
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist dürfen wir uns einander 

verbunden fühlen 

 

 

 

Hausgottesdienst zum Israel-Sonntag, am 10. Sonntag nach Trinitatis, 

8. August 2021, 

(Lektorin Heike Gerold) 

 

 

 

Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

Einführung und Gebet  

 

Herr, unser Gott, 

ich bin hier (wir sind hier) zu Hause 

und doch durch deinen Heiligen Geist mit vielen Geschwistern im Glauben 

verbunden. 

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

erwählt hat!“ (Psalm 33,12) 

„Israel-Sonntag“, so wird auch der heutige 10. Sonntag nach Trinitatis 

genannt. Mit dem Wochenspruch aus Psalm 33 wird der Beziehung 

zwischen der christlichen Kirche und Israel gedacht. Das Volk des ersten 

und das Volk des neuen Bundes sind bleibend miteinander verbunden und 

aufeinander angewiesen. Das Volk Israel spielt eine herausragende Rolle in 

der Geschichte Gottes mit den Menschen als Grundlage unseres Glaubens. 

 

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

AMEN 

 

 

 

 



 Lied: „Lobet den Herren, alle, die ihn ehren“ (EG 447, 1-3 +7) 

 

 

2. Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich 

bedeckt und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobe den Herren! 

3. Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung 

und Lippen regen, das haben wir zu danken seinem Segen. Lobe den 

Herren! 

7. Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen 

unverhindert gehen und überall in deiner Gnade stehen. Lobe den Herren! 

 

Psalm 122 

Ich freute mich über die, die mir sagten: 

Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN! 

Nun stehen unsere Füße 

in deinen Toren, Jerusalem. 

Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, 

in der man zusammenkommen soll, 

wohin die Stämme hinaufziehen, 

die Stämme des HERRN, 

wie es geboten ist dem Volke Israel, 

zu preisen den Namen des HERRN. 

Denn dort stehen Throne zum Gericht, 

die Throne des Hauses David. 

Wünschet Jerusalem Frieden! 

Es möge wohlgehen denen, die dich lieben! 

Es möge Friede sein in deinen Mauern 

und Glück in deinen Palästen! 

Um meiner Brüder und Freunde willen 

will ich dir Frieden wünschen. 

Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes, 

will ich dein Bestes suchen. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im 

Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.  AMEN 

Gebet 

Barmherziger und treuer Gott, 

du hast mit Israel einen ewigen Bund geschlossen zum Zeichen des Heils 

unter den Menschen. 

Lass uns die gemeinsamen Wurzeln mit dem jüdischen Volk, 

das du als erstes Volk erwählt hast, bedenken. 

Öffne unsere Herzen füreinander, damit wir Brücken zueinander bauen 

können. 

Öffne unsere Ohren, damit wir dein Wort hören und verstehen und unser 

Leben danach ausrichten können. 

Öffne unsere Münder, dass sie Worte des Friedens und der Versöhnung 

zum Wohl deines Volkes aussprechen, immer und überall dort, wo es nötig 

ist. 



Darum bitten wir Dich im Namen Jesu Christi, der unser Herr und Bruder 

ist.  AMEN  

 

Schriftlesung  Markus 12,28-34 

28Und es trat zu ihm einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, 

wie sie miteinander stritten. Als er sah, dass er ihnen gut geantwortet 

hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? 29Jesus 

antwortete: Das höchste Gebot ist das: »Höre, Israel, der Herr, unser Gott, 

ist der Herr allein, 30und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner 

Kraft«. 31Das andre ist dies: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst«. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. 32Und der 

Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet! Er ist 

einer, und ist kein anderer außer ihm; 33und ihn lieben von ganzem Herzen, 

von ganzem Gemüt und mit aller Kraft, und seinen Nächsten lieben wie sich 

selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. 34Da Jesus sah, 

dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom 

Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja 

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 

Lied: „Nun danket alle Gott“ (EG 321, 1-3) 

 

2. Der ewigreiche Gott woll uns bei unserm Leben ein immer fröhlich Herz und 

edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus 

aller Not erlösen hier und dort. 



3. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und Gott dem Heiligen 

Geist im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreiein`gen Gott, wie es im Anfang 

war und ist und bleiben wird so jetzt und immerdar. 

