
 

Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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Hausgottesdienst am 

15. Sonntag nach Trinitatis 
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(Prädikantin Carola Ernst) 
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Anzünden einer Kerze 

Stille 

 

 

Begrüßung 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern. 

Der Wochenspruch für diesen Sonntag und für die kommende Woche steht im 1. 
Brief des Petrus, und er schreibt: All eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 
euch. (1. Petr. 5,7) 

Dieser Wochenspruch sagt uns, wohin wir uns wenden können mit unseren Sorgen 
und Ängsten: Auf Gott, den Vater, können wir uns verlassen. Auf Christus können 
wir vertrauen. Vom Heiligen Geist werden wir zum neuen Leben gerufen. 

Oft begleiten Sorgen unser Leben, manchmal unser ganzes Tun und Denken. Doch 
in diesem Gottesdienst erfahren wir, wie unnötig und nutzlos diese Sorgen sind. Im 
Psalm, in der Schriftlesung und in der Predigt lesen wir Gottes tröstliches und heil-
sames Wort und können erneut Vertrauen und Stärke daraus ziehen. 

 

 

 

Gebet 

Guter Gott, 

ich will/wir wollen jetzt hier bei mir/uns zu Hause Gottesdienst feiern.  

Ich/Wir vertraue/n darauf, dass Du jetzt bei uns bist und dass wir all unsere Sorgen 

auf dich werfen dürfen. Du hilfst uns und sorgst für uns, damit wir froh und zuver-

sichtlich durchs Leben gehen können. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen 

Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 
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Lied: Tut mir auf die schöne Pforte (EG 166, 1-2.4-5) 

 
 
 

Psalm 127, 1-2 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, 
so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

 Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, 
 so wacht der Wächter umsonst. 

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 
und hernach lange sitzet 

 und esset euer Brot mit Sorgen; 
 denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. 

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. 
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Gebet 

Guter Gott, Mühe und Sorge bestimmen unsre Tage: 
die Mühe unsrer Arbeit, 
die Sorge um unser Auskommen; 
die Mühe, sich mit andern zu verständigen, 
die Sorge um unsre Nächsten. 

Wir kommen nicht aus ohne Sorge und Mühe, 
doch oft werden sie zu einer unerträglichen Last. 
Dann gehen Glück und Liebe, 
Hoffnung und Glauben unter. 
 
Hilf uns, Vater, stärke unseren Glauben 
und lass uns vertrauen auf deine Zusage, 
dass wir alle unsere Sorge auf dich werfen dürfen, 
denn du sorgst für uns. (1.Petrus 5,7) 
 
Herr, unser Gott, du beschenkst uns mit der Fülle deiner Gaben. 
Allein durch dich haben wir, was wir zum Leben brauchen. 

Richte unsre Sorge und unser Tun 
auf das Wohlergehen deiner Schöpfung, 
damit sie bewahrt werde für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
auf alles, was lebt. 

Dies bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schafft in Ewigkeit. AMEN 
 
 
 

Schriftlesung (Mt 6,25-34) 
25Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken wer-
det; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr 
als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 
26Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn 
nicht viel mehr als sie? 
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27Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie 
sehr er sich auch darum sorgt? 
28Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie 
sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 
29Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewe-
sen ist wie eine von ihnen. 
30Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und mor-
gen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Klein-
gläubigen? 
31Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 
trinken? Womit werden wir uns kleiden? 
32Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr 
all dessen bedürft. 
33Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen. 
34Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es 
ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 

Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 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; 
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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: Ich seh empor zu den Bergen (EG +88, 1-3) 
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Lesepredigt (Lukas 17,5-6) 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie es um Ihren Glauben bestellt ist? 
Stellen Sie sich vor: eine Skala von 1 bis 10. 

1 ist ein winzig kleiner Glaube, 10 ist ein Glaube, den nichts erschüttern kann. Wo 
auf dieser Skala von 1 bis 10 würden Sie Ihren eigenen Glauben einordnen. 
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Sehen Sie Ihren Glauben im unteren Bereich, so bei 1 bis 3 auf der Skala? Das wäre 
ziemlich bescheiden. Da wäre definitiv noch Luft nach oben. 
 
