
 
BEZIRK RUTESHEIM 

Hausandacht für Sonntag, 25. September 2022 
(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 

 

Am Sonntag, 25. September gibt es einen Ökumenischen Gottesdienste in Rutesheim (10 Uhr an 
der Eisengriffhütte), in Leonberg einen Abendmahlsgottesdienst (10 Uhr) und in Heimsheim einen 
Gottesdienst (10.15 Uhr). Es gibt an diesem Sonntag keine Übertragung im Internet.  
Am Sonntag, 02. Oktober gibt es Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr mit) und in Heimsheim 
(10.15 Uhr mit Erntedank). In Leonberg ist kein Gottesdienst, aber die „Offene Kirche“ (10 Uhr). 
Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über das Telefon übertragen.  
Die Zugangsdaten für die Übertragungen sind über das Pastorat erhältlich.  
Die nächste Hausandacht erscheint für den 09. Oktober. 
 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5, 7) 
 

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

Eingangsgebet: Gott des Himmels und der Erde, du bist uns nahe alle Tage. Bei dir sind wir 
geborgen. Anlass zur Sorge gibt es viel in der Welt und auch einiges in unserem eigenen 
Leben macht uns Mühe und Angst. Stärke in uns das Vertrauen. Dein Sohn hat uns verkündet 
und vorgelebt, dass wir nicht sorgen müssen um unser Leben, sondern auf dich schauen und 
dir vertrauen dürfen. Gib, dass wir dir all unser Sorgen übergeben und uns ganz auf dein 
Sorgen zu verlassen wagen. Gib uns Kraft, das zu tragen, was wir nicht ändern können, und 
Mut und Ideen, das zu ändern, was uns möglich ist, und die Weisheit, beides voneinander zu 
unterscheiden. So hoffen wir auf deinen Geist. Dich möchten wir loben in unserem Glauben, 
heute und durch die Zeit bis hin zu dir in Ewigkeit. Amen. 
 

Schriftlesung: Psalm 62 
 

Lieder: „Du bist mein Zufluchtsort“ (355) und „Meine Hoffnung und meine Freude“ (361) 
 

„Meine Zuversicht ist bei Gott.“ (Psalm 62, 8b) 
Abend für Abend entlässt der Moderator der „Tagesthemen“, Ingo Zamperoni , das 
Fernsehpublikum in die Nacht und den kommenden Tag mit den Worten: „Bleiben Sie 
zuversichtlich!“ Angesichts der meisten Nachrichtenmeldungen ist das erstaunlich. Die 
Fülle an Berichten über die Krisen und Katastrophen in der Welt können einen erschlagen. 
Manche Leute sagen: „Ich schau mir das gar nicht mehr an.“ Krieg in der Ukraine, 
Klimakatastrophe, ertrinkende Flüchtlinge, Wirtschaftskrise, neue Armut, eine 
auseinanderbrechende Gesellschaft … Und dann: „Bleiben Sie zuversichtlich!“ Müsste es 
nicht eher heißen: „Seien Sie wütend! Bleiben Sie besorgt! Protestieren Sie! Ändern Sie 
etwas!“ Ist der Aufruf zur Zuversicht nur ein flotter Spruch, ein schlichtes 
Beruhigungsmittel oder gar zynisch?  
Zuversicht hängt mit Vertrauen und Hoffnung zusammen. Zuversicht entsteht, wo eine 
gewisse Sicherheit besteht, an einem Ort der Geborgenheit. Zuversicht weckt Mut und 
Optimismus. Keine Frage, Zuversicht benötigen wir gerade in unserer Zeit angesichts der 
vielfältigen Krisen und Probleme. Wo wir Gefahr laufen, die Zuversicht zu verlieren, ist es 
wichtig, dass die Zuversicht bleibt. Was aber ist der Grund für die Zuversicht? Warum 
können wir zuversichtlich bleiben? Geht es nach dem Motto: „Es ist noch immer gut 
gegangen!“? Liegt es an unserem Überlebenswillen: Die Hoffnung stirbt zuletzt!? Haben 
wir so viel Vertrauen in die menschlichen Fähigkeiten und technischen Möglichkeiten, die 
das Unheil schon abwenden werden? Sagen wir mit Hölderlin: „Wo Gefahr ist, wächst 
auch das Rettende.“? 
 
