
 
BEZIRK RUTESHEIM 

 
Hausandacht für Sonntag, 25. Juli 2021 

(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 
 
Am Sonntag finden Präsenzgottesdienste in unserem Bezirk statt. In Rutesheim um 9.30 Uhr, in 
Leonberg um 10 Uhr und in Heimsheim um 10.15 Uhr. Am Sonntag, 1. August gibt es um 10 Uhr 
einen regionalen Gottesdienst auf dem Lerchenberggelände in Rutesheim – bei Regenwetter in 
der Markuskirche in Rutesheim. Eine schriftliche Hausandacht gibt es für den Sonntag nicht. 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
„Wandelt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit.“ (Eph. 5, 8+9 - Wochenspruch) 
 

Lied: „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ (Nr. 437, 1-4) 
 

Gebet: Guter und treuer Gott, der Ruhetag erinnert uns daran, dass du deiner guten 
Schöpfung einen Festtag geschenkt hast, an dem wir uns an dir und dem Leben freuen 
können. Öffne uns den Blick für das Wunder des Lebens und für den Reichtum deiner 
Schöpfung. Danke, dass du uns das Leben schenkst und es erhältst. Zugleich sehen wir auch 
die dunklen Seiten der Schöpfung und des Lebens. Wir seufzen und klagen über Leid und 
Zerstörung, die wir an vielen Stellen sehen. Erbarme dich über deine ganze Schöpfung. Zeige 
uns wieder neu, was unsere Aufgabe ist und was du für diese Welt tust. In deiner Gegenwart 
finden wir Hoffnung und Wegweisung. Dafür loben und preisen wir dich. Amen. 
 

Schriftlesung: 1. Mose 8, 20 – 9, 16 und Römer 8, 18-25 
 

Lied: „Auf, Seele, Gott zu loben“ (Nr. 64, 1+4+6) 
 

Die Schöpfung – Paradiesgarten oder Horrorpark? 
Die jüngste Flutkatastrophe in unserem Land hat uns wieder auf bestürzende Weise gezeigt, 
welche bedrohliche Kraft in den Naturereignissen steckt. Extreme Wetterphänomene, bedingt 
durch den Klimawandel, Starkregen, der Bäche und Flüsse über die Ufer treten lässt, reißende 
Wasserfluten, die eine Schneise der Verwüstung und des Todes hinterlassen. Hier zeigt sich 
die zerstörerische Seite der „Natur“. Ein anderes Beispiel ist der Mikrokosmos der Viren, die 
weiterhin die Menschheit gefährden. Wir leben in einer Welt, die alles andere als heil ist. Ganz 
davon zu schweigen, dass überall das Gesetz des „Fressens und Gefressenwerdens“ zu 
finden ist. Natürliches Leben lebt unausweichlich auf Kosten anderen Lebens. Beständige 
Zerstörungsprozesse begleiten und tragen das Leben. Diese Sicht auf die Natur blenden wir 
oft aus romantischer Naturverklärung aus.  
Die Bibel hat eine interessante differenzierte Sicht auf „Natur, Welt, Schöpfung“. Der biblische 
Glaube hält fest, dass die Schöpfung ein gutes und geordnetes Werk Gottes ist und dass der 
Mensch in dieser Schöpfung als Gottes Stellvertreter, Partnerin, Mitarbeiter („Ebenbild 
Gottes“) in guter Weise diese Welt gestalten soll. „Es war sehr gut“, heißt es im ersten 
Schöpfungsbericht. Und an anderer Stelle ist vom Garten Eden die Rede, den der Mensch 
hegen und pflegen soll. Natur, Schöpfung sind nichts Schlechtes, sondern ein Geschenk 
Gottes.  
Allerdings nehmen dann – warum auch immer – in der Welt Bosheit und Gewalttaten aller 
Lebewesen zu. Darauf beschließt Gott, die Schöpfung zu vernichten durch die „Sintflut“. Nur 
mit einigen wenigen Lebewesen will Gott einen Neuanfang wagen. Am Ende kommt Gott aber 
zu der Erkenntnis, dass das Böse nicht aus der Welt zu bekommen ist. Deshalb verspricht er, 
die Schöpfung nie wieder zu vernichten, sondern „solange die Erde besteht, werden nicht 
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Zugleich 
akzeptiert Gott in gewissem Rahmen das Töten und Essen von Tieren, das „Fressen und 