Oder eher im mittleren Bereich? Etwa 4 bis 6 auf unserer Skala? Man betet ja schon 
immer mal wieder, geht in den Gottesdienst, hält sich an die Zehn Gebote ... Und 
der Segen Gottes für das, was man vorhat, ist einem auch nicht ganz unwichtig. 
 
Oder geht vielleicht noch mehr? 7, 8, 9 oder gar 10? Als Kirchenvorstandsmitglied 
sollte man schonmal auf die 7 kommen, als Pfarrerin, Lektor oder Prädikantin 
locker auf die 8. Mindestens. Andererseits: Ein bisschen Luft nach oben muss auch 
noch bleiben. Wir sind ja nicht Martin Luther oder Mutter Theresa, von Jesus selbst 
ganz zu schweigen. 
 
Auch die Jünger damals scheinen sich diese Frage gestellt zu haben. So als hätten 
sie ebenfalls ihren Glauben bewertet und dabei festgestellt: Der Glaube, den wir 
haben, reicht uns nicht. Da ist mehr drin. Also wenden sie sich an Jesus. 
 
Lesen Sie den Predigttext bei Lukas im 17. Kapitel: 

5Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! 6Der Herr aber 
sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem 
Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde 
euch gehorsam sein. 
 
Die Frage ist natürlich: Woran macht man es fest, ob man ausreichend Glauben 
hat? Gibt es Kriterien dafür? Etwa, dass die Gebete eines Menschen mit starkem 
Glauben eher erhört werden? Oder dass er ein unerschütterliches Vertrauen zu 
Gott hat – so wie Hiob, der alles verliert, sein Haus, seinen Besitz, die Kinder 
kommen um. 

Hiobs Freunde behaupten: Das muss deine Schuld sein! Doch Hiob hält fest: Es ist 
nicht meine Schuld, und es ist auch keine Strafe Gottes. Ist das ein starker Glaube? 
Oder ist es ein starker Glaube, wenn eine Familie, nachdem ihr Kind durch eine 
Bombe getötet wurde, zur Versöhnung aufruft statt zur Rache?  
 
Wenn wir diese Beispiele hören, dann beschleicht uns doch ein leiser, nagender 
Zweifel, ob unser Glaube groß genug ist. 
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Das Wort Jesu scheint das auf den ersten Blick zu bestätigen. Er nimmt zwei 
Extreme aus der Pflanzenwelt: Das Senfkorn ist das kleinste aller Samenkörner. 
Der Maulbeerbaum dagegen besitzt ein äußerst starkes Wurzelwerk, wodurch er 
schwere Stürme überstehen kann; es ist beinahe unmöglich, ihn zu verpflanzen. 

Also könnte man sagen: Da ist das Glaubensminimum eines „Senfkornglaubens“, 
und selbst diesem Glaubensminimum gelingt etwas so Schwieriges wie die 
Verpflanzung eines fest verwurzelten Maulbeerbaumes. Und daraus folgt die 
Erkenntnis: Wenn schon ein so minimaler Glaube wie dieser „Senfkornglaube“ 
einen mächtigen Maulbeerbaum verpflanzen kann, dann kann mein Glaube, dem 
das nicht gelingt, doch nichts wert sein. 
 
So weit, so schlecht. Wenn diese beiden Verse so zu verstehen wären, dann hätte 
Jesus damit eine gute Grundlage für einen veritablen Minderwertigkeitskomplex in 
uns Christinnen und Christen gelegt, weil unser Glaube einfach immer zu klein ist.  

Oder wann haben Sie das letzte Mal einen Maulbeerbaum durch ihren Glauben 
bewegt? Hand aufs Herz! Wenn Ihnen und mir das nicht gelingt, wie groß ist dann 
überhaupt unser Glaube? 
 
