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Hausgottesdienst - 1.8.2021
Thema: Vertrauen – die Tugend, um die Gott uns bittet
Wenn sie mögen, zünden sie eine Kerze an und halten eine kleine Stille.

Eröffnung
Was Gott von uns will, was er von uns erwartet, das ist in unseren Köpfen oft eine ganze
Ansammlung an Pflichten. Teile haben wir das so gelernt, teils uns es selbst so zurechtgelegt.
Ich denke, was Gott von uns erwartet ist einfacher, aber wesentlicher. Darüber möchte ich in
diesem Gottesdienst nachdenken. Daher das Thema: Vertrauen - die Tugend, um die Gott uns
bittet.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

Eingangslied: EG 452,1+4+5 Er weckt mich alle Morgen…
1. Er weckt mich alle Morgen, / er weckt mir selbst das Ohr.
Gott hält sich nicht verborgen, / führt mir den Tag empor,
dass ich mit seinem Worte / begrüß das neue Licht.
Schon an der Dämmrung Pforte / ist er mir nah und spricht.
4. Er ist mir täglich nahe / und spricht mich selbst gerecht.
Was ich von ihm empfahe, / gibt sonst kein Herr dem Knecht.
Wie wohl hat’s hier der Sklave, / der Herr hält sich bereit,
dass er ihn aus dem Schlafe / zu seinem Dienst geleit.
5. Er will mich früh umhüllen / mit seinem Wort und Licht,
verheißen und erfüllen, / damit mir nichts gebricht;
will vollen Lohn mir zahlen, / fragt nicht, ob ich versag.
Sein Wort will helle strahlen, / wie dunkel auch der Tag.

Tagesgebet
Gütiger Gott,
vor dir sind wir versammelt, um auf dein Wort zu hören, dich zu loben mit unseren Gebeten und
Liedern.
Alles, was ist, verdankt sich deiner Güte und Liebe; wir wären nicht, wenn du uns nicht geschaffen
hättest.
Und geschaffen hast du uns auf dich hin, dass wir im Vertrauen auf dich und deine Hilfe unser
Leben gestalten.
So lass uns deine Nähe immer wieder erfahren, öffne uns die Augen und Sinne für die Zeichen, die
du in unserem Leben setzt.
Segne und behüte uns auf unseren Wegen.
Amen
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Hauptlied: EG 379,1+2+5 Gott wohnt in einem Lichte
(Melodie: 361 Befiehl du deine Wege)

1. Gott wohnt in einem Lichte, / dem keiner nahen kann.
Von seinem Angesichte / trennt uns der Sünde Bann.
Unsterblich und gewaltig / ist unser Gott allein,
will König tausendfaltig, / Herr aller Herren sein.
2. Und doch bleibt er nicht ferne, / ist jedem von uns nah.
Ob er gleich Mond und Sterne / und Sonnen werden sah,
mag er dich doch nicht missen / in der Geschöpfe Schar,
will stündlich von dir wissen / und zählt dir Tag und Jahr.
5. Nun darfst du in ihm leben / und bist nie mehr allein,
darfst in ihm atmen, weben / und immer bei ihm sein.
Den keiner je gesehen / noch künftig sehen kann,
will dir zur Seite gehen / und führt dich himmelan.

