
Gottesdienst zuhause –  
für Sonntag, den 12.7.2020 

Die Kraft des Glaubens 
 

 
Liebes Gemeindeglied, lieber Mitmensch, 
ich grüße Sie mit dem Wochenspruch für die kommende Woche: 
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben  
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 
 
Das passt sehr gut zum Thema unserer Sommerkirche 
in diesem Jahr: Im Zweifel für den Glauben. 
 
„Ich glaube“ so sprechen wir in jedem Gottesdienst,  
wenn wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis beten. 
Doch wie ist das möglich – glauben? 
Wie finden Menschen, wie kommen wir zum Glauben? 
 
„Ich glaube – hilf meinem Unglauben“ 
Das ist die Jahreslosung in diesem Jahr 2020. 
„Ich glaube – hilf meinem Unglauben“ 
So sagt der verzweifelte Vater, der seinen kranken Sohn  
zu Jesus bringt und ihn bittet: Hilf ihm, wenn du es kannst  
und Jesus ihm antwortet:  Du sagst: Wenn du kannst  
- alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. 
 
Wie finden Menschen zum Glauben? 
Heute geht es um einen besonderen Apostel Jesu, 
der selbst erst nach längerer Zeit zum Glauben gefunden hat. 
Paulus. Und dann wurde er doch noch zu einem der wichtigsten 
Glaubensvermittler und Gemeindebauer der ersten Christen. 
Zum Experten für lebendige Gemeinde. 
 

Schön, dass Sie heute morgen dabei sind als Gemeinde! 
Wo auch immer.  
Einen gesegneten Gottesdienst und einen gesegneten Sonntag! 
 



Anzünden einer Kerze 
  
Christus spricht „Ich bin das Licht der Welt“. 
Und er verspricht uns: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. 
 

So feiern wir Gottesdienst in Gottes Namen:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen 
 

 
EG 440 All Morgen ist ganz frisch und neu  
1. All Morgen ist ganz frisch und neu des Herren Gnad und große 
Treu; / sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich 
verlassen mag. 
2. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir 
begehrn: / Zünd deine Lichter in uns an, lass uns an Gnad kein 
Mangel han. 
3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht 
dein Hand, 
4. zu wandeln als am lichten Tag, damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End und bleiben von dir ungetrennt. 
 

 
Psalm 27 – Übertragung -  
Gott ist uns Licht und Heil, vor wem sollten wir uns fürchten? 
Gott gibt uns Kraft und Mut, wovor sollten wir Angst haben? 
Wenn etwas auf uns zukommt, drohend und gefährlich, 
dann verlieren wir nicht den Mut. 
Wenn wir meinen, wir schaffen es nicht, 
dann denken wir daran, dass Gott uns hilft. 
Gott, sei du immer bei uns, dann sind wir nicht allein. 
Lass uns den Weg deiner Güte gehen, 
denn wo Güte ist, da verschwindet die Angst, 
und das Leben kehrt wieder, das wir suchen. 
Ehr sei dem Vater 



Gebet 
Barmherziger und guter Gott,  
gemeinsam feiern wir Gottesdienst in der Sommerkirche. 
Wir danken Dir für deinen Geist, der uns zusammenbringt. 
Wir spüren: die Gemeinschaft unter unseren Gemeinden tut gut. 
 

Zugleich ahnen und sehen wir an vielen Stellen,  
dass wir unser Leben als Gemeinden und unseren Glauben 
in Zukunft  auf andere Weisen leben werden als bisher. 
Vieles hat sich schon geändert in den letzten Jahren.  
Und noch viel mehr in den letzten Wochen. 
Nicht wenige von uns macht das unsicher. 
 

Guter Gott, zu jeder Zeit berufst du Menschen neu, 
dein Wort zu verkünden und deine Liebe weiterzugeben. 
Wir bitten dich: Gib auch uns dazu deinen guten Geist. 
 

Mach uns offen für das, was Menschen heute bewegt.  
Lass uns das, was wir von deiner Frohen Botschaft  
verstanden haben, in unserem Leben verwirklichen. 
Lass uns erfahren, dass deine Kraft gerade in den Schwachen 
und in unseren Schwächen mächtig ist  und dein Evangelium  
die Kraft ist, aus der wir recht leben können. Amen.  
 