Aber lassen wir uns unseren Glauben nicht kleinreden, schauen wir uns lieber diese 
beiden Verse noch einmal genauer an: 
 
Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben! (V5) 

Den Jüngern geht es so wie uns. Sie haben das Gefühl, ihr Glaube reicht nicht aus. 
Sie erleben, wie Jesus Menschen begegnet, wie er immer das richtige Wort findet, 
wie er Menschen heilt an Leib und Seele, wie er sich in Diskussionen mit Pharisäern 
und Schriftgelehrten klug behauptet, wie er betet – und sie würden das natürlich 
selbst auch gerne können. Die Jünger denken: „Hm, das muss etwas mit unserem 
schwachen Glauben zu tun haben. Jesus glaubt einfach mehr. Er hat einen 
stärkeren Glauben, deswegen kann er Dinge tun, die wir nicht können.“ 

Und was antwortet Jesus? Hören wir noch einmal genau hin und fragen wir uns 
dabei, ob Jesus der Bitte der Jünger überhaupt nachkommt. 

Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu 
diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er 
würde euch gehorsam sein. (V6) 
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Kommt Jesus der Bitte der Jünger nach? Sagt er ihnen, wie sie ihren Glauben 
stärken können? 
 
Ulrich Luz, Professor für Neues Testament in Göttingen und Bern, schrieb dazu: 
„Man darf nicht überinterpretieren. Der Vergleich des Glaubens mit einem 
Senfkorn dient in diesem Jesuswort dazu, das unfassbar Kleine, nämlich den 
Glauben, dem unfassbar Großen, nämlich dem, was er bewirkt, also dem 
Entwurzeln eines Maulbeerbaums mit seinen riesigen Wurzeln gegenüberzustellen. 
Es geht also nicht um einen ‚besonderen‘ Senfkornglauben, sondern um den 
Glauben schlechthin.“ 
 
Wenn ich Prof. Luz richtige verstehe, sagt er ganz klar: Nein. Es geht gar nicht um 
einen größeren oder kleineren Glauben. Jesus sagt vielmehr: Euer Glaube ist groß 
genug. Selbst ein winziger Glaube, klein wie ein Senfkorn, ist groß genug. Es kommt 
nicht auf die Größe des Glaubens an, sondern darauf, ob man überhaupt glaubt, 
oder nicht. 
 
Und um was geht es nun beim Glauben? 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, Glauben ist Vertrauen und Vertrauen ist Beziehung. 
Beim Glauben geht es also um eine Vertrauensbeziehung mit Gott. Wie in jeder 
Beziehung gibt es auch beim Glauben Höhen und Tiefen, Nähe und Distanz. Aber 
die Grundfrage heißt doch: Habe ich eine Beziehung oder habe ich keine. 
 
Ich denke, wir Christinnen und Christen müssen uns frei machen von der besorgten 
Frage: Ist mein Glaube groß genug? Bin ich gut genug für Gott? Darf ich mich 
trauen, mich als Christ zu outen, wo ich doch noch immer nicht auf alle Fragen eine 
Antwort habe? 

Das war die große Wende im Leben von Martin Luther, der Beginn der 
Reformation, als er erkannte: Es kommt eben nicht auf meinen großen oder kleinen 
Glauben an, sondern darauf, ob ich eine Beziehung zu Gott habe oder nicht. Ob 
Gott mir wichtig ist. – Gott ist nicht einer, der Punkte für großen Glauben und gute 
Taten vergibt. Für Gott ist der „Senfkornglaube“ groß genug. 
 
Und noch etwas. Jesus scheint das Gerede über großen und kleinen Glauben für 
Unsinn zu halten. Aber es gibt natürlich Unterschiede im Glauben. So wie 
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Menschen sich von Babys über Kinder, von Jugendlichen zu Erwachsenen 
entwickeln, so entwickelt sich auch unser Glaube. Der Glaube eines Dreijährigen ist 
anders als der Glaube eines Teenagers oder eines reifen Menschen mit 
Lebenserfahrung. 
 
James Fowler, ein amerikanischer Theologe, hat einmal entsprechend der 
Entwicklung des Menschen 7 Stufen des Glaubens herausgearbeitet: 

1. Stufe: Das Urvertrauen des Babys, das sich darauf verlässt: Wenn ich schreie, 
wird mir geholfen. 

Die 2. Stufe ist das spontane Nachmachen des Kleinkindes: Wenn die Eltern beten, 
tut es das auch ohne zu fragen. 

