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„Gottesdienst am Küchentisch“ am 9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August 2020 
 
Kerze entzünden 

 
Einstimmung (allein lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 

Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind 
versammelt. An unterschiedlichen Orten. Im Glauben. Zu unterschiedlichen Zeiten. Wir feiern in Gottes 
Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Gebet zur Einkehr (eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir 
beten. Das genügt und ich bringe Dir alles, was ist: - Stille  - Höre auf unser Gebet. Amen. 
 
Lesung des Predigtextes Jeremia 1,4-10 

4 Und des HERRN Wort geschah zu mir:  
5 Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter 
geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker.  
6 Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin zu jung.  
7 Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern du sollst gehen, wohin ich dich 
sende, und predigen alles, was ich dir gebiete.  
8 Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der HERR. 
9 Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir: Siehe, ich lege 
meine Worte in deinen Mund.  
10 Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören 
und verderben sollst und bauen und pflanzen. 
 
Predigtimpuls  

Liebe Gemeinde, 
„Ach, Gott, ich tauge nicht zum predigen!“ Das sagt der junge Jeremia zu Gott, der ihn zu seinem Boten 
machen will.  
Viele Propheten und Prophetinnen in der Bibel geht es wie Jeremia. Sie fühlen sich ihrer Aufgabe nicht 
gewachsen. Mose braucht die Unterstützung seiner Geschwister Aaron und Miriam. Jona flüchtet aufs 
Meer. Manche Heraufforderungen nehmen Menschen gerne an. Sie warten nur darauf, dass sie zeigen 
können, was in ihnen steckt. Denn es ist ein wunderbares Gefühl, sich selbst etwas auszudenken, zu 
erschaffen, zu gestalten, zu erhalten. Andere werden bei den Aufgaben, die sich vor ihnen auftürmen, 
gefühlt immer kleiner und kleiner und möchten am liebsten unsichtbar werden. 
Gott sagt zu Jeremia die bekanntesten Worte der Bibel: „Fürchte dich nicht! Fürchte dich nicht, denn ich 
bin bei dir und will dich erretten.“  Bei der nächsten Aufgabe, die sich vor mir auftürmt oder bei den 
nächsten Sorgen, die von mir fest Besitz ergreifen wollen, werde ich mir vermutlich diese Worte auf einen 
großen Zettel schreiben und in meiner Wohnung oder meinem Büro aufhängen. „Fürchte dich nicht!“ 
Und ich werde daran denken, dass es nicht schlimm ist sich zu sorgen, Angst zu haben oder verzagt zu 
sein. Jeremia, Miriam, Mose und Jona ging es genauso. Und auch für sie ging es irgendwie dann doch 
weiter. Über Umwege. 
 
Mich haben in der vergangenen Woche viele Nachrichten über die Situation 
von Christen und Christinnen über auf der Welt erreicht, die mich sehr 
betroffen gemacht haben. Mehrmals habe ich gedacht: „Gott, sei jetzt bei 
diesen Menschen, hilf ihnen durch diese schwere Zeit.“  
 
Bei der Explosion in Beirut wurde zum Beispiel auch eine evangelische Kirche 
beschädigt. Betroffen waren auch die Kirchenräume der „National Evangelical 
Church of Beirut“. Der Pfarrer Habib Badr konnte sich in Sicherheit bringen als 
in seinem Büro die Decke einstürzte. Niemand wurde verletzt,                                 Die evangelische Kirche in Beirut 
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aber alle Fenster, auch kostbare Glasfenster der Kirche wurden zerstört. Die Gemeinde muss nun erst 
wieder auf die Füße kommen und das ist in der schwierigen und angespannten politischen Situation und 
mitten in der Pandemie im Libanon alles andere als leicht. 
 
Eine Freundin erzählte mir von einem Videomeeting mit 
Vertreter*innen der katholischen, christlichen Arbeiterjugend in Peru 
(Juventud Obrera Cristiana). Sie erhielt von den jungen Menschen vor 
Ort traurige Nachrichten. In machen Familien starben nach 
Coronainfektionen teilweise mehrere Familienmitglieder. Aber trotz 
der schwierigen gesundheitlichen Situation unterstützen sich die 
Menschen gegenseitig. Viele ziehen gerade jetzt ganz viel Kraft aus 
ihrem Glauben, aus den Geschichten aus der Bibel. Leben Solidarität 
und Nächstenliebe und organisieren sich zum Wohl aller Menschen in 
ihren Dörfern und Gemeinschaften. Das beeindruckt mich sehr. Und 
es zeigt mir: Nicht immer lässt sich jedes Menschenleben retten, nicht 
immer zieht das Unglück vorbei. Aber Gottes Zusage bleibt gleich: 
„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich erretten.“ Und 
das macht Menschen überall auf der Welt noch heute Mut.  
 
Ich wünsche Ihnen und Euch allen eine schöne Sommerzeit und für viele ja auch Urlaubszeit. Mit wenig 
Furcht und ganz viel Segen. Mit dem Gottesdienst am Küchentisch geht es am 6. September wieder 
weiter. 
 
Ihre Pfarrerin Sarah-Louise Müller  
 
 
Lied: Mögen sich die Wege 
 

Auf der nächsten Seite! 
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Fürbitten  
Gott. Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unsere Sorgen. Heute. 
 
Güter Gott,  
wir denken an die Menschen die weltweit unter der Corona-Pandemie leiden und die in dieser schwierigen 
Situation nicht die Hoffnung verlieren und sogar anderen Mut machen. 
 
Gott der Gerechtigkeit,  
wir denken an alle Verletzten in Beirut, die in den Krankenhäusern nicht versorgt werden können. An die 
jungen Menschen die in den vergangenen Wochen auf den Straßen gegen die Regierung demonstriert haben 
und nun auf den Straßen unterwegs sind und Schutt und Trümmer beseitigen. Richte sie auf, verschaff ihnen 
Gehör.  
 
Gott der Hoffnung, 
sei bei allen, die sich klein fühlen oder von anderen klein gemacht werden. Sei bei allen, die sich nach 
Beachtung sehnen und nach Zuspruch. Richte sie auf Gott, lass sie erkennen wie wichtig ihre Meinung ist und 
wie viel in ihnen steckt.  
 
Gott. Wir atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 
 
Vater Unser 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
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Hände öffnen und laut sprechen: Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 
 
Oder Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass andere da sind. Genau 
jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott 
spricht: Ich will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein.“  (oder ein anderes Segenswort oder ein anderes 
Wort, das gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. Stille. Einatmen. 
Ausatmen. Fenster schließen.  
 
 
Kerze löschen 
 