Gefressenwerden“. Diese Geschichte von der Sintflut in 1. Mose 6-9 (es lohnt sich, sie einmal 
am Stück zu lesen) zeigt, dass die Schöpfung für die Bibel kein Paradiesgarten mehr ist, 
sondern in ihr gibt es auch Zerstörung und Unheilvolles. Sie ist aber auch kein purer 
Horrorpark, sondern hat weiterhin eine gewisse verlässliche Ordnung Gottes, die 
lebensfreundlich und lebensförderlich ist.  
Weil die Schöpfung endlich und vergänglich ist, sind auch Sterben und Tod Teil des Lebens 
und die Schöpfung selbst wird irgendwann ein Ende haben. Die Schöpfung ist für die Bibel 
eben nicht göttlich, sondern Geschöpf Gottes. Zugleich wächst im biblischen Glauben die 
Hoffnung auf eine neue Welt und Schöpfung, die wirklich heil sein wird. Gott wird sie am Ende 
der Zeiten schaffen bzw. die alte Welt in eine neue verwandeln. Noch aber wartet die ganze 
Schöpfung, die der Vergänglichkeit unterworfen ist, sehnsüchtig, seufzend, schmerzvoll auf 
die Befreiung in ein wirklich heiles Leben. So beschreibt es Paulus in Römer 8.  
Und welche Rolle spielen wir Menschen in dieser Schöpfung? Gott will uns weiterhin als seine 
mitarbeitenden und mitgestaltenden Partnerinnen in der Schöpfung haben. Ja, wir produzieren 
auch immer wieder viel Unheil, Gewalt und Zerstörung. Aber Gottes Geist befähigt uns auch, 
dass wir unsere ursprüngliche Bestimmung als sorgsame „Gärtnerinnen“ und Bewahrer seiner 
Schöpfung wahrnehmen können. Das neue Leben, das uns durch Jesus eröffnet wurde (wir 
sind „neue Schöpfung“), zeigt sich nicht nur in der Liebe zu den Mitmenschen, sondern auch 
im achtsamen Umgang mit der ganzen Schöpfung. Albert Schweitzer sprach von der 
„Ehrfurcht vor dem Leben“. 
Für mich bedeutet diese biblische Sichtweise zu Schöpfung und Bestimmung des Menschen: 
Bedrohungen und Zerstörungen, kleine und große Katastrophen, die das Leben gefährden 
und vernichten, sind – warum auch immer - Teil der Schöpfung. Wir leben nicht im Paradies 
und können es auch nicht neu erschaffen. Und ich selber lebe auch als Mensch immer wieder 
zwangläufig auf Kosten anderer Geschöpfe. Selbst wenn wir Menschen die Klimakatastrophe 
noch abwenden können und die Corona-Viren in den Griff bekommen, wird es weiterhin 
Naturkatastrophen und Seuchen geben. Das ist eine oft harte Wahrheit, die ich nur seufzend 
annehmen kann. Zugleich aber will ich meinen Auftrag von Gott her bewusst annehmen: 
Mitwirken, „dass diese Welt bewohnbar bleibt“; meinen Teil übernehmen, dass Gottes gutes 
ökologisches Gleichgewicht nicht noch mehr durcheinander gerät durch unser menschliches 
Fehlverhalten. Denn etliche kleine und große Katastrophen haben wir uns oder anderen auch 
selber eingebrockt. Mich trägt beim Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung die Hoffnung, 
„dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn“. Gott schenke uns die Kraft, 
Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit und Trägheit immer wieder zu überwinden und tatkräftig zu 
handeln zum Segen aller Mitgeschöpfe. 
 
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: Gott, wir sind sprachlos angesichts dieser Zerstörung und der Wucht, mit der die Natur 
in mehreren Bundesländern Lebensraum von Menschen verwüstet hat und so vielen 
Menschen das Leben raubte. Wir bitten dich um deine Barmherzigkeit und deinen Trost für 
alle, die davon betroffen sind. Wo uns die Worte fehlen, da gib du das rechte Wort. Tröste die 
Menschen, die um ihre Angehörigen trauern und sei bei allen, die vor dem Nichts stehen. 
Segne du auch die, die helfen! Steh ihnen bei, sei du ihr Kraftspender. Unser barmherziger 
Gott, sei allen nah, die dich jetzt anrufen in Not und Verzweiflung. Birg die Toten in deinem 
Frieden. Uns hilf, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und uns mit aller Kraft für die 
Bewahrung deiner Schöpfung einsetzen. Gib uns Einsicht und Mut, dass wir von falschen 
Wegen umkehren und gewähre uns in deiner Güte, dass die Klimakatastrophe noch 
abgewendet werden kann. Das bitten wir dich im Namen unseres Bruders Jesus Christus. 
Amen.   Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit dem Vaterunser 
 

Lied: „Gott gab uns Atem, damit wir leben“ (Nr. 579, 1-3) 
 

Segen: Gott, segne uns und die Erde, auf der wir stehen. Segne uns, wenn wir diese Erde 
gestalten und bewahren. Segne unser Tun und Lassen. Segne uns alle, damit wir, von dir 
gesegnet, für einander und die ganze Schöpfung zum Segen werden können. Amen. 


