
 
BEZIRK RUTESHEIM 

Hausandacht für Sonntag, 22. Mai 2022 
(Vorschlag von Pastor Hartmut Hilke) 

 

Am Sonntag, 22.05.2022 finden Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr), Leonberg (10 Uhr mit 
Abendmahl) und Heimsheim (10.15 Uhr) statt. Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im In-
ternet und über das Telefon übertragen. Die Zugangsdaten sind über das Pastorat erhältlich. 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
Die heutige Losung stellt fest: „Ich will sie durchs Feuer gehen lassen und läutern, wie 
man Silber läutert, und prüfen, wie man Gold prüft. Dann werden sie meinen Namen anru-
fen, und ich will sie erhören“ (Sacharja 13,9). Amen. 
 

Lied: GB 342,1.2 „Gott, ich suche dich…“ 
 

Gebet: Du, Gott, ermutigst uns, dich zu bitten, wie Kinder ihren Vater bitten. Schenk uns das 
schlichte Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Du willst, dass wir das Leben in seiner Fülle 
haben. Wenn wir die Hände falten, dann gib uns einen klaren Kopf, einen wachen Verstand und 
ein offenes Herz. Lass uns die Welt ansehen mit deinen Augen und uns selbst auch. Lehre uns 
beten. Amen.  
 

Schriftlesung: Psalm 102,1-3.11-23 
 

Lied: GB 354,1-3 „Wenn die Last der Welt…“ 
 

Ansprache  
Liebe Geschwister! 
Auch wenn man es kaum noch in Erinnerung hat: Wir leben – liturgisch gesehen – immer noch in 
der Osterfestzeit. Ostern ist mit dem Ostermontag und dem Ende der Osterferien nicht vorbei, 
sondern immer noch sehr präsent. Wer sich an der liturgischen Farbgestaltung erfreut, wird sehen, 
dass in den Kirchen immer noch weiß als Farbe an Kanzel und Abendmahlstisch bzw. Altar domi-
niert. Ich liebe die Namen der nachösterlichen Sonntage wie Quasimodogeniti, Jubilate, Kantate.  
Da werden „neugeborene Kindlein“ zum „Jubeln und Singen“ eingeladen – und ich vermute, dass 
manche in den vergangenen Tagen tatsächlich gejubelt und gesungen haben. Am vergangenen 
Wochenende war in Cannstatt und natürlich auch in Stuttgart der Jubel groß, denn der VfB schaff-
te tatsächlich ohne in die Relegation zu müssen, den direkten Verbleib in der 1. Fußball-
Bundesliga. Und die Fußballfans konnten weiterjubeln: Schalke 04 und Werder Bremen (das freut 
mich als halben Bremer ganz besonders!) schafften den direkten Wiederaufstieg von der Zweiten 
in die Erste Fußball-Bundesliga! Dann gewann Eintracht Frankfurt nach vielen „trockenen“ Jahren 
die Europa-League! Und wer weiß: Vielleicht wird an diesem Wochenende auch noch der SC 
Freiburg zum ersten Mal Deutscher Fußball-Pokalsieger! Es gibt wahrlich viel Grund zum Sin-
gen und Jubeln, wenn einen der Fußball nicht ganz kalt lässt!  
Daneben jedoch gibt es auch genügend Anlass zum Nachdenken, zum Besorgt-Sein und somit 
auch zum eher weniger jubelnden Beten und Bangen. Deshalb ist es gut, dass uns der kommen-
de Sonntag zum „Beten“ aufruft. Vielleicht liegt uns gegenwärtig das Beten auch sehr viel näher 
als „jubeln und singen“. Denn wir erleben gerade etliche, vielfach ungewohnte Herausforderungen.  
Wer hätte gedacht, dass wir mehr oder weniger „mitten in Europa“ noch einmal einen „solch hei-
ßen Krieg“ erleben müssen? Wer hätte gedacht, dass die neutralen Staaten Finnland und Schwe-
den aufgrund dieses Krieges plötzlich in die NATO aufgenommen werden möchten? Ja, wir haben 
momentan viel zu beten. Wir brauchen ein Gegenüber, dem wir in diesen aufregenden Zeiten das 
sagen können, was uns umtreibt: die Kriege – auch Handelskriege oder den weltweiten, scheinbar 
unaufhaltsamen Klimawandel. Da sind zudem die sozialen Herausforderungen durch gestiegene 
Lebenshaltungskosten und Inflationsraten sowie durch die zu uns kommenden Kriegsflüchtlinge. 
Ja, manchmal erscheint in diesen Situationen das Gebet als letzter Rettungsanker, denn schon der 
Volksmund weiß, dass „Not beten lehrt“.  
 



