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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. 
 
 
 
Liebe Brüder und Schwestern, 
 
bevor wir in den Abend gehen, wollen wir auch heute innehalten, still werden 
und uns ausrichten auf Gott, der die Mitte unseres Lebens ist. 
 
gemeinsam singen wir 
 

Lied: EG 628, 1-3 
Meine Zeit steht in deinen Händen 
 
Das Lied kann hier angehört werden: Link zu Youtube 
 

 
 Psalm 121 (EG 749) – im Wechsel, wo möglich 
 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  

Woher kommt mir Hilfe?  

 

Meine Hilfe kommt vom HERRN,  
der Himmel und Erde gemacht hat. 

 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,  

und der dich behütet, schläft nicht. 

Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.  

SICH EINFINDEN UND GOTT ZUWENDEN 

https://m.youtube.com/watch?v=TDwY-Kv6n2s
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Der HERR behütet dich;  

der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,  

dass dich des Tages die Sonne nicht steche  
noch der Mond des Nachts.  

 
Der HERR behüte dich vor allem Übel,  

er behüte deine Seele. 

 
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit! 

 
  

 

 
 
Impuls 
 

Ein unbeschwerter Sommer (?). 

„Gelassen bleiben (!).“  

Wer kennt diese als Appell, als Rat oder als Wunsch vorgetragene Äußerung 

nicht? 

Gelassen bleiben, trotz aller Sorgen des Alltags, aller Herausforderungen in 

Familie und Beruf, aller Unsicherheiten, die wie ein Schleier über dem Morgen 

liegen? 

Nun, es klingt erstmal sehr einfach, so als simple Aussage daherkommend. 

Aber was ist Gelassenheit? 

Soll ich mich denn ob der Lage der Welt oder meines ganz persönlichen Loses 

gänzlich unberührt fühlen? Soll ich die rosarote Brille aus dem Kästchen 

nehmen und einfach unbekümmert in den Tag leben? 

Persönlich beantworte ich mir diese Frage mit einem klaren NEIN. Denn es so 

zu tun wäre nicht Ausdruck von Gelassenheit sondern von Leichtfertigkeit. 

 

Die Gelassenheit muss wohl also irgendwo auf dem Wege zwischen dieser 

rosaroten Leichtfertigkeit und einer Schwermut, Ängstlichkeit und besorgten 

„Überverplanung“ des Alltages liegen. – Und sie muss ein lohnendes Geschäft 

sein. 

SICH VON GOTT ANSPRECHEN LASSEN 
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Gibt man den Begriff in eine Internet-Suchmaschine ein, so erhält man eine 

Vielzahl von Treffern. Viele davon offerieren die Dienstleistungen von 

Ratgebern, Seminaranbietern und Coaches. Alle versprechen sie, dem 

Suchenden die Schritte zu der gerühmten Gelassenheit zu offenbaren. 

Nun kann und will ich diese Angebote nicht beurteilen und sicherlich sind viele 

gute und nützliche Hinweise dabei. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, 

dass wir den Grund für und den Weg zur Gelassenheit viel näher bei uns 

haben als ihn uns ein Onlineseminar bringen kann. 

 

Gott selbst ist es, der uns in seinem Wort an so vielen Stellen ermutigt, von 

übermäßiger Sorge und verbissener selbstzentrierter Betriebsamkeit 

abzulassen. Besonders in der Bergpredigt können wir eine „Anleitung“ finden. 

…wie war das noch gleich mit den Vögeln des Himmels und den Lilien auf dem 

Felde….? – Also doch die rosarote Brille? Doch einfach in den Tag hinein? 

Nochmals NEIN. Von „Hände in den Schoß legen“ lese ich nämlich nichts. 

Natürlich sollen wir in dem Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott, 

seiner Schöpfung, unserem Nächsten und uns selbst, aktiv handeln und uns 

nach unseren Möglichkeiten engagieren.  

Wir dürfen dies aber in der Gewissheit tun, dass nicht unsere eigene 

verbissene und an manchen Stellen vielleicht sogar sorgenvolle 

Betriebsamkeit am Ende das Entscheidende ist. Vielmehr dürfen wir die 

Einladung annehmen, unser tägliches Werk in Freiheit von Sorge, 

übermäßigem Planen und lähmenden Ängsten und stattdessen im Vertrauen 

auf Gottes väterliche Fürsorge zu tun.  

Ist dies also Gelassenheit? Das vermag ich nicht allgemeingültig zu sagen. So 

allerdings möchte ich ganz persönlich „Gelassenheit“ für mich begreifen.  

 

Ihnen wünsche ich bei allen Herausforderungen und Unsicherheiten unserer 

Zeit einen schönen und angenehmen Spätsommer. Wenn dieser vielleicht 

nicht unbeschwert sein mag, so möge er zumindest von der Gelassenheit im 

Trauen auf unseren HERRN getragen sein. 

 

„Ihr aber, seid getrost und laßt eure Hände nicht sinken; 

denn euer Werk hat seinen Lohn!“  

(2. Chronik 15,7) 
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 Gebet / Fürbitten 
 

Guter Gott, 
 
wir danken Dir, dass wir in Deinem Namen versammelt sein dürfen -
wenn heute Abend auch räumlich getrennt- und Du mitten unter uns 
bist. 
Vater, wir Bitten Dich, schenke uns immer wieder aufs Neue das 
Bewusstsein, dass wir mit den Herausforderungen unserer Welt nicht 
alleingelassen sind, sondern uns Deiner Fürsorge gewiss sein dürfen. 
 
Bitte öffne unsere Augen und Ohren für all das Gute, welches Du uns 
auch in dieser stürmischen Zeit schenkst und mach unsere Herzen weit 
für Dankbarkeit.  
 
Herr, wir bitten Dich für alle die derzeit besonders unter den 
allgemeinen Umständen, persönlichen Nöten oder Krankheit leiden. 
Sei ihnen besonders nahe. 

 

Alles Weitere legen wir in die Worte die Jesus Christus uns gelehrt hat: 

 
Vater unser 
 
 
 
 
 
 
 

SICH UND DIE WELT GOTT ANVERTRAUEN 
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Segen 
 

„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte 
unseren Verstand wach, unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe 
zueinander.“ 
Amen. 
 

 
 
 
Wer kein Internet hat, kann die Hausandacht im Ev. Pfarramt bestellen und 
bekommt sie dann per Post. 

MIT GOTT GEHEN 