 

Lesepredigt 2. Buch Mose im 19. Kapitel 

Liebe Leser:innen 

Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus 

Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie 

waren ausgezogen von Refidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten 

sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu 

Gott. Und der HERR rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu 

dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich 

mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf 

Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme 

gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor 

allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich 

von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den 

Israeliten sagen sollst. 

Liebe Gemeinde, 

im Mittelpunkt von allem, was in diesem Text gesagt ist, ist der HERR. Von 

ihm geht die klare Zielsetzung hervor. Er schaut weit in die Zukunft, so weit 

wie die Menschen nicht sehen können. Er beruft Mose, dass er an seinen, 

des HERRN weitreichenden Zielen arbeitet. Er beruft ein Volk, gibt ihm 

lebenslange, alle Generationen umfassende Aufgaben. Er macht alle 

Vorkehrungen, um Mose und dem Volk die Erfüllung der auferlegten 

Aufgaben zu ermöglichen. Die Ziele Gottes betreffen alle Völker, da er 

nicht nur der Gott Israels ist, sondern der Gott aller Völker. Im Mittelpunkt 

aller Völker will er sein und wirken. 

In allen diesen Sätzen ist Gott im Mittelpunkt. Damit ist im Text zugleich 

ein wichtiger Grundsatz ausgedrückt: Er, der HERR, will und soll, jetzt und 

in aller Zukunft, im Mittelpunkt des beauftragten Volkes stehen. Dasselbe 

gilt für die christliche Kirche, die auf dieselbe Weise beauftragt ist: Im 

ganzen Leben und Tun der Kirche will und soll der Herr im Mittelpunkt 

stehen und tätig sein. Dasselbe gilt für ein jedes Mitglied des Volkes 

Gottes. Auch bei dem Zuhören der Botschaft des Predigttextes will der 

HERR im Mittelpunkt unseres Denkens stehen und wirken. 

Ihm gehört alle Zeit. Er selbst wählt eine gewisse Zeit, um mit Mose und 

durch ihn mit seinem Volk von seinen Absichten zu sprechen. „Am ersten 

Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland“ – 

gerade zu dieser Zeit geschah es. Er wählt eine angemessene Zeit, und das 

Volk, die Kirche, der Einzelne soll aufmerksam zuhören. Kein „Gerade jetzt 

habe ich keine Zeit“, kein „Vielleicht ein anderes Mal“, oder Ähnliches – 

kommt in Frage. Dem Herrn gehört alle Welt, alle Plätze darin. Von allen 

seinen Plätzen wählt er einen Platz. „Sie waren ausgezogen von Refidim 

und kamen in die Wüste Sinai und lagerten dort in der Wüste gegenüber 

dem Berge.“ In der Bibel werden die verschiedensten Plätze erwähnt, auf 

denen der Herr seinem Volk und dem einzelnen Menschen begegnet. Jeder 

Platz und jede Situation, die er wählt, ist geeignet, um seine Stimme, 

seinen Zuspruch, Auftrag, seine Kritik und Warnung zu hören. 

Der HERR wählt die Weise, auf die er mit dem Menschen sprechen will. 

Hier durch die Vermittlung von Mose. Dem HERRN steht eine unbegrenzte 

Menge der Methoden zur Verfügung. Er wählt immer die beste – auch 

wenn es um uns geht. 

Er ist der alleinige Herr der Welt: „Die ganze Erde ist mein“. Er ist der 

alleinige Gott aller Völker. Als solcher will er von allen erkannt und 

anerkannt werden. Zu dieser Erkenntnis will er die Völker seiner Erde 

führen. Diese Absicht steht hinter allem, worüber unser Text spricht. Im 

Text ist auch seine Methode sichtbar, die zu diesem Ziel führen soll. Zuerst 

will er in einem Volk als der alleinige Gott erkannt und verehrt werden. 

Dazu hat er dieses Volk erwählt. Diese Erwählung ist die Berufung zu einer 

fest umrissenen Aufgabe. Er hat alles Nötige getan, um sie zu sich zu 

bringen. Die wichtigsten Seiten dessen, was er zu diesem Zweck getan hat, 

sind kurz beschrieben: „Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan 



habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir 

gebracht.“ In allem, was sie sind und was sie tun, für immer, sollen sie bei 

ihm bleiben. Sie sollen ein heiliges Volk sein, ein Volk, das exklusiv, 

ausschließlich, dem HERRN gehört, und in der Erfüllung seiner Absichten 

und Pläne den Sinn seiner Existenz findet. Sie sollen sein Eigentum sein, ein 

lebendiges Eigentum, das bereit ist, seiner Stimme zu gehorchen und 

seinen Bund zu halten. Dieser freiwillige, verstehende, zustimmende 

Gehorsam ist eine wichtige Seite ihrer Erwählung. 