Lesung: Apostelgeschichte 1,1-8    
3 Nach seinem Leiden zeigte Jesus sich den Aposteln immer 
wieder und bewies ihnen so,dass er lebt. Vierzig Tage lang 
erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. 
4 Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, 
schärfte er ihnen ein: »Verlasst Jerusalem nicht! Wartet darauf, 
dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. 
Ihr habt es ja schon von mir gehört: 
5 Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet in wenigen 
Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden.« … 
8 … wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt,  
werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen 
sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien  
und bis ans Ende der Erde.« 
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Glaubensbekenntnis 
 
Lied: EG 659 Ins Wasser fällt ein Stein 
1. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise; 
und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, 
da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsre Welt. 
2. Ein Funke, kaum zu sehn, entfacht doch helle Flammen, 
und die im Dunkeln stehn, die ruft der Schein zusammen. 
Wo Gottes große Liebe in einem Menschen brennt, 
da wird die Welt vom Licht erhellt; da bleibt nichts, was uns trennt. 
3. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühn, 
denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehn. 
Und füllt sie erst dein Leben, und setzt sie dich in Brand, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand. 

 
Gedanken zu Römer 1,14-17f  
 
Wie bleibt Kirche  
– wie bleiben Gemeinden lebendig? 
Was braucht es,  
damit Glaube wachsen kann? 
 

 
Immer wieder gibt es da die Erfahrung: 
Zuerst kommt die Beziehung. 
Die Beziehung zu meinen Eltern, oder vielleicht der Oma. 
Deren Glauben nimmt mich als kleines Kind schon 
selbstverständlich mit hinein in ihre Beziehung zu Gott. 
Zum Beispiel im Gute-Nacht-Gebet. 
Oder die Beziehung zu meiner Religionslehrerin  
oder zu einem Pfarrer, die mich vielleicht in der Jugend prägt.  
Oder die Beziehung zu einer Gruppe in der Gemeinde,  
wo ich mich wohlfühle und angenommen. 
Zuerst kommt eine Beziehung, die mich Stück für Stück 
tiefer auch in den Glauben hineinführt, 
in die tiefere Beziehung zu Gott und zu mir selbst. 



 

Wie bleibt Kirche – wie bleiben Gemeinden lebendig? 
Was brauchen wir, damit unser Glaube lebendig bleiben kann? 
Diese Fragen sind ja gerade wieder einmal besonders aktuell. 
Seit Jahren steigt die Distanz vieler Menschen zur Kirche.  
Die Austrittszahlen im letzten Jahr sind hoch wie lange nicht.  
Wie können wir als Gemeinden da Distanz überbrücken  
und wieder mehr Beziehung möglich machen?  
Und das auch noch im Moment bei so großen 
Einschränkungen, die Corona mit sich bringt. 
Die Hand geben – in den Arm nehmen – gemeinsam Singen … 
So vieles, was uns hilft, Beziehung aufzubauen und zu 
festigen, geht ja gerade nicht. 
Dafür tun sich gerade andere Wege neu auf. 
Gottesdienste auf Youtube – Hoffnungsbotschaften auf 
Instagram – Seelsorge auch über das Internet. 
Ob und wie sie wirklich helfen, Beziehung zu schaffen, 
das erproben wir gerade. In vielem ist das noch offen. 
 

Wie bleibt Kirche – wie bleiben Gemeinden lebendig? 
Was braucht es, damit Glaube wachsen kann? 
Diese Fragen sind schon so alt wie die Kirche selbst. 
Das zeigen schon die Schriften des Neuen Testaments. 
Gerade auch die ältesten – die Briefe des Apostels Paulus.  
Er ist der wichtigsten Gemeindegründer  
und Gemeindebauer der Urchristenheit. 
Sozusagen ein Experte für lebendige Gemeinde. 
Schon er hat damals ganz neue Wege gesucht,   
um die Beziehung zu den christlichen Gemeinden aufzubauen 
und zu pflegen. Und so auch ihren Glauben zu stärken. 
Ein besonders wichtiger neuer Weg waren damals eben seine 
Brief. Er ist sozusagen ihr Erfinder. Solche Briefe wie er sie 
schrieb, die gab es vorher in der Art nicht.  
Nicht im Alten Testament und im jüdischen Umfeld 
und auch nicht in der griechischen und römischen Umwelt.  



