
 
BEZIRK RUTESHEIM 

Hausandacht für Sonntag, 14. oder 21. August 2022 
(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 

 

Am Sonntag, 14. August finden Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr), Leonberg (10 Uhr) und 
Heimsheim (10.15 Uhr) statt. Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über das 
Telefon übertragen. Zugangsdaten sind über das Pastorat erhältlich. 
Am Sonntag, 21. August gibt es um 10 Uhr einen Bezirksgottesdienst in der Pauluskirche in 
Leonberg, aber keine Übertragung. Die nächste Hausandacht erscheint für den 28. August. 
 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei.“ (1. Korinther 13, 13a) 
 

Lied: „Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit“ (Nr. 79, 1-5) 
 

Eingangsgebet: Gott, unser Vater und unsere Mutter, du bist barmherzig und erbarmst dich 
über uns. Deine Liebe zu uns steht fest. Deine Treue zu uns hat Bestand. Du hältst dein Wort. 
Auf dich können wir uns verlassen. Das zeigt uns deine Geschichte mit deinem Volk Israel. 
Das erkennen wir im Leben von Jesus dem Christus, durch den wir hineingenommen sind in 
deine Treue. Dessen vergewissert uns der Heilige Geist, den du uns geschenkt hast. Dafür 
loben wir dich und danken dir von Herzen. Wir leben in einer Welt, die an vielen Stellen 
brüchig geworden ist. Unser Leben gerät ins Schlingern. Bisherige Gewissheiten wanken und 
das Altbekannte schwindet. Stärke du unseren Glauben und unsere Hoffnung auf dich. Zeige 
uns, dass die Orientierung an deiner Liebe unserem Leben und unserer Welt Halt gibt. Amen. 
 

Schriftlesung: Jesaja 54, 1-17 
 

Lied: „Freunde, dass der Mandelzweig“ (Nr. 362, 1-4)  
 

Gedanken zu Jesaja 54, 7-10 
Der zweite Teil des Jesajabuches (Jes 40-55) ist gleichsam das „Evangelium“ der Hebräischen 
Bibel (die wir Christen meist „Altes Testament“ nennen). Es ist „die gute Nachricht“ für das Volk 
Israel, die den Niedergeschlagenen und Verzweifelten Trost und neuen Mut bringt. Es zeigt 
uns einen leidenschaftlichen Gott, der an seinem Volk festhält und in unendlicher Liebe für 
seine Menschen da ist. Durch leidvolle Wege, Brüche und Widerstände bringt Gott doch 
letztlich seinen „Schalom“ (Frieden und Heil) ans Ziel – für Israel und alle Welt. 
Für das Volk Israel war die Eroberung und Zerstörung von Jerusalem und seinem Tempel 
durch die Babylonier die absolute Katastrophe. Verlust der Heimat und Verschleppung in die 
Fremde nach Babylon brachten Schmach und Verzweiflung. Der Glaube an Gott schwankte 
zwischen (An-)Klagen gegenüber Gottes fehlendem Schutz, Frustration angesichts Gottes 
Versagens oder dem Eingeständnis eigener Schuld und der Demütigung unter Gottes Gericht. 
Am Ende der „Trostbotschaft“ für Israel (Jes 40, 1) bringt Gott das Geschehene und die neue 
Situation noch einmal auf den Punkt (Jes 54, 7-10): Die Katastrophe Israels vollzog sich, weil 
Gott sein Volk verließ und nicht mehr auf sein Volk achtete. Gottes Rückzug und 
Verschwinden führen ins Chaos. Interessanterweise spricht Gott hier nicht von Schuld und 
Versagen seines Volkes, die ja der Grund für Gottes Rückzug und „Zorn“ gewesen sind. Gott 
rechtfertigt sich nicht, sondern steht zu seinem Handeln. Aber Gott stellt sein Verhalten ins 
rechte Verhältnis. Die Abwesenheit Gottes war „eine kleine Weile“, sein Erbarmen ist viel 
größer. Sein Zorn brauste eine Weile auf, aber seine Liebe hört niemals auf. Und nun 
verspricht Gott für alle Zeiten: Wie ich zur Zeit Noahs geschworen habe, nie wieder eine 
„Sintflut“ über die Erde zu bringen, so schwöre ich jetzt dir, meinem Volk, nie wieder dir zu 
zürnen oder zu drohen. Mit einem kühnen Bildvergleich bekräftigt Gott sein Versprechen: 
Selbst wenn Berge von der Stelle weichen und Hügel ins Wanken geraten können (das 
passiert allenfalls bei Erdrutschen oder Erdbeben, sonst stehen Berge und Hügel felsenfest), 
gilt das für mich und mein Versprechen nicht. „Meine Liebe weicht nicht von dir und mein 
Friedensbund wankt nicht.“  
 
 



 
 
