Gottesdienstblatt 2020-03-15
Pandemie: Teil 1
Römer 8,18-39 – Vom Live-Ticker (Echtzeit-Zähler) zum Life-Ticker (Lebens-Zäher) –
Was wirklich zählt in den Unsicherheiten des Lebens

Pandemie:
Krankheit, die sich über alle Länder und Kontinente seuchenartig ausbreitet.
Auch Christen sind davon betroffen. Das Virus unterscheidet nicht. Es ist nicht wie bei den
10 Plagen, bei denen Israel verschont blieb.

Vorbemerkung:
Christen streiten über die rechte Sicht, das rechte Verständnis, nehmen für ihre Sicht
Glauben in Anspruch und werfen anderen Unglauben oder Kleingläubigkeit vor.
Das Problem ist eine einseitige Sicht. Vergleich: Auf einer Münze gibt es zwei Seiten, in der
Regel eine Seite mit einem Bild und die andere Seite mit einer Zahl. Was ist nun richtig?
Bild oder Zahl? Beide Seiten gehören zur Münze und bilden eine Einheit. Das kann auch
bei biblischen Aussagen so sein.
Die heutige Predigt zeigt eine Seite auf, die nächste Predigt die andere Seite. Es gilt diese
Spannung auszuhalten und die Unterschiede zusammenzuhalten. Erst beide Seiten
zusammen ergeben – wie bei einer Münze – ein Ganzes.

Wir wissen (Römer 8,22)
“Wir wissen ja: Die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in
Geburtswehen – bis heute. Und nicht nur sie! Uns geht es genauso. Wir haben zwar
schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen. Trotzdem seufzen und stöhnen auch
wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als
seine Kinder annimmt – und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst.” (Röm
8,22–23, BasisBibel)
Wir (Mehrzahl): tägliche Lebenserfahrung

Wir wissen nicht (Römer 8,26
“In gleicher Weise steht uns der Geist da bei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja
nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in
angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und
Seufzen für uns ein – in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist.” (Röm 8,26,
BasisBibel)
Wir (Mehrzahl): tägliche Lebenserfahrung

So lange ich alles weiss, finde ich Gott unnötig
Nicht wissen – gibt Gott Raum
Gott betet in mir

Wir wissen (Römer 8,28)
“Wir wissen aber: Denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen,
die er nach seinem Plan berufen hat.” (Röm 8,28, BasisBibel)
Wir (Mehrzahl): tägliche Lebenserfahrung
Gott kennt meine Lebensgeschichte, versorgt mich in meinen Unsicherheiten
Ich selbst bin der lebende Beweis: „Bis hierher hat der Herr uns geholfen!” (1.Sam 7,12)

Ich bin gewiss (Römer 8,38)
“Ich bin zutiefst überzeugt: Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen – nicht der
Tod und auch nicht das Leben, keine Engel und keine unsichtbaren Mächte. Nichts
Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts
Über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat.
Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem
Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt.” (Röm 8,38–39, BasisBibel)
Ich (Einzahl); Glaubensaussage, persönlich, kann kein anderer für mich machen
überzeugt sein: vom Heiligen Geist überzeugt worden sein, Keine Selbsteinrede!
Spendet Trost, Zuversicht und Zukunft

Zusage
“Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den
Herrn. Ob wir also leben oder ob wir sterben – immer gehören wir dem Herrn!” (Röm
14,8, BasisBibel)
Was auch immer passiert, Gott ist untrennbar mit mir verbunden.
“Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat.” (Röm 8,37,
LU)
“Selig ist, wer Anfechtung erduldet; denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des
Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben.” (Jak 1,12, LU)
Corona (lat.): Krone
Das Kronen-Virus kann mir mein Leben nehmen, aber nicht die Krone des Lebens, die mir
Gott geben wird
Corona: Unwort des Jahres oder Trostwort des Lebens?

Fragen
„Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“
Wann wurde diese Frage dir zum letzten Mal gestellt?
Wo spürst du, dass du Teil der seufzenden, vergänglichen Schöpfung bist?
Was sind die Unsicherheiten deines Lebens?
Wie gewinnst du Sicherheit in den Unsicherheiten des Lebens?

Gebet
Füreinander: Stärkung des Gottvertrauens, der Gewissheit
Obrigkeit: Führung und weise Entscheidungen
Bevölkerung: Bewahrung, nachdenken, was oder wer gibt mir Sicherheit?, Suche nach
Gott

Heidelberger Katechismus (Glaubenslehre)
Frage 1: „Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben?“
Dass ich mit Leib und Seele
im Leben und im Sterben nicht mir,
sondern meinem getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre.
Er hat mit seinem teuren Blut
für alle meine Sünden vollkommen bezahlt
und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst;
und er bewahrt mich so,
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel
kein Haar von meinem Haupt kann fallen,
ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.
Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiss
und von Herzen willig und bereit,
ihm forthin zu leben.