In der 3. Stufe, der Grundschulzeit, spielen Geschichten eine große Rolle, und das 
Kind identifiziert sich dann z.B. mit dem mutigen David, weil es selbst gerne mutig 
wäre. 

Während der Pubertät (4. Stufe) werden bisherige Wahrheiten in Frage gestellt. 
Man probiert verschiedene Positionen aus, zum Beispiel: Was würde passieren, 
wenn ich bestreite, dass es Gott gibt.  

So ab 20 fängt man dann an, eine eigene Position zu entwickeln. Das wäre Stufe 5. 

Die 6. Stufe ist ein Glaube, der gelernt hat, Schwierigkeiten zu bewältigen, und 
darauf vertraut, dass Gott aus allem Gutes entstehen lassen kann, während man 
auf der 7. Stufe des Glaubens gelernt hat, von sich selbst Abstand zu nehmen und 
sein Leben für andere einzusetzen. 

Das war jetzt natürlich nur eine verkürzte Darstellung der 7 Stufen des Glaubens 
nach James Fowler. Wichtig ist einerseits, dass der Glaube auf jeder Lebensstufe 
seine eigene Gestalt und seinen eigenen Wert hat. Andererseits ist auch klar, dass 
man mit 14 Jahren seinen Kinderglauben hinter sich lassen darf. Und dass wir mit 
der Lebenserfahrung eines 70-jährigen Menschen auch den Glauben neu sehen und 
erfahren. 
 
Machen wir uns also frei von der Frage: Ist mein Glaube groß genug? Und freuen 
wir uns darauf, dass unser Glaube sich natürlich verändern und dazulernen darf; 
aber dass er in Gottes Augen immer groß genug und ausreichend ist. AMEN 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Her-
zen und Sinne in Christus Jesus. AMEN. 
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Lied: Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369, 1-3.7) 

 
 
 
 

Fürbittengebet und Vaterunser 

Herr, unser Gott, Du sorgst für uns im Großen wie im Kleinen. 
Du schenkst, was Menschen zum Leben brauchen, dafür danken wir dir und ver-
trauen auf deine Hilfe.  

Gott, wir bitten dich: 
Sieh an die Not in unserer Welt und erbarme dich über sie. 
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Wir bringen vor dich  
die Armen – lass ihnen Hilfe zuteilwerden, 
die Kranken – lass sie Heilung finden, 
die Schwachen – schenke ihnen Kraft. 

Wir bringen vor dich 
die Ausgestoßenen – lass sie Freunde finden, 
die Heimatlosen – schenke ihnen eine neue Heimat, 
die Verwirrten – lass sie ihr Ziel erkennen. 

Wir bringen vor dich 
die Hungernden – dass sie satt werden, 
die Selbstsicheren – dass sie wanken, 
die Mutlosen – dass sie Mut gewinnen und Freude erfahren. 
 
Guter Gott, in unserem Herzen bringen wir vor dich alle, 
um die wir uns Sorgen machen, und alle, für die wir sorgen möchten. 

Stille 
 
 
 
Vaterunser 

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: Bewahre uns, Gott (EG 171,1-4) 
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Abkündigungen 

Kollekte: Für die Einzelfallhilfen der regionalen Diakonischen Werke. 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 
IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 12.09.2021: Einzelfallhilfen reg. Diakon. Werke 

 
Dienstag, 14.09.2021 
Kinderchor in Bodenheim, Frauentreffpunkt Kreuz und Quer in Nackenheim. 

Donnerstag, 16.09.2021 
Konfiadventure in Oppenheim, Kantoreiprobe in Nackenheim. 

Sonntag, 19.09.2021 
Konfirmationsgottesdienste in der kath. Kirche St. Gereon in Nackenheim; 
kein Gottesdienst in Bodenheim. 
 
Alle Termine finden Sie auch im neuen Gemeindebrief und auf unserer Homepage 
(www.kibona.de). 
 
 
 
 
 

Segen 

Der Herr segne uns und er behüte uns. 

Der Herr lass leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

AMEN 
 
 
 
 
 
Stille 
 