Darum lohnt es sich auf für unsere Fragen, wenn wir schauen 
wie er mit seinem Brief an die Gemeinde in Rom 
eine Beziehung zu ihr aufbaut,  
lange bevor sie ihn persönlich kennenlernen können. 
Paulus stellt sich ihnen sozusagen erst einmal vor mit einem 
Brief – und kündigt seinen persönlichen Besuch an. 
Und das tut er so: (Römer 1,14-17) 
 

14 Ich fühle mich allen verpflichtet. Ganz gleich,  

ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. 
15 Wenn es nach mir geht – ich bin bereit, 
auch bei euch in Rom die Gute Nachricht zu verkünden. 
16 Denn ich schäme mich nicht für die Gute Nachricht. 
Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, 
der zum Glauben gekommen ist – 
an erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. 
17 Durch die Gute Nachricht  
wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. 
Das geschieht aufgrund des Glaubens  
und führt zum Glauben. 
 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht. 
Ich schäme mich nicht für die Gute Nachricht. 
Das ist der Grundton, der schon anklingen lässt, 
was Paulus bewegt und womit er die Menschen bewegen will: 
Paulus sagt Ich – d.h. er steht mit seiner Person ein für  
seinen Glauben. Ohne persönliche Beziehung geht es nicht. 
Aber er stellt damit nicht sich selbst in den Mittelpunkt.  
Sondern er weist gleich auf die Kraft hin, die ihn trägt und  
die er weitergeben will: das Evangelium, die gute Nachricht.  
Er sagt: Ich schäme mich nicht. Das ist schon ungewöhnlich. 
Er könnte ja auch schreiben: Ich bin stolz darauf, 
der große, bekannte Missionar zu sein. Oder: Ich kann euch 
alle überzeugen mit meinen Fähigkeiten und Erfolgen ... 
So würde heutige Bewerbungen sicher beginnen. 
Denn ohne auf die eigenen Qualitäten hinzuweisen,  
bekommt man kaum einen Job. 
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Aber es geht nicht um Paulus selbst. 
Darum tritt er auch nicht als Macher auf.  
Er ist zwar selbstbewusst.  
Aber er ist sich nicht nur seiner Stärken bewusst.  
Sondern gerade auch seiner Schwächen. 
Nicht nur seiner Gaben, sondern auch seiner Fehler. 
 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht,  
denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle,  
die daran glauben – Juden zuerst und ebenso die Griechen. 
Das Evangelium – eine Kraft Gottes, die ihn selbst erfüllt und 
trägt und zu anderen hinführt und hindrängt.  
Um Gottes Liebe zu uns und um unser Vertrauen  
in diese Liebe geht es. Und nicht um Paulus selbst. 
Mit dieser Botschaft will der Apostel die Hauptstadt des 
römischen Reiches und die Gemeinde dort erreichen. 
Eine Beziehung zu ihnen herstellen und wachsen lassen. 
Und sie gewinnen, selbst an dieser Kraft teilzunehmen. 
Damit von Rom aus dieses Evangelium auch noch weiter 
wirken kann. Bis nach Spanien ans Finistere  
– bis an das damals bekannte Ende der Welt, 
wohin Paulus auch noch reisen will um zu predigen. 
Denn er weiß: Das Evangelium will und kann alle Grenzen 
überwinden. Geographisch – und biographisch. 
Daran will er mit seinen Briefen mitwirken. Und das gelingt ihm. 
Bis heute lesen wir und so viele Menschen seine Briefe. 
Und lassen uns von ihnen im Glauben stärken. 
 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht,  
denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle,  
die daran glauben – Juden zuerst und ebenso die Griechen. 
Was Paulus hier von sich sagt – das kann uns Mut machen, 
unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu überwinden. 
Ich denke dabei z.B. daran, dass sich viele Menschen 
schämen, über ihren Glauben zu sprechen. 
Viele finden weder Mut noch Worte dafür. 
 



Und verstehen lieber ihren Glauben als Privatsache. Doch: 
wenn die ersten Christen das auch gemacht hätten – dann 
gäbe es heute keine Kirche – keine Gemeinden. 
Dann wäre das Evangelium von Beginn an nur eine Kraft, 
die nichts bewegt, sondern nur ins Leere geht. 
Ich schäme mich des Evangeliums nicht – schreibt Paulus.  
Und kann uns damit helfen zu entdecken,  
was Gemeinde lebendig macht: 
 

Es macht Gemeinde lebendig, wenn Menschen  
sich nicht schämen, ihren Glauben zu leben. 
Sich ihren Fragen zu stellen.  
Gemeinsam auf der Suche zu sein. 
Und dabei so miteinander umzugehen,  
dass etwas zu spüren ist von Gottes Liebe. 
 

