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Mit diesem Blatt halten Sie die Möglichkeit in Händen, einen Gottesdienst für die Woche ab dem 9. 
Sonntag nach Trinitatis allein oder mit mehreren zu Hause zu gestalten. Lesen Sie die Texte oder lassen 
Sie sie vorlesen. Was Sie noch gebrauchen könnten: Eine Kerze, ein kleines Kreuz, eine Bibel und ein 
Evangelisches Gesangbuch (EG). 
 
Finden Sie einen Ort für sich allein oder für mehrere, an dem Sie in den nächsten Minuten gut sein können. 
Wenn Sie mögen: Stellen oder legen Sie ein Kreuz vor sich hin und zünden eine Kerze an.  
 

Einstimmung in das Thema des Sonntags / der Woche 
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man 
umso mehr fordern.“ – so stimmt uns der Spruch der Woche für die Zeit ab dem 9. Sonntag nach Trini-
tatis ein und fordert uns auf, einmal genau hinzusehen. Auf das, was ich alles habe, aber auch auf das, 
was ich alles kann. Oft beklage ich mich ja, dass mir dieses und jenes fehlt. Oder ich blicke neidvoll auf 
den Anderen, der alles so viel besser kann als ich. Beim Wochenspruch denke ich an einen anderen 
Satz: Aus großer Kraft folgt große Verantwortung. So feire ich diese Andacht im Namen Gottes, den ich 
glaube als Vater und Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

 
 

Bibeltext: Jeremia 1,4-10 (Hoffnung für Alle) 
Eines Tages sprach der HERR zu mir: „Ich habe 
dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib 
bildete, und ehe du geboren wurdest, habe ich 
dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst 
ein Prophet sein, der den Völkern meine Bot-
schaften verkündet.“ Ich aber erwiderte: „O 
nein, mein HERR und Gott! Ich habe keine Er-
fahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu 
jung!“ Doch der HERR entgegnete: „Sag nicht: 
ich bin zu jung! Zu allen Menschen, zu denen 

ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles 
verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich 
nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich 
beschützen. Darauf gebe ich, der HERR, mein 
Wort.“ Er streckte mir seine Hand entgegen, be-
rührte meinen Mund und sagte: „Ich lege dir 
meine Worte in den Mund und gebe dir Voll-
macht über Völker und Königreiche. Du wirst sie 
niederreißen und entwurzeln, zerstören und 
stürzen, aber auch aufbauen und einpflanzen!“ 

 

Lied der Woche: EG 397 „Herzlich lieb hab ich dich, o Herr“ 
 

Impuls 
Ich bin doch viel zu jung. Oder: ich bin doch viel 
zu alt, zu dick, zu dünn, zu unbegabt. 
Solche Sprüche kenne ich gut, habe ich diese 
selbst doch ab und an benutzt, um zu signali-
sieren: ich kann das (noch) nicht. Nicht nur Kin-
der benutzen solche Sätze, um zu sagen, dass 
sie etwas nicht machen können. Auch wir Er-
wachsenen sprechen solche Sätze manchmal. 
Mit Jugendlichen arbeiten? Dafür bin ich doch 
zu alt. Sich engagieren? Dafür bin ich viel zu 
beschäftigt. Ehrenamtlich arbeiten, vielleicht 
sogar vor anderen reden? Das kann ich doch 
gar nicht! Endlos könnte man diese Liste wei-
terführen. Zu jeder Aufforderung findet man 
schnell Gründe, warum man dies oder das nicht 
machen kann. Und diese Gründe sind gar nicht 
vorgeschobene Ausreden, sondern Ausdruck 
dessen, dass man es sich vielleicht einfach 
nicht zutraut. Neuland zu betreten fällt in jedem 
Alter und in jeder Situation nicht ganz einfach. 
Im Ersten Testament, der hebräischen Bibel, 
finden sich dafür viele Beispiele. Schon Mose 
antwortete dem brennenden Dornbusch, dass 
er dem, was Gott da fordert, niemals gerecht 
werden kann. 