All dies ist die Vorbereitung für die Hauptaufgabe, die dem erwählten Volk 

auferlegt ist, und die Vorbedingung ihrer Erfüllung. Was ist die 

Hauptaufgabe? „Ein Königreich von Priestern“ sollen sie sein. Das Wort 

„Priester“ ist hier betont. Das Wort „Königreich“ bedeutet so viel wie: 

Staat. Ein Volk von Priestern sollen sie sein. Priester für die Völker der 

Erde, der Erde, die dem Herrn gehört. 

Zu den ursprünglichen Funktionen des Priesters gehört unter anderem die 

Belehrung von Gott, von seinem Gesetz, von seinem Bund, seiner Liebe, 

seinen Forderungen. Im „Königreich von Priestern“, im Volk von Priestern 

sollen natürlich alle Mitglieder Priester sein. Alle Völker der Erde sollen 

durch sie das erfahren, was dem Israel als dem Ersten gegeben worden 

war, zu erleben und zu erkennen. In diesem Sinn sind sie das erwählte 

Volk. Er hat sie seine Macht erleben lassen, damit sie allen Völkern seine 

Macht bezeugen können. Er hat sie seine Fürsorge erleben lassen, damit 

sie allen Völkern seine Güte und Liebe bezeugen können. Dazu ist es nötig, 

dass sie selbst in dem leben, was sie den anderen bezeugen sollen. Darum 

ist hier so nachdrücklich gesagt, dass sie der Stimme des Herrn gehorchen 

und seinen Bund halten sollen. Er hat sie so geduldig und streng und 

ausharrend geführt, weil seine Absicht für immer bestehen bleibt, nämlich 

die Absicht, dass er im Leben von Israel und von allen anderen Völkern im 

Mittelpunkt stehen und wirken will. 

Der HERR hat auch nach Jahrtausenden nicht aufgehört, an der 

Verwirklichung dieses Zieles weiterzuarbeiten. In der Sendung seines 

Sohnes Jesus Christus hat er einen entscheidenden Schritt vorwärts in 

dieser Richtung gemacht. Er hat sich selbst als das endgültige Opfer in den 

Tod hingegeben. Durch sein ganzes Leben, durch seine Botschaft, seine 

Verkündigung des Reiches Gottes, durch seine Liebeswerke, seinen Tod 

und Auferstehung wirkt er als Priester, als Priester, der sich selbst geopfert 

hat, als Priester, der alle Völker der Erde zu seinem himmlischen Vater 

bringen will. 

Er hat uns, seine Kirche, jeden Einzelnen in ihr, berufen, damit wir als 

Priester im missionarischen Sinn dienen und handeln, dass wir seine Worte 

weitersagen. Die Worte unseres Textes aus dem Zweiten Mosebuch sind 

im Ersten Brief des Petrus an die christliche Kirche angewendet: „Ihr aber 

seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige 

Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten 

dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren 

Licht“. Wir sind Leute, die in all dem, was uns Christus gebracht hat, leben 

sollen, und dadurch den anderen Menschen bezeugen, wie grundsätzlich 

sich der Mensch verändert, wenn Gott zum Mittelpunkt seines Lebens 

wird: „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur.“ Wir sollen uns 

nicht als eigene Herren, sondern als sein Eigentum betrachten: „Denn 

unser keiner lebt sich selber, und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so 

leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem Herrn.“ Wir sollen 

das heilige Volk sein, für Gott ausgesondert: „Stellt euch nicht dieser Welt 

gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes.“ Mit unserem 

inneren Wesen, Worten und Werken können und sollen wir Priester für 

andere sein. Zu einem solchen Zeugnis hat uns Jesus berufen: „So lasst 

euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und 

euren Vater im Himmel preisen.“ 

In den zitierten Worten aus dem Ersten Petrusbrief sind die Christen aus 

anderen, nichtjüdischen Völkern angeredet. Das heißt, dass etwas davon, 

was in unserem Text aus dem Exodus angedeutet ist, sich inzwischen 

verwirklicht hat. Nicht nur die am Anfang in der Wüste gegenüber dem 

Berge Angeredeten, sondern auch das aus den Nichtjuden neu gewonnene 

auserwählte Geschlecht ist zum Volk von Priestern geworden. 

