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Beginn [im Wechsel, wo möglich] 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 

Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 
Draußen ist es heiß – die einen genießen die Wärme, die anderen leiden unter 
der Hitze. Gott ist uns beides: Sonne und Schirm. Gott ist da: in diesem Au-
genblick, beim Klang der Glocken, die herüberschallen, in den Häusern, in den 
Herzen.  

 
Lied 369, 1+2+4+5+7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
Das Lied können Sie hier anhören! 

 
Psalm 27 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; 

vor wem sollte mir grauen? 
Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, 
er birgt mich im Schutz seines Zeltes 

und erhöht mich auf einen Felsen. 
Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; 

sei mir gnädig und erhöre mich! 
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 

und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil! 
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 

aber der Herr nimmt mich auf. 
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde 

die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. 
Harre des Herrn! 

Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn! 
 

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://www.youtube.com/watch?v=gxOm247UY3E
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Impuls 

Unsere Tochter Lotta lernt gerade schwimmen. So wie die Großen im 
Schwimmbad ihre Bahnen ziehen, das möchte sie gerne auch. Seit letztem 
Sommer versucht sie es schon. In der Theorie ist es kein Problem: Arme vor 
die Brust, Hände zur Spitze formen, Arme nach vorne, großer Bogen und wie-
der vor die Brust. Eigentlich ganz einfach, findet auch Lotta. Doch den siche-
ren Beckenrand zu verlassen – und sich dem wabernden Wasser anzuvertrau-
en, das kostet einiges an Überwindung. 
 
Am Wochenende hat sie es dann gewagt. 
Einmal schräg vom Beckenrand zu Becken-
rand. Sie hat sich abgestoßen und ist losge-
schwommen. Gut kam sie voran, über die 
Mitte hinaus – doch dann ein Blick zum Ufer: 
noch ganz weit weg. Würde sie das schaffen? 
Die Schwimmbewegungen wurden immer 
kleiner und hektischer. Eine Welle rollte an, 
das brachte sie aus dem Takt. Sie bekam 
Wasser zu schlucken und prustete. Zum Glück 
waren Mama und Papa in der Nähe.  
 
Ich denke, mit dem Glauben ist es ganz ähnlich wie mit dem Schwimmen. 
Auch da geht es nicht nur ums Wissen, sondern vor allem ums Vertrauen.  
 
Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat den Glauben einmal als Sprung 
bezeichnet. Glauben gibt es nicht in der Theorie. Der Glaube trägt erst dann, 
wenn man ihn ergreift, ihn wagt, sich darauf einlässt. Dabei weiß, sagt Kier-
kegaard, der Glaubende sehr wohl, dass er über einer „Tiefe von 70.000 Klaf-
tern Wasser“ schwebt – und trotzdem lässt er sich vom Glauben tragen.  
 
Bei unserer Tochter hat’s dann doch noch geklappt. Sie hat ihre Angst über-
wunden – und siehe sie kam sicher drüben an. Darauf ist sie jetzt mächtig 
stolz. Und seitdem wagt sie es immer wieder und wird immer besser darin. 
 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Mit dem Glauben ging es mir schon ganz ähnlich. Oft hatte ich Zweifel, ob der 
wirklich trägt – theoretisch wusste ich es ja – aber praktisch sprach so vieles 
dagegen. Aber immer wenn ich es gewagt haben, habe ich die Erfahrung ma-
chen dürfen, dass Gott mich hält, immer wieder bin ich hindurchgetragen 
worden und drüben angekommen – wenn auch nicht immer an der anvisier-
ten Stelle. Was mache ich mir also so viele Sorgen? – habe ich mich am Be-
ckenrand gefragt, als ich meiner Tochter zuschaute, wie sie hin- und her-
schwamm. Und dann habe ich mich selber ins Wasser gleiten lassen. Wer 
einmal schwimmen gelernt hat, der verlernt es so schnell nicht wieder. 
 

 
 
 
 Gebet / Fürbitten 
Gott, ich komme zu Dir um mich Dir anzuvertrauen. Mein Planen ist immer 
nur vorläufig, aber Du bist König in Ewigkeit. Daher bringe ich Dir alle Gedan-
ken. das, was ich in den Ferien liegen lassen – und das, was mich weiterhin 
beschäftigt. Ich bitten Dich:  Wirke Du, wo es Not tut; reiß mich los, von dem, 
was mir schadet. Lehre mich Gelassenheit, damit ich loslassen kann, was nicht 
von mir lassen will. Gibt mir Vertrauen, damit ich den Sprung zu Dir wage und 
meine Gedanken frei werden für meinen Nächsten und für Dich. Gott, Deiner 
Fürsorge vertraue ich mich in der Stille an.  
–  Stille –  
 
Vater unser 
 
 
 
 

Segen 
 
Gott sei bei d ir wie d ie Luft, d ie du a tmest. 

Gott sei bei d ir wie das Brot, das d ic h stä rkt. 

Gott sei bei d ir wie das Wasser, das d ic h erfrisc ht. 

Gott sei bei d ir wie das Haus, das d ic h schützt. 

Gott sei bei d ir wie d ie Sonne, d ie den Tag hell mac ht. 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 

MIT GOTT GEHEN 