Gott beauftragt Menschen zu allen Zeiten, aber 
meist hört er die immer gleiche Antwort: Ich 
kann nicht, denn: ich bin zu dick, zu dünn, zu 
alt, zu jung, zu nervös, zu stark eingebunden 
und so weiter. 
Und wenn wir nur auf uns schauen, dann ist das 
auch total plausibel. Jeder Mensch hat nur ein 
bestimmtes Maß an Zeit, Begabung, Freizeit 
und mehr, das er aufbringen kann. Völlig ver-
ständlich, wenn man dann nicht gleich jubelnd 
loszieht und alles erledigt, was andere einem 
auftragen. Und wenn Gott ruft? Auch dann fin-
den wir meist sehr plausible Gründe, um erst 
einmal auszuweichen. So wie Jeremia ja auch. 
Gott weiß uns trotzdem zu befähigen: 
„Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ 
Wo Gott etwas von uns will, da hilft er uns auch. 
Da machen wir das alles gar nicht aus eigener 
Kraft, sondern unsere Kraft kommt von dem, 
der uns sendet.  
Es geht ihn dabei gar nicht darum, die Men-
schen, die eh schon begnadet sind, zu berufen. 
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Das wäre ja ein leichtes: den Kantoren zum Or-
gelspiel zu überreden, oder den Redner zum 
Sprechen. 
Gott möchte aber alle Menschen berufen. Auch 
die, die erst einmal keine Ahnung von der Ma-
terie haben, oder die sich klein und unbedeu-
tend fühlen, so wie Jeremia.  
Gott beruft nicht nur die Begnadeten, er begna-
det aber immer die Berufenen: die, die Gott für 
diese oder jene Aufgabe gesucht und gefunden 
hat, nicht unbedingt die, die das eh schon kön-
nen. 
Man sieht an der Geschichte von Mose, was 
dieser alles geschafft hat. Eigentlich wollte er 
auch nicht, weil er meinte er könne nicht gut re-
den. Dann aber schafft er es mit Gottes Hilfe ein 
ganzes Volk aus der Gefangenschaft zu be-
freien und in das Land zu führen, das Gott ihnen 
versprochen hatte. Ein wenig schwerer hatte es 
Jeremia in seinem Leben, aber auch hier zeigt 
sich: Gott war mit ihm und hat ihn unterstützt 
und ihm geholfen. Und ist es nicht toll, wenn 
man weiß, dass Gott die Menschen, die er fin-
det, auch begleitet und ihnen hilft? 

Aus uns allein kann so eine Kraft nicht kommen. 
Aber wo der Herr die Menschen unterstützt, die 
er gesucht und gefunden hat, da können Dinge 
geschehen, die kein Mensch für möglich gehal-
ten hat. Weil dann nicht unsere Kraft reichen 
muss, die wir uns immer wieder einteilen müs-
sen. Da dann nicht mehr gilt: ich bin zu alt, zu 
jung, zu dick, zu dünn, zu unbegabt. 
Stattdessen hilft Gott uns, die Aufgaben, die er 
uns gibt, auch durchzuführen. Da wird der Se-
nior zum Jugendmitarbeiter und merkt, dass 
das selbst jung hält. Die Jugendliche hilft in der 
Gemeinde und merkt, dass sie auch die älteren 
Menschen begeistern kann. Oder der, der sich 
nicht traut im Gottesdienst zu reden, bekommt 
Engelszungen und die Predigt wird ein voller Er-
folg. 
Wenn man nur erst mal nicht auf seine eigenen 
begrenzten Fähigkeiten blickt, sondern trotz al-
ler Bedenken loszieht, um Gottes Auftrag zu er-
füllen, dann zeigt sich dabei auch immer Gott 
selbst, der unterstützt, lenkt und seinen Segen 
gibt.  Amen.

 

Fürbitten und Vaterunser 
Gott, ich sehe mich nicht immer in der Lage, deinen Willen in die Tat umzusetzen. Viel zu oft fallen mir 
dann Ausreden ein. Oder ich verhalte mich dann so, als ob ich dich überhaupt nicht gehört habe. Ja, 
manchmal ist es nämlich genau das, was mich von dir trennt: Ich höre nur, was ich hören will. Weil ich 
immer davon ausgehe, dass ich nur eingeschränkte Fähigkeiten besitze. Wie gut, dass du mich aber 
immer wieder ansprichst und mir Aufgaben zumutest, zu denen ich wirklich in der Lage bin. Sonst wür-
dest du sie mir gar nicht geben. Denn immerhin: Du hast mich gemacht und weißt von meinen Fähig-
keiten. Darum bete ich zu dir mit den Worten deines Sohnes: 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 
So bitte ich um Gottes Segen. Für mich und für die anderen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 

Verweilen Sie noch einen Moment in der Stille.  
Dann: Löschen Sie die Kerze und gehen wieder ihrem Tageslauf nach. 
 
 
 
 

Den „Gottesdienst zu Hause“ gibt es auch zum Anhören auf unserer Homepage: 
www.kirche-alteoder.de 


