
HAUSANDACHT 

AM 2. SONNTAG NACH TRINITATIS 

21. Juni 2020 

Eingang 

Die Nacht ist vergangen. 

Der Tag ist herbeigekommen. 

Lasset uns wachen und nüchtern sein 

und abtun, was uns träge macht. 

Lasset uns laufen mit Geduld 

in dem Kampf der uns verordnet ist. 

Luthers Morgensegen 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 

Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 

behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 

meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 

keine Macht an mir finde. Amen. 

Lied z.B. Nr. 363 im Gesangbuch 

Psalm 18 

Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke, 

 Herr, mein Feld, meine Burg, mein Erretter, 

mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, 

 mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz. 

Da mir angst war, rief ich den Herrn an 

 und schrie zu meinem Gotte. 

Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, 

 und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne 

und dem Heiligen Geiste, 

wie es war im Anfang, jetzt und immerdar 

 und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung 

Lukas 14, 16-24 

 

 

 



Auslegung 

Gottes Ruf in sein Reich ist die Einladung zu einem festlichen Mahl. Gottes Reich ist etwas wunderbar 

Schönes, Herrliches, Freudenreiches. Es ist Friede, Freude, Seligkeit — aber nicht erst in einem 

Jenseits, sondern auch hier und schon jetzt. Dazu ist Jesus Christus in diese Welt. gekommen, um 

hier Gottes Reich zu gründen und zu Gottes Reich einzuladen. Alles, was wir brauchen, Vergebung 

der Sünden und Kraft zur Erneuerung, Trost in Trübsal, Licht für unseren Weg hat uns Gott durch 

Jesus Christus bereitet. Aus seiner Fülle dürfen wir nehmen Gnade um Gnade. Kommt, denn es ist 

alles bereit!  

Gott ruft! — durch seine Knechte. Sie sind „Botschafter an Christi Statt“. Jeder rechte Christ kann 

und soll ein Bote Gottes sein, der die frohe Botschaft weitergibt: „Kommt, denn es ist alles bereit.“ 

An uns liegt es, zu kommen. Bereitsein ist alles. Sind wir bereit? Oder heißt es auch von uns: „Sie 

fingen alle nacheinander an, sich zu entschuldigen“? Wer keine Zeit für Gott hat, schadet nicht dem 

Reich Gottes. Das Festmahl findet auch ohne ihn statt. Er schadet sich selbst. Wer nicht zum Essen 

kommt, muß hungern. Das ist eine unumstößliche Tatsache, auch für das innere Leben. Gott ruft 

auch dich. Überhöre seinen Ruf nicht! Folge! Bereitsein ist alles! Noch ist es Zeit. Aber es ist höchste 

Zeit. „Wer weiß, wie nahe mir mein Ende…“ 

Gebet 

Allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, Herr des Himmels und der Erde! Wir bitten Dich: Regiere 

Deine Kirche durch Deinen Heiligen Geist. Gib Deinem Wort Frucht und Gedeihen. Sende treue 

Arbeiter in Deine Ernte. Segne alle, die zur Leitung der Kirche berufen sind und erwecke Glauben 

und Gehorsam unter uns allen. Wir bitten Dich auch für unser Volk und Vaterland: Gib uns allezeit 

eine Obrigkeit, die Dich fürchtet. Steure allem bösen und gottlosen Wesen. Lenke die Herzen derer, 

denen Du die Macht gegeben hast über die Völker, daß sie den Frieden und die Gerechtigkeit 

suchen. Wir bitten Dich für alle Menschen: Walte mit Deinem Frieden in den Häusern heilige die 

Ehen segne Beruf und Gewerbe gib Arbeit und Brot. Hilf allen, die in irgendeiner Not oder Gefahr 

sind. Gib, daß wir leben in Deiner Furcht, sterben in Deiner Gnade, ruhen in Deinem Frieden, 

auferstehen durch Deine Kraft, und darauf ererben das ewige Leben. Durch unsern Herrn Jesus 

Christus, Deinen Sohn, der mit Dir und dem Heiligen Geiste, lebet und regieret von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser  

Lied  z.B. Nr. 136 im Gesangbuch 

Segen 

Es segne und behüte uns, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 