So erscheint es sehr sinnvoll, sich auf den heutigen Sonntag mit dem Namen Rogate/ Betet ein-
zulassen. Er hat als biblisches Leitmotiv den Satz:  

„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet!“ (Ps 66,20) 

Dieser Satz aus Psalm 66 enthält für mich zweierlei: Ich darf Gott bitten, um Hilfe anrufen, wenn 
mir meine Arbeit oder meine Lebenssituation gerade über dem Kopf zusammenzuschlagen dro-
hen. Wenn ich den Eindruck habe, in meiner Arbeit oder einer unangenehmen Lebenssituation zu 
ersaufen – kann das betende Anrufen Gottes mein letzter Rettungsanker sein. Und das ist gut so! 
Offensichtlich haben viele Beter/innen auch genau dies getan, erfahren und erlebt. Sie riefen in 
ihrer Not Gott an – und Er erhörte sie. Deshalb gilt auch: Ich darf Gott loben! Denn auch dies 
bekennt der Psalmsänger: „Gelobt sei Gott!“ – das ist der aufatmende Lobpreis eines Geretteten. 
„Gelobt sei Gott!“ – so ruft jemand seine Erfahrung des rettenden Gottes anderen Menschen zu. 
Diese Gotteserfahrung verleitet den Betenden zu einem Gottesjubel! 
Doch worüber jubelt der Betende? Er jubelt über einen Gott, der sich dem Menschen, gerade 
dem Bedrängten, hörend zuwendet! Ich glaube: Dies ist mit das Wichtigste, was wir über Gott 
sagen und lernen dürfen. Gott wendet sich mir/ uns zu – wenn wir Ihn in unserer Not anrufen! Und 
Er bleibt uns so zugewandt, dass wir Seine helfende Güte erfahren können. Es ist gerade 
nicht der böse, grimmig-rächende Gott, den der Beter des Psalms erfahren hat, sondern der Gott, 
der gütig und liebevoll dem bedrängten Menschen zuhört. Gott hört dem Beten des bedrängten 
Menschen zu. ER lauscht dem Betenden gewissermaßen ab, was diese/r nötig hat; wo sie/ er Hil-
fe, Rettung braucht.  
Oft meint man jedoch, dass man diese Rettung aus einer bedrohlichen Notlage eher selten nötig 
habe. Denn vielfach lebt man nach dem Motto „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“. Aber es kann 
auch Situationen geben, in denen ich mir nicht mehr selbst helfen kann – und auch andere mir 
kaum noch weiterhelfen können. Solche Empfindungen und Erfahrungen kommen im eben gele-
senen Psalm 102 (ich habe ja nur eine kleine Auswahl angegeben, man spürt die Verzweiflung 
dieses Psalmbeters, wenn man ihn komplett liest) sehr ausführlich zur Sprache. Dieser Klage-
psalm ist zugleich ein starkes Lied des Vertrauens.  
Und darum geht es am Sonntag Rogate/ Betet: Ich darf mich vertrauensvoll an Gott wenden und 
um Seine Kraft, Seine Gegenwart bitten – in jeder Lebenslage und Situation. Gott freut sich dar-
über, wenn sich ein Mensch vertrauensvoll an Ihn wendet und um Seine Kraft bittet – nicht unbe-
dingt für die nächsten tausend Tage, sondern vor allem für den nächsten konkreten Schritt. Und 
Gott freut sich auch, wenn wir Ihm glücklich und zufrieden „Danke“ sagen. Zum Bitten und Danken 
lädt der Sonntag „Rogate/ Betet“ ein. Dieser Sonntag teilt uns gezielt mit, dass Gott ein ‚offenes 
Ohr’ für uns hat. Das zu wissen tut gut... Amen. 
 

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: Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Menschen, denn alle sind deine Geschöpfe, alle 
sind geschaffen nach deinem Ebenbild: Lass jeden sein wahres Menschsein finden und erfüllen: 
ich sein und du sein, ein Mensch und ein Mitmensch. Wir bitten dich für die, die Macht und Ver-
antwortung in der Politik haben: Gib ihnen Weitblick, dass sie über den jetzigen Tag hinaus-
denken, dass sie wissen und berücksichtigen, dass wir auch Verantwortung für die kommenden 
Generationen haben. Gib ihnen Einsicht, dass sie versehen, was die Menschen wirklich brauchen: 
das tägliche Brot, ein Dach über dem Kopf, Arbeit und gegenseitige Unterstützung, Vertrauen in 
die Gerechtigkeit. Wir bitten dich für die Kirche: dass wir beständig sind in der Liebe zu deinem 
Wort, dass wir das Evangelium von deiner Liebe in allem zum Maßstab machen und es glaubwür-
dig bezeugen mit unseren Taten, mit unserem Denken und mit unseren Worten. Dazu hilf uns 
durch deinen Geist und erhöre uns, wenn wir beten: Vater unser… 
 

Lied: GB 342,3.4 „Du bleibst mir nicht fern…“ 
 

Segen: „Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit 
wir immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ Amen. 
 
Am Sonntag, 29.05.2022 gibt es keine Hausandacht, es finden Gottesdienste in Rutesheim mit 
Taufe (10 Uhr geänderte Zeit!), Leonberg (10 Uhr) und Heimsheim mit Abendmahl (10.15 Uhr) 
statt. Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über das Telefon übertragen. Wer 
die Daten benötigt, wende sich bitte ans Pastorat: 07152-997618. 