Es macht Gemeinde lebendig, wenn Menschen Worte finden 
für ihren Glauben – wenn sie sich am Evangelium orientieren 
und das auch in ihr alltägliches Denken und Reden und 
Handeln hinein wirken lassen. 
 

Wenn sie z.B. nicht mehr sagen:  
Wie du mir so ich dir – sondern: Ich helfe dir. 
Wenn sie nicht mehr sagen: Ich kann das nicht – sondern: 
Du – Gott – hast mich wunderbar gemacht –  
wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. 
 

Es macht Gemeinde lebendig, wenn wir all die Möglichkeiten 
entdecken, mit denen uns Gott beschenkt – das Leben  
miteinander zu teilen und auf andere zuzugehen. 
Das ist gewiss nicht immer leicht. 
In unseren bekannten, schützenden Räumen und Gruppen  
sagt sich das alles einfacher als da,  
wo Menschen über Kirche und Glauben spotten. 
Darum brauchen wir die Ermutigung,  
wie Paulus zu sagen: Ich schäme mich nicht …. 
Ein wenig trotzig könnte das klingen – wie Luthers:  
Hier stehe ich und kann nicht anders … 



 

Versuchen wir`s – und helfen wir uns gegenseitig  
– so bleibt Gemeinde lebendig – wächst,  
gewinnt Profil und wird einladend für andere. 
Darum unterstützen wir uns in unserer Region zwischen 
Wegberg und Heinsberg, zwischen Lövenich, Hückelhoven  
und Erkelenz und suchen miteinander  
nach neuen Wegen zu den Menschen.  
Autokinogottesdienst. Gottesdienstblog. Instagram-Aktion. 
Vieles haben wir in den vergangenen Wochen ausprobiert – 
notgedrungen. Dabei haben wir dankbar auch etwas spüren 
können von der Kraft des Evangeliums selbst. 
Auch unsere Sommerkirche ist ja ein guter Weg, 
nicht einfach bei uns selbst zu bleiben, 
im Saft der eigenen Gemeinde, des Bekannten. 
Sondern Beziehung aufzubauen und zu pflegen 
 
Nicht alles wird dabei schnell oder dauerhaft funktionieren.  
Manche neue Wege werden wir erst mühsam anlegen müssen. 
Durch das manchmal dichte Gestrüpp unserer Gewohnheiten. 
Auf der Suche nach neuen Wegen und Formen der Beziehung 
zu denen, mit denen die Beziehung schon lange abgerissen ist. 
Auch das spüren wir schon auf unserem gemeinsamen Weg. 
Aber uns im Althergebrachten zurückziehen und einigeln, 
das wird keine Lösung sein können.  
Denn das Evangelium, Gottes Kraft mitten unter uns,  
sie treibt immer wieder hinaus über bestehende Grenzen, 
hin zu allen Menschen. 
 
Was macht Gemeinde und Kirche lebendig? 
Was bringt Menschen in Bewegung, damit sie Gemeinde 
werden und als Gemeinde leben können? 
Was ist die treibende Kraft? 
Paulus damals bewegt viele Menschen,  
sodass sie zur Gemeinde Jesu Christi werden. 
Er weiß sich selbst erfüllt von der frohen Botschaft. 



Sie drängt ihn in die Welt hinauszugehen – am liebsten bis  
an die Enden der Erde – um andere Menschen zu begeistern.  
Damit bewegt er viel. Aber – und das betont er immer wieder – 
er tut und kann das nicht aus eigener Kraft. 
Vielmehr lässt er sich von einer anderen Kraft  
in Bewegung setzen – von der Kraft Gottes,  
die selig macht alle, die daran glauben. 
Diese Kraft Gottes will Paulus weitergeben  
– das bewegt ihn und damit bewegt er andere. 
Ja – er merkt selbst: 
Ich kann das anderen nicht vorenthalten. 
Darum schreibt er: ich will das, was ich erfahren habe, 
niemandem schuldig bleiben. 
Darum geht er mit seiner Botschaft über die Grenzen seines 
Umfelds, seiner Erfahrungswelt, seines vertrauten Bereichs 
hinaus – auch zu denen, von denen er nicht von vornherein 
Anerkennung erwarten kann. 
Und wenn es schwierig wird 
und er Gott all seine Schwierigkeiten klagt 
und vielleicht auch resignieren will, 
dann hört er neu die Zusage Gottes: 
Lass Dir an meiner Gnade genügen. 
Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 
 
