
 
BEZIRK RUTESHEIM 

 
Hausandacht für Sonntag, 13. Juni 2021 

(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 
 
Am Sonntag, 13. Juni gibt es einen Präsenzgottesdienst in Rutesheim um 9.30 Uhr (mit Volker 
und Friedel Hochholzer) und in Leonberg um 10 Uhr (mit Georg Dausel). In Heimsheim ist noch 
kein Gottesdienst. Telefon- und Internetgottesdienste gibt es an diesem Sonntag keine. 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Jesus spricht: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch 
erquicken.“ (Wochenspruch aus Matthäus 11, 28) 
 

Lied: „Hell strahlt die Sonne, der Tag ist erwacht“ (Nr. 615, 1-3) 
 

Gebet: Guter Gott, Danke für deine Liebe, die uns zu dir ruft, die uns aufatmen und glauben und 
hoffen lässt. Danke, dass du uns noch nicht aufgegeben hast, obwohl wir Menschen oft Wege 
gehen, die dir nicht gefallen. Du kommst uns entgegen mit deiner Liebe, deiner Freundlichkeit, 
auch mit deinem Anspruch: dass Du uns ganz für Dich gewinnen willst. Du kennst uns besser, als 
wir uns selber kennen. Du weißt um unsere Ängste, um unsere Sorgen vor dem, was alles 
kommen und über uns hereinbrechen könnte. Du weißt um unseren Kleinglauben und siehst auch 
unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Komm uns aufs Neue zur Hilfe mit deinem 
heiligen Geist: Dass ER uns deiner Liebe gewiss macht und uns neu das Vertrauen in deine Macht 
schenkt. Wir loben und preisen dich für deine Güte, die jeden Morgen neu für uns da ist. Amen 
 

Schriftlesung: Markus 4, 26-32 
 

Lied: „Wo ein Mensch Vertrauen gibt“ (Nr. 572, 1-3) 
 

Die Zeiten ändern sich – Jesaja 43, 16-21 
„Wie sich die Zeiten ändern!“ Das haben wir vermutlich schon öfters gesagt oder gedacht. 
Selten gab es in der Menschheitsgeschichte so weitreichende Veränderungen in vielen 
Lebensbereichen wie in unseren Zeiten. Veränderungen und Wandel begleiten unser 
Leben. Manche wünschen wir uns, freuen uns darauf. Andere sehen wir mit Schrecken, 
wollen wir nicht wahrhaben, bringen uns durcheinander, bedrohen uns.  
Auch die Corona-Krise hat Veränderungen für unser Leben gebracht. Kommen jetzt 
wieder bessere Zeiten oder bleibt es problematisch? Was ist mit den Langzeitfolgen für die 
Gesundheit der Erkrankten, für die Wirtschaft, für das Gesundheitssystem, für die 
psychische Entwicklung vieler, für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für das 
Leben auf unserem Planeten Erde? 
Die Zeiten ändern sich. Wie geht es weiter mit unseren Gemeinden, mit unserer Kirche? 
Finden die Gemeindeglieder wieder zurück in ein „normales“ Gemeindeleben? Müssen wir 
ganz neue Wege der Gemeindearbeit suchen? Können wir die jüngeren Generationen 
erreichen oder neue Menschen für den christlichen Glauben gewinnen? 
Manches scheint sich auch nicht zu ändern – leider. Wir sprechen wieder über 
„Rassismus“ in unserer Gesellschaft. Das Bundesverfassungsgericht erinnert uns an die 
Lebensbedingungen der kommenden Generation. Die Maßnahmen zum Klimaschutz 
müssen jetzt und zukünftig deutlich greifen. Es muss sich etwas ändern, dauerhaft. 
Die Zeiten haben sich geändert. Manches aber auch nicht. Die Gegenwart ist unsicher und 
gefährdet. Was kommt, ist unklar und auch beängstigend. 
In dieser Situation war auch das Volk Israel vor gut 2500 Jahren. Sie saßen in Babylon, 
fern der Heimat in einem fremden, bedrohlichen Land. Ihre Glaubenserfahrungen waren 
nur noch Schnee von gestern. Nun war Gott anscheinend sprachlos, fern von ihnen. Sie 