Predigt: Vertrauen – die Tugend, um die Gott uns bittet
Liebe Gemeinde
Eine Legende erzählt, dass die Engel im Himmel täglich waschkörbeweise die Bitten der
Menschen sammeln, sortieren und zu Gott bringen, der sich sorgfältig mit jeder einzelnen
Bitte beschäftigt. Eines Tages begannen die Engel darüber zu diskutieren, ob denn dieser
ganze Aufwand nötig sei und sich Gott wirklich mit jeder Bitte auseinandersetzen müsse.
Zufällig hörte Gott davon. Er kam zu den Engeln und meinte: „Meine lieben Engel, im
Grunde habt ihr ja Recht, aber wir müssen mit unseren Menschen viel Geduld haben. Nur
manches Mal, wenn ich so die vielen Bitten lese, wünsche ich mir, dass auch ich eine Bitte
an die Menschen richten könnte. Ich hätte nur eine einzige Bitte, nämlich, dass mir die
Menschen vertrauen.“
Seit dieser Zeit versuchen die Engel den Menschen so gut und so oft wie möglich diesen
Wunsch Gottes zu vermitteln: „Gott bittet dich um dein Vertrauen!“
Nach dieser Legende ist das Vertrauen die einzige Bitte, die Gott an uns Menschen hat.
Damit bringt sie ein wesentliches Element unseres Glaubens und unseres Lebens auf den
Punkt.
Vertrauen ist im Verhältnis der Menschen zu Gott, wie im Verhältnis der Menschen
zueinander, etwas Grundlegendes – und das im wahrsten Sinne dieses Wortes: Diese Tugend
legt den Grund, auf dem Leben und Handeln erst möglich werden.
Denken wir nur an den ganz normalen Alltag. Wie viel Vertrauen schenken wir völlig
unbewusst: in der Familie, im Beruf, in unserer Freizeit, im Straßenverkehr, bei der Technik?
Was tun wir nicht alles, ohne es zuvor nachgeprüft, abgesichert oder nachgewiesen zu haben.
So schenkt Vertrauen eigentlich Lebensqualität. Durch das Vertrauen wird mir eine Menge
Arbeit erspart und Belastung – durch ständiges Kontrollieren müssen - abgenommen.
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Vertrauen zeigt mir, was ich anderen Wert bin, die mir vertrauen, und welchen Wert für mich
die anderen haben, denen ich vertraue.
Umgekehrt kann die Erfahrung von Vertrauensmissbrauch Leben zerstören. „Vertrauen ist
gut, Kontrolle ist besser“ lautet daher ein bekanntes Sprichwort, das dem Vertrauen seinen
hohen Wert abspricht und das Misstrauen über das Vertrauen stellt.
Dennoch kann die Tugend des Vertrauens nicht hoch genug geschätzt werden.
„Von allen Geschenken, die du jemandem geben könntest, ist das Vertrauen das Größte. Auf
Gott oder den Menschen vertrauen bedeutet Frieden, Freude, Heiterkeit, Sicherheit, Stärke.
Nicht vertrauen bedeutet Einsamkeit, Traurigkeit, Angst.", schrieb Edith Stein, die zum
Katholizismus konvertierte Jüdin, die unter den Nazis ermordet worden war.
Vertrauen ist und bleibt – trotz so mancher Enttäuschungen – eine wichtige Tugend des
Lebens, so wichtig, dass der Vertrauensbruch nicht nur lebensfeindlich ist, sondern
tatsächlich tödlich sein kann.
Jemandem Vertrauen schenken ist etwas sehr Großes. Vertrauen missbrauchen entzieht
hingegen dem Menschen den Boden seiner Lebenssicherheit.
Weil Vertrauen so wertvoll ist, können wir voll und ganz darauf vertrauen, dass Gott uns
dieses Grundgeschenk des Lebens mitgegeben hat. Die Aufgabe des Menschen besteht darin,
diese Tugend in sich wachsen und reifen zu lassen.
In der Entwicklungspsychologie wird hier von „Urvertrauen oder Grundvertrauen“
gesprochen, als unabdingbare Voraussetzung um überhaupt leben zu können.
Gemeint ist damit, dass jeder Mensch in den ersten Lebensjahren ein Gefühl dafür entwickelt,
wem oder auf was er vertrauen kann. Für die Entwicklung des Kindes und seiner Beziehung
zur Umwelt ist entscheidend, ob dieses Urvertrauen erfüllt, verunsichert oder gar
missbraucht wird.
Es geht nicht ohne Vertrauen, und wer nicht vertrauen kann, der geht zugrunde, findet sich im
Leben nicht wirklich zurecht.
Und mittlerweile weiß man auch, dass es einen Zusammenhang zum "Glauben können" gibt.
Ob jemand Urvertrauen hat lernen dürfen in seiner Kindheit oder nicht, ist entscheidend für
die Fähigkeit, Glauben leben zu können.
Und natürlich stimmt die biblische Einsicht: Wie willst du dem vertrauen können, den du
nicht siehst, wenn du dem nicht vertraust, den du siehst.
Ist deshalb der Glaube bei uns im Schwinden, weil unter uns eine Kultur des Misstrauens
gewachsen ist und jeder in jedem nur noch einen Konkurrenten sieht, den wir - mit Futterneid
in den Augen - wachsam beobachten müssten?
Von Luther wissen wir, dass seine Taufe für ihn der Eckpfeiler für sein Vertrauen in Gott war.
Wenn ihn Zweifel umtrieben oder er verunsichert war, dann schrieb er auf sein Katheder:
"baptizo sum", "ich bin getauft!"
Natürlich ist auch klar, dass Menschen die Erfahrung enttäuschten Vertrauens machen
können. Deshalb warnt der Mystiker Franz von Sales in ungewöhnlich scharfer Form davor,
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das Vertrauen, das andere uns schenken, je zu missbrauchen: „Das Vertrauen ist das Leben
der Seele; nimmst du ihr das Vertrauen, so jagst du sie in den Tod“. Missbrauch des
Vertrauens tötet, weil der Seele ihr sicheres Lebensfundament entrissen wird.
Franz von Sales nennt jenes bedingungslose Vertrauen, das wir Gott entgegenbringen sollen,
„kindliches Vertrauen“ und wünscht sich damit vom Menschen das, worauf Jesus selbst
hinweist: „Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt
ihr nicht in das Himmelreich kommen“.
Gerade in „Stürmen und Gewittern“, also gerade dann, wenn wir meinen, Gott lasse uns im
Stich, sollen wir uns an Gott klammern, so wie sich Kinder an ihre Mütter oder Väter
klammern, wenn sie Angst haben.
Das steht dahinter, wenn wir beten dürfen: Vater unser im Himmel…
Im Psalm 62 tritt ein Beter auf, der dieses Vertrauen auf Gott sehr schön und für uns Christen
richtungsweisend für das Wachsen der Tugend des Vertrauens zum Ausdruck bringt. Wir
können diesen Psalm beten, wenn wir an der Macht Gottes zu zweifeln beginnen und ihm
nicht mehr jenes Vertrauen schenken können, das er sich so sehr von den Menschen wünscht:
„Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe,
von ihm kommt mir Hilfe.
Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg;
darum werde ich nicht wanken …
Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe;
denn von ihm kommt meine Hoffnung.
Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre;
Gott ist mein schützender Fels, meine Zuflucht.
Vertrau ihm, Volk (Gottes), zu jeder Zeit!
Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Denn Gott ist unsere Zuflucht.“ (Ps 62,2-3.6-9)
Amen