Das dürfen auch wir für uns heute hören und darauf vertrauen. 
Und durch alle Krisen und Veränderungen hindurch 
immer wieder auch Gottes Zusage entdecken und erfahren: 
Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig 
 
Am Ende sind es nicht wir selbst,  
mit all unseren Grenzen und Schwächen,  
sondern Gottes Kraft, die dafür sorgt, 
dass Glauben wachsen kann und lebendige Gemeinden 
seine Liebe fröhlich, beharrlich und standhaft 
in die Welt tragen. Amen. 



Lied: Seid fröhlich in der Hoffnung (LHE 226) 
Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, 
standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut,  
ladet gerne Gäste ein.Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. 

1. Euer Leben wird ein Zeichen der Hoffnung sein, / der 
Hoffnung für diese Welt, / weil Jesus vom Tod auferstanden 
ist / und sie in den Händen hält.  

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet … 
2. Euer Beten wird ein Ausdruck des Dienens sein, des Dienens 

in dieser Welt, weil Gott euer Vater im Himmel ist, bei dem 
jede Bitte zählt. 

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet … 
3. Euer Leiden wird ein Zeugnis des Glaubens sein, des 

Glaubens trotz dieser Welt, weil Jesus, der selber gelitten 
hat, sich treu zu den Seinen stellt. 

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet … 
4. Euer Helfen wird ein Zeichen der Liebe sein, der Liebe zu 

dieser Welt. Um Boten in Worten und Tat zu sein, hat Jesus 
uns auserwählt. 

Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet … 
 

Fürbitten 
Ewiger Gott, dein guter Geist verwandelt Menschen, 
so daß sie offen sprechen von dir und deiner Liebe. 
Sie fragen, sie suchen, sie glauben auch für andere 
und du bist ihnen Trost und Kraft. 
 

Wir bitten Dich für uns, deine Gemeinden und Kirche, 
die du berufen hast aus deiner Liebe zu leben: 
Erfülle uns immer neu mit diesem Geist, 
der uns wach und offen erhält für dich und Kraft schenkt, 
dass wir dir vertrauen in allen Zeiten und dich bekennen. 
     Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
 

Sei du bei allen, die dich suchen und nicht glauben können, 
die nach dir fragen, aber Angst vor einer Antwort haben, 
sei bei denen, die sich in den vielen religiösen Strömungen 
unserer Tage verirren und verlaufen, 



dass Sie Halt und Richtung finden können für ihr Leben. 
     Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
 

Sei du bei allen, deren Glaube sich gegen andere richtet, 
die sich selbst überhöhen und deinen Namen missbrauchen 
in Gewalt, in Hass auf Andersdenkende, 
in der religiösen Verbrämung eigener Interessen. 
Kehre ihren Sinn um zu Dir und Deiner Liebe. 
     Wir rufen: Herr, erbarme dich. 
 

Um unsere persönlichen Dinge und um die Menschen, 
die uns heute besonders am Herzen liegen 
bitten wir Dich in einem Moment der Stille. 
 

Vaterunser 
 

Lied: 395 Vertraut den neuen Wegen   
1. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, 
weil Leben heißt: sich regen, weil Leben wandern heißt. 
Seit leuchtend Gottes Bogen am hohen Himmel stand,  
sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. 
2. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. 
Der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, 
der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. 
3. Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt!  
Er selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land.  
Wer aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit.  
Die Tore stehen offen. Das Land ist hell und weit. 
 

Segen 
Die Kraft Gottes aus den Tiefen der Erde durchströme uns, 
wie der Saft im Frühjahr die Blumen blühen lässt. 
Die Kraft Gottes aus den Höhen des Himmels senke sich  
auf uns, wie der Tau in der Nacht, der die Erde feuchtet. 
Die Kraft Gottes aus der Mitte schütze uns, 
erfülle uns, öffne uns. 
So segne uns unser barmherzig liebender Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  