versuchten irgendwie das Beste aus der Situation zu machen, sich irgendwie 
„durchwurschteln“ – keine große Perspektive, keine große Hoffnung, keine Vision. 
In diese Situation hinein aber kommt ein Bote Gottes und sagt den Leuten im Namen 
Gottes diese Worte: (Jesaja 43) „18 Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, 
was vergangen ist, achtet nicht mehr! 19 Siehe, nun mache ich etwas Neues. Schon 
sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Wüste und Flüsse 
durchs Ödland. 20 […] ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im Ödland, um 
mein Volk, mein erwähltes, zu tränken. 21 Das Volk, das ich mir geformt habe, wird 
meinen Ruhm verkünden.“ 
Ja, die Zeiten ändern sich, das sagt Gott selber. Weil Gott etwas Neues macht, weil Gott 
Veränderungen bewirkt, heilsame Veränderungen, gute Neuigkeiten. 
Ihr müsstet eigentlich schon etwas davon entdecken können. Es sprießt schon leicht, wie 
im Frühling. Der bevorstehende Weg durch die Wüste ins gelobte Land wird voller Oasen 
sein, wo ihr auftanken könnt. Ihr werdet staunen und Gott loben und seine Taten allen 
erzählen. 
Diese Erfahrung haben Menschen des Glaubens zu allen Zeiten machen können. Der Gott 
der Bibel ist ein Gott, der Neues schafft, der Veränderungen bewirkt zum Heil und Wohl 
der Welt. Jesus kommt und kündigt die neue Wende an: Gottes Reich ist nahe. Jesus wird 
selber zum Neuankömmling, mit ihm beginnt das neue Leben, österliches Leben sogar 
aus den Toten. Und Paulus kann schreiben: „Wenn jemand mit Jesus Christus lebt, dann 
ist er oder sie eine neue Schöpfung, das alte ist vorbei, Neues ist geworden.“ 
Ich wünsche uns das Vertrauen und den Blick für Gottes Veränderungen, für das Neue, 
was Gott schafft. Mitten in den gegenwärtigen Krisen und Katastrophen – schon sprießt 
es, merkt ihr es nicht? Mitten in den Veränderungen und Herausforderungen in unseren 
Gemeinden – schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Mitten in den Belastungen und 
vielleicht auch Wüsten unseres eigenen Lebens – schon sprießt es, merkt ihr es nicht? 
Wir haben Ostern gefeiert, Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus Christus, der Lebendige, ist 
bei uns überall und an allen Tagen. Sein Geist verändert auch uns, lässt uns Neues 
wagen und tröstet uns, wenn auch mal was schief geht dabei. 
Das Neue, was aufsprießt, ist übrigens häufig schon lange da und bekannt: Gottes Geist 
lässt schon immer diese Früchte wachsen: Liebe, Freude und Frieden; ein langer Atem, 
Freundlichkeit und Güte; Treue, Gewaltlosigkeit und Selbstbeherrschung; Gerechtigkeit, 
Solidarität und Barmherzigkeit. Wenn das alles auch bei uns und in unseren Gemeinden 
weiter sprießt, blüht und wächst, dann muss uns nicht bange sein auch in sich ändernden 
Zeiten. 
 
Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit den anderen Teilnehmer/innen auszutauschen über 
den Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein 
Telefonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Barmherziger Gott, du schaffst immer wieder neues Leben. Du wirkst Veränderung 
und Erneuerung. Du willst uns und diese Welt verwandeln mehr und mehr in das Bild deines 
Sohnes und deines Reiches. Öffne unsere Sinne, damit wir entdecken können, wo und wie du 
am Werk bist Neues zu schaffen. Viele Veränderungen erleben wir auch als Verunsicherung 
und Bedrohung. Wir sehnen uns nach dem Gewohnten. Schenke uns Mut und Vertrauen für 
die neuen Wege, die du mit uns gehen willst. Zeige uns, was du mit uns vorhast in unserem 
persönlichen Leben, in unseren Gemeinden und in unserer Welt. Wir bitten für die Menschen, 
die in schweren Lebensumbrüchen stehen, die keine Perspektiven für sich sehen, die am 
Leben verzweifeln. Sei ihnen nahe und erfülle sie mit neuer Hoffnung. Hilf uns, dass wir ihnen 
beistehen in ihrer Not. Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit dem Vaterunser 
 

Lied: „Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist“ (Nr. 387, 1-3) 
 

Segen: Es segne uns Gott der Vater, er ist der Raum der Liebe, in dem wir leben können. Es 
segne uns Jesus Christus, der Sohn, er ist der Weg des Friedens, den wir gehen können. Es 
segne uns Gott der Heilige Geist, er ist die Kraft, die in uns Veränderung und Erneuerung 
bewirkt. Amen. 