Predigtlied: EG 370,1+2+11+12 Warum sollt ich mich denn
grämen…
1. Warum sollt ich mich denn grämen?
Hab ich doch Christus noch,
wer will mir den nehmen?
Wer will mir den Himmel rauben,
den mir schon Gottes Sohn
beigelegt im Glauben?

11. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
du bist mein, ich bin dein,
niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
und dein Blut mir zugut
in den Tod gegeben;

2. Nackend lag ich auf dem Boden,
da ich kam, da ich nahm
meinen ersten Odem;
nackend werd ich auch hinziehen,
wenn ich werd von der Erd
als ein Schatten fliehen.

12. du bist mein, weil ich dich fasse
und dich nicht, o mein Licht,
aus dem Herzen lasse.
Lass mich, lass mich hingelangen,
da du mich und ich dich
leiblich werd umfangen.
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Fürbitten - Vaterunser
Barmherziger Gott, du schenkst mehr, als wir zum Leben brauchen.
Wir bitten dich:
Für alle, deren Glaube verzagt ist,
dass sie Kraft finden, dir zu vertrauen.
Für alle, denen die Hoffnung fehlt,
dass sie neue Zuversicht gewinnen.
Für alle, die nicht vergeben können,
dass es ihnen gelingt, sich zu überwinden.
Für alle, denen es mangelt an Nahrung und Kleidung,
an Arbeit und Wohnung,
dass ihnen geholfen und ein menschenwürdiges Leben ermöglicht wird.
Für alle, denen der Sinn des Lebens abhandengekommen ist oder abhanden zu kommen droht,
dass sie in dir Zuflucht finden und das Leben mit neuem Blick wahrnehmen können.
Führe uns zur Fülle des Lebens in deinem Reich, das erschienen ist in Christus, deinem Sohn,
unserem Herrn.
Und was wir noch auf dem Herzen haben an Dank und Bitte, an Fürbitte und Lob, das legen wir
hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name….

Schlusslied: EG 580 Segne und behüte…
1. Segne und behüte
uns nach deiner Güte,
Herr, erheb dein Angesicht
über uns und gib uns Licht!
2. Schenk uns deinen Frieden
alle Tag hienieden,
gib uns deinen Heilgen Geist,
der uns stets zu Christus weist!
3. Amen, Amen, Amen.
Ehre sei dem Namen
unsers Herren Jesu Christ,
der der Erst und Letzte ist.
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Segen
Voll Vertrauen bitten wir Gott um seinen Segen für unser Leben und die Wege, die vor uns liegen:
Es segne uns Gott, der VATER, der SOHN und der HEILIGE GEIST: Amen

Löschen Sie die Kerze wieder.

Gott behüte Sie bis zum nächsten Hausgottesdienst!
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