Hier zeigt sich bereits im „Alten Testament“ Gott als Gott der Liebe, der einen dauerhaften, 
ewigen Bund mit seiner Schöpfung und seinem Volk Israel geschlossen hat.  
Gottes Zusage traf ein: Die Israeliten konnten wieder in ihre Heimat zurückkehren, Jerusalem 
und den Tempel wieder aufbauen. Aber so wirklich „goldene Zeiten“ kamen nicht. Und die 
Geschichte des jüdischen Volkes blieb geprägt von Bedrohungen, Angriffen und Vernichtung.  
Christen haben später in fataler Weise darin wieder ein göttliches Strafgericht gesehen, 
obwohl Gott in Jesaja 54, 15 glasklar sagt: „Wenn dich jemand angreift, geht es nicht von mir 
aus.“ Juden sehen ihre Geschichte als Geschichte des leidenden Gottesknechtes, von dem 
bei Jesaja die Rede ist und der am Ende von Gott Recht bekommen wird (so wie auch Hiob). 
Dürfen wir Christen diese Worte Gottes an Israel auch auf uns beziehen? Jesaja 54, 10 wird 
bei uns in manchen Abendmahlsfeiern im Zusammenhang der Vergebungszusage oder als 
Sendungswort nach dem Mahl gesprochen. Meine Frau und ich haben diesen Vers für unsere 
Trauung gewählt gehabt. Für viele Menschen ist dieser Satz tröstlich und ermutigend 
geworden in schwierigen Lebenssituationen. Gerade als Christen müssen wir wissen, dass 
diese Zusage zuerst und für immer bleibend an das Volk Israel / die Juden gerichtet ist. Wir 
dürfen diese Zusage Gottes auch für uns hören, weil wir im Glauben an Jesus Christus in 
diesen Friedensbund Gottes gleichsam als „Adoptivkinder Gottes“ aufgenommen wurden. Nun 
gilt auch uns Gottes unerschütterliche Treue und Liebe. 
Das Bildwort von den weichenden Bergen und wankenden Hügeln passt für mich gut in 
unsere Zeit. Vieles, was wir für selbstverständlich und unveränderlich gehalten haben, ist ins 
Wanken geraten. Die geglaubten Sicherheiten und Bequemlichkeiten des Lebens zerbrechen. 
Die Welt scheint ins Chaos abzugleiten. Drohende Katastrophen erscheinen am Horizont. 
Doch es ist kein apokalyptischer Gott, der uns ins Unheil stürzen will. Wir sind es selber mit 
unserem Lebensstil, mit unserer Politik und Wirtschaft, mit unserer „Gottlosigkeit“, die das 
Wanken der Erde heraufbeschwören. Die gesamtbiblische „gute Nachricht“ lautet weiterhin: 
Gottes Liebe und Friedensbund hat Bestand – bedingungslos. Genau diese Güte Gottes will 
uns zur Umkehr von falschen Wegen führen (Römer 2, 4 und Jesaja 55, 6+7). Gerade das 
Vertrauen in Gottes Treue zu uns und seiner Welt kann uns Mut machen, einen veränderten 
Lebensstil im Umgang mit den Gütern der Erde, mit unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen 
zu wagen.  
Manchmal wird unser eigenes Leben auch durch unerwartete Ereignisse erschüttert und gerät 
ins Wanken. Das können Krankheiten, Beziehungskrisen, wirtschaftliche Nöte, Sorgen um 
Kinder oder Probleme mit sich selber sein. Dann scheint Gott für uns abwesend und 
schweigsam zu sein. Oder zürnt er uns sogar, straft er uns? Doch Gottes Liebe und Frieden 
haben Bestand. Auch in leidvollen Zeiten lässt Gott uns nicht im Stich. Er geht mit uns mit, 
trägt mit, leidet mit, seufzt mit. So können wir mit den alten Klageliedern Israels bekennen: „Ja, 
seine Güte hört nicht auf. Sein Erbarmen hat noch lange kein Ende. Jeden Morgen erbarmt er 
sich von Neuem. Gott, deine Treue ist unfassbar groß.“ (Klagelieder 3, 22f / Lied Nr. 97) 
 

Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen über den 
Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein 
Telefonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Treuer Gott, dein Friedensbund mit Israel und aller Welt steht fest. Trotzdem 
herrschen weiterhin an vielen Stellen Hass und Gewalt. Deine Liebe zu Israel und aller Welt 
hört nicht auf. Trotzdem herrschen weiterhin an vielen Stellen Unheil und Lieblosigkeiten. Die 
Macht des Bösen hält uns weiterhin im Griff und wir Menschen handeln nicht nach deinen 
guten Weisungen. Vergib uns unsere Schuld, unser Versagen, unsere Bequemlichkeit und 
verändere du uns durch deinen Geist, damit wir nach deinem Willen leben. Hilf uns, dass wir 
die Krisen unserer Zeit durch verändertes Verhalten und Verzicht bewältigen können. Steh 
uns bei, wenn unser eigenes Leben ins Wanken gerät. Sei denen nahe, die ins Bodenlose 
fallen oder denen ihr Halt zerbrochen ist. Schütze dein Volk Israel und deine Kirche. Lass uns 
gemeinsam Licht für die Welt sein.    Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit Vaterunser 
 

Lied: Bewahre uns Gott (488, 1-4) 
 

Segen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. 


