haben, die praktikabel sind und die allgemein als 

gültig anerkannt sind und eingehalten werden, sonst sind wir schnell überfordert, auch in 

dem Wunsch, für andere aus Liebe alles richtig zu machen.  

Und die Gebote weiten oft noch einmal den Blick auf die hin, die wir vielleicht nicht 

wahrnehmen, die aber unsere Liebe, unsere Nächstenliebe genauso brauchen. So finden 

sich in der Tora, in den fünf Büchern Mose ganz viele Gebote mit Handlungsanweisungen 

für Arme, Fremde, Benachteiligte und geben ihnen ein Recht auf Teilhabe und verhindern, 

dass sie übersehen werden. 

Und umgekehrt brauchen die Gebote die Liebe als Partnerin, weil sie sonst in die Gefahr 

geraten, Menschen nicht mehr zu dienen, sondern über sie zu herrschen oder weil sie 

genutzt werden, um andere kleinzumachen oder in ihrer Entfaltung zu begrenzen, oder 

eigene Vorteile zu sichern. Die Liebe erinnert daran, dass der einzelne Mensch immer 

wichtiger ist als das Gebot.  

So brauchen sich die Gebote und die Liebe gegenseitig. Den Geboten fehlt ohne die Liebe 

das Korrektiv. Sie bleiben dann vielleicht starr und hart und können nicht ab- und zugeben. 

Und die Liebe ist ohne Gebote vielleicht überfordert und orientierungslos. Zusammen 

dienen sie den Menschen, schenken Freiheit und Frieden.  

Was bräuchten wir so dringend diese gute Mischung aus von allen akzeptierten Regeln und 

Geboten und einer Liebe, die diese Gebote nutzt, um sich zu verwirklichen oder die diese 

Gebote auch kritisiert, wo sie ihren Sinn zu verlieren drohen. Manchmal hat man in unseren 

Tagen das Gefühl, wir leben in einer Welt, in der das Halten der Gebote, die den Menschen 

dienen und auf die man sich einmal verständigt hat, ohne Skrupel gebrochen wird und in  
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der die Liebe zur Macht, die Lust , den anderen zu schädigen so viel größer ist als die Suche 

nach Versöhnung und Ausgleich.  

Einige Verse vor unserem heutigen Predigttext gibt Jesus uns ja die Richtung vor, in die wir 

denken und in deren Sinne wir handeln sollen. Er eröffnet seine große Rede, die Bergpredigt 

mit den Seligpreisungen. Und darin finden sich Verheißungen: Selig, glücklich, sind die 

Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Möge uns Gott die Weisheit und den 

Mut schenken, dieser Verheißung zu vertrauen und Frieden zu suchen für unsere 

Gesellschaft, für Israel, die Ukraine, für die Menschen auf der Flucht, für alle, die nicht in 

Freiheit und Frieden leben können, für unseren Umgang mit der Schöpfung. Gott schenke 

uns Weisheit und Mut für die vielen kleinen Schritte, die jeder von uns tun kann. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Jesus Christus, Amen. 

 
 
Lied: Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut… (EG+ 127) 
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Fürbittengebet 
 
Herr, unser Gott, 
du kannst unsere Tage erneuern. 
Wir bitten dich für die Länder, die keinen Frieden finden, weil Regierungen und 
Terrorgruppen gegen die Bevölkerung vorgehen, weil Bevölkerungsgruppen gegeneinander 
kämpfen, weil sie von anderen Staaten überfallen oder bedroht werden, wie wir es in der 
Ukraine und in Taiwan erleben. Gewähre den Friedfertigen deinen Beistand. Stärke die 
Vermittler und diejenigen, die sich für gerechte Lösungen einsetzen. 
Lass die bedrohten Menschen Hilfe erfahren. 
 
Herr, du kannst unsere Tage erneuern. 
Wir bitten dich für die Länder und Regierungen, die in kriegerische Konflikte verstrickt sind, 
weil sie Waffen liefern, weil sie eigene Interessen in der Region verfolgen, weil sie sich zu 
schlechten politischen Kompromissen gezwungen sehen.  
Hilf ihnen, sich noch mehr für Frieden einzusetzen. Gib ihnen Mut und Kreativität, um neue 
Wege zu finden.  
 
Herr, du kannst unsere Tage erneuern. 
Wir bitten dich für unsere jüdischen Glaubensgeschwister in Israel und überall auf der Welt. 
Schütze sie vor Anfeindung und Gewalt. Schütze sie vor der Verachtung und Herablassung 
anderer. Hilf ihnen, überall auf der Welt in Frieden und in Ruhe und gleichberechtigt leben 
und ihren Glauben ausüben zu dürfen.  
 
Herr, du kannst unsere Tage erneuern. 
Wir bitten dich für uns selbst: Hilf uns, Verständigung zu stiften, Fremdheit abzubauen. Gib 
uns Geduld miteinander im Großen und im Kleinen, in den Familien, unter Freunden, in 
Schule und Beruf. Hilf uns auch, nach Konflikten und Streit wieder neu anfangen zu wollen 
im Geist der Versöhnung.  
 
Herr, was uns sonst noch bewegt, das können wir dir jetzt in der Stille sagen… 
(Stille) 
 
Und miteinander wollen wir nun das Vaterunser beten: 
 
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, 
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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 

 

 

Abkündigungen 

Die Kollekte heute ist für die Versöhnungsarbeit zwischen Israel und Palästina bestimmt. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck:21.08.2022 - Versöhnungsarbeit 

Schon jetzt herzlichen Dank dafür! 

 

Am kommenden Donnerstag beendet unsere Evangelische Kantorei ihre Sommerpause und 

beginnt wieder mit den Proben. Der Chor freut sich über neue Sängerinnen und Sänger in 

allen Stimmlagen. Die Proben finden immer donnerstags von 19:30 bis 21:00 Uhr im 

evangelischen Gemeindezentrum Nackenheim statt. 

 

Am kommenden Sonntag ist Familiengottesdienst mit Tauferinnerung im Garten des 

Gemeindezentrums in Nackenheim. Nach dem Gottesdienst gibt es Würstchen und 

Brötchen und Getränke. Wenn Sie teilnehmen und zu Mittag essen möchten, melden Sie 

sich bitte am Montag im Gemeindebüro (951852) an. Danke! 
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Lied: Hevenu shalom alejchem… (EG 433) 
 

 
 
 
 
 
 
Segen  
 Gott segne uns und behüte uns. 
 Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
 Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. AMEN 
 
 Stille 

 