 
 
 



 
 
In den Psalmen der Bibel sprechen Menschen immer wieder davon, dass Gott ihre 
Zuversicht ist. Das hebräische Wort, das Martin Luther oft mit „Zuversicht“ übersetzt hat, 
bedeutet eigentlich „Zufluchtsort“. Angesichts der Bedrohungen des Lebens bietet Gott 
einen Schutzraum, in dem Vertrauen und Hoffnung entstehen können. Mit dieser 
Erfahrung wachsen der Mut und die Zuversicht, sich den Herausforderungen und Krisen 
zu stellen.  
Der Psalm 62 beschreibt Gott und was wir bei Gott finden mit mehreren Bildern: Fels, 
Rettung, feste Burg, eben ein Zufluchtsort, ein Ruhepol. Was auch alles auf uns 
einstürmen mag, seien es die erschreckenden Nachrichten aus unserer Welt oder die 
Gefährdungen und Krisen unseres Lebens, in der Gegenwart Gottes kann uns nichts 
umwerfen. „Bei Gott wird meine Seele still und findet zur Ruhe.“ Das ist die 
Glaubenserfahrung, die Menschen seit Jahrtausenden immer wieder gemacht haben. 
Darum lädt der Psalm uns ein: „Vertraut Gott, hofft auf ihn zu jeder Zeit, ihr Leute!“ 
„Schüttet euer Herz vor ihm aus.“ Bei Gott können wir all unsere Sorgen abladen. Andere 
„Zufluchtsorte“ sieht der Psalm kritisch. Menschen können enttäuschen. Gewalt und Raub 
sind alles andere als ein sicheres Fundament. Wohlstand soll uns nicht blenden. Macht 
und Güte, die tragen, sind allein bei Gott zu finden.   
Brauchen wir darum gar nichts tun und uns nur ruhig und still verhalten? Können wir 
einfach sorglos in den Tag und die Zukunft schlendern? Es geht wohl darum, dass wir uns 
nicht aus Angst, verkrampft und verzweifelt Sorgen um die Zukunft machen. Sondern, 
dass wir aus Vertrauen, Hoffnung und Zuversicht dafür Sorge tragen, dass es eine Zukunft 
gibt für unsere Welt. Ich vertraue auf Gott, der uns Möglichkeiten und Orientierungspunkte 
gegeben hat, damit wir Frieden, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung 
hinbekommen. Ich setze meine Hoffnung auf Gott, der Gutes mit uns und seiner Welt im 
Sinn hat.  Oft bin ich auch wütend über die Zustände bei uns. Es macht mir Sorgen und 
frustriert mich. Ich merke selber, wie schwer es ist, sich zu verändern. Aber dann suche 
ich meine Zuflucht bei Gott und lasse mir neue Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung von 
Gott schenken. In diesem Sinne: „Bleiben wir zuversichtlich!“ 
 

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

Gebet: Du unser Gott, du Quelle des Lebens, dein Wort, ewiger Gott, richtet auf. Sprich zu 
deiner Gemeinde und sorge für sie. Sprich zu denen, die in einer feindlichen Umgebung leben 
und richte sie auf. Sprich zu denen, die kleinlaut und ängstlich sind und richte sie auf. Sprich 
zu denen, die unsicher und orientierungslos sind und richte sie auf. Dein Wort sorge für sie. 
Dein Trost, ewiger Gott, gibt Stärke. Komm mit deinem Trost und gib den Opfern von Gewalt 
und Krieg Stärke, den Verschleppten und Traumatisierten. Dein Trost sorge für sie. Deine 
Verheißung, ewiger Gott, gibt Kraft zum Leben. Komm mit deiner Kraft zu allen, die in Angst 
und Gefahr leben, zu den Flüchtlingen, zu den Fremden in unserer Nachbarschaft und allen, 
die ihnen beistehen. Komm mit deiner Kraft zu allen, die aufbrechen und neu anfangen, zu 
den Jugendlichen, zu den Kindern. Deine Kraft sorge für sie. Deine Wahrheit, ewiger Gott, ist 
der Grund, auf dem wir stehen. Um deine Wahrheit bitten wir: für alle, die für andere 
Verantwortung tragen, für die Politikerinnen und Politiker. Deine Wahrheit sorge für sie. Du 
ewiger Gott, Quelle des Lebens, sorge für unsere Kranken und alle, die sie pflegen. Sorge für 
die Verzweifelten, für die Sterbenden. Du sorgst für uns und alle, die uns anvertraut sind. Um 
den Beistand deines Heiligen Geistes bitten wir, der uns mit Zuversicht und Hoffnung erfüllt. 
Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit Vaterunser 

Lied: „O Herr, du bist mein Heil und Licht“ (375, 1-4) 
 

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 uns mit Zuversicht erfüllt 
befähigt. So segne uns der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 