Auch für uns hat er alles getan, um uns diesen Dienst zu ermöglichen. Gott, 

der HERR in Jesus Christus hat alles getan, damit wir, seine Nachfolger aus 



verschiedenen Völkern, zu Priestern – im missionarischen Sinn – werden 

können. Durch den Tod Jesu und die Vergebung hat er uns von unserer 

Sünde gereinigt. In der Rechtfertigung hat er uns angenommen, akzeptiert. 

Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er hat alles getan und will uns auch 

weiterhin helfen bei der Erfüllung unserer Aufgabe. Er hat alles getan – 

jetzt sind wir dran. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsre Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN  

 Lied: „Gib uns Frieden jeden Tag“ (EG 425, 1-3) 

   
2. Gib uns Frieden jeden Tag! Lass uns nicht allein. Lass für Frieden uns und 

Freiheit immer tätig sein. Denn durch dich, unsern Gott, denn durch dich 

unsern Gott, sind wir frei in jedem Land. Lass uns nicht allein. 

3. Gib uns Freude jeden Tag! Lass uns nicht allein. Für die kleinsten 

Freundlichkeiten lass uns dankbar sein. Denn nur du, unser Gott, denn nur 

du, unser Gott, hast alle in der Hand. Lass uns nicht allein. 

Fürbitten und Vater unser 

Lasst uns miteinander und füreinander beten 

Barmherziger Gott, wir danken dir, für die Neuanfänge im Verhältnis von 
Christen und Juden, die unsere alten Vorurteile und Feindbilder 
überwinden. Wir danken dir für die kostbare Erfahrung, dass Begegnungen 
mit jüdischen Menschen möglich sind nach all dem Schrecklichen, das 
ihnen angetan worden ist.  

Segne alle christlich-jüdischen Gespräche und lass uns entdecken, wieviel 
wir lernen können aus dem Schatz der jüdischen Tradition - auch für 
unseren Glauben. Hilf, dass wir in ganzer Tiefe begreifen, was es heißt, 
dass dein Sohn in Israel zur Welt gekommen ist. Stärke uns, wachsam zu 
sein gegen jede Form von Antisemitismus und mach uns erfinderisch, 
wenn es darum geht, Verständnis zu fördern für jüdisches Leben. 

Wir bitten für alle, die aufgrund ihres Glaubens, ihrer Herkunft oder ihrer 

Lebensweise unterdrückt werden. Lass sie Akzeptanz und Toleranz unter 

ihren Mitmenschen erfahren. Gib uns Mut, den ersten Schritt zu wagen, 

aufeinander zuzugehen.  

Wir bitten für alle, die auf der Flucht sind und ihre Heimat, ihre Familien 
zurücklassen müssen. Lass sie ein neues Zuhause finden und stelle ihnen 
Menschen an ihre Seite, die sie bei ihrem Neuanfang unterstützen. 
 

In der Stille dürfen wir Dir nun sagen, was uns persönlich bewegt. 

 

 

 

 

 



Wir beten, wie dein Sohn Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. 

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 unsre 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 

Lied: „Bewahre uns, Gott“ (EG 171, 1-4) 

  

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll 

Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten (2x). 

3.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei 

Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen (2x). 

4.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heilger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen (2x). 

 

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 

 

Abkündigung 

Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Versöhnungsarbeit Israel – 

Palästina. In tiefer, untrennbarer Verbundenheit mit dem Judentum 

werden verschiedene Initiativen in Deutschland, aber auch in Israel und 

Palästina gefördert, die auf Versöhnung und ein friedliches Miteinander 

hinarbeiten. Unterstützt wird beispielsweise die Arbeit des "Rossing Center 

for Education and Dialogue" in Jerusalem, wo Schülerinnen und Schüler 

aus jüdischen und arabischen Schulen zusammenkommen, um sich über 

strittige Themen zu verständigen. 

 

Am Sonntag, 15. August 2021 feiern wir Gottesdienst um 9.00 Uhr in 

Nackenheim und um 10.30 Uhr inBodenheim. 

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

(www.kibona.de).  

 

Die Predigt ist angelehnt an die Predigt von Jan Greso 


