
 
BEZIRK RUTESHEIM 

 

Hausandacht für Sonntag, 28. Februar 2021 
(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 

 

 

An diesem Sonntag finden keine Präsenzgottesdienste im Bezirk statt. Aber es besteht auch 
wieder die Möglichkeit die Hausandacht als Gottesdienst gemeinsam mit anderen zu feiern am 
Telefon oder über das Internet (Zoom). 
Der Telefon-Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Der Internetgottesdienst über Zoom beginnt 
um 10.30 Uhr. (Die Zugangsdaten sind über das Pastorat oder Pastor Liese erhältlich.) 
 
 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.“ (Römer 5, 8) 
 

Lied: „Du hast uns, Herr, gerufen“ (Nr. 447, 1-3) 
 

Gebet: Treuer Gott, wir sehnen uns nach einer heilen Welt, nach wirklichem Frieden. Du 
hast uns Hoffnung gemacht. Dir verdanken wir unsere Sehnsucht. Du bist es, den wir 
suchen. Komm zu uns. Sende Deinen Geist, der die Brücke schlägt von Dir zu uns, von 
uns zu Dir und zwischen uns Menschen, die wir zerrissen und getrennt voneinander oft in 
Unfrieden leben. Komm zu uns. Sprich Dein Wort, das unsere Herzen erreicht und 
unseren Geist belebt, dass wir Deine Söhne und Töchter werden und bleiben. Amen.  
 

Schriftlesung: Römer 5, 1-11 
 

Lied: „Mein Mund besinge tausendfach“ (Nr. 1, 1-7) 
 

Was Christsein bedeutet … 
Der Apostel Paulus hat einen Brief an die Christen in Rom geschrieben, in dem er sehr 
ausführlich seine Sicht des christlichen Glaubens schildert. Er zeigt, was für ihn Christsein 
bedeutet. So will er die Gemeinde in Rom in ihrem Glauben stärken. Die gemeinsame 
Identität der Christen soll gefestigt werden. Auf der Basis dieser gemeinsamen 
Überzeugungen und Werte kann Paulus dann seine „Mission“ zusammen mit den 
römischen Christen fortsetzen und Menschen in die Nachfolge Jesu einladen. 
Ich glaube, dass wir fast 2000 Jahre nach Paulus in einer ähnlichen Situation sind. Auch 
uns bewegt die Frage bzw. sollte uns bewegen, was Christsein heute bedeutet. Was 
zeichnet unsere christliche Identität aus? Was ist der Kern unseres Glaubens, unserer 
Werte, unseres Handelns? Gerade in Zeiten, in denen Christsein und Glaube ihre 
Selbstverständlichkeit verloren haben und von vielen gleichgültig links liegen gelassen 
werden, sollten wir Christen wissen, wofür wir stehen und was uns wichtig ist. Nur was wir 
selber ergriffen und begriffen haben, können wir auch persönlich leben und an andere 
weitergeben. Vor diesem Hintergrund können die Gedanken von Paulus auch für uns 
wieder anregend und hilfreich sein. In Römer 5, 1-11 findet sich eine Art 
Zusammenfassung, was für Paulus der Kern des christlichen Glaubens und der 
christlichen Identität ist. Seine Gedanken lassen sich so auf den Punkt bringen: 
„Wir Christen sind von Gott angenommene Menschen. Wir leben im Frieden mit Gott. Wir 
leben im Raum der Gnade. Wir leben in der Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Wir leben 
in Bedrängnissen, die Ausdauer, Bewährung, Hoffnung bringen. Wir leben erfüllt von 
Gottes Liebe und seinem Geist. Wir leben gerettet vom Tod ins Leben. Wir leben als 
Versöhnte mit Gott. Wir leben als Menschen, die Gott rühmen.“ 
 



 
Diese Beschreibung und Situation realisieren sich bei uns im Glauben. Der Clou der 
Gedanken des Paulus liegt aber darin, dass diese Lebenssituation nicht nur uns Christen 
gilt, sondern allen Menschen, ja der ganzen Welt (vgl. Römer 5, 12ff und 2. Korinther 5, 
19). Darum sind alle eingeladen, diese Lebensmöglichkeit und Wirklichkeit anzunehmen. 
Große Worte stehen hier vor uns, Gedanken, die sich leichter schreiben und sagen lassen 
als leben und erfahren: 
 

„Ich bin mit meinem Leben angenommen, wertgeschätzt, gewollt. Ich kann im Frieden 
versöhnt leben mit Gott, mit mir selber und meinen Mitmenschen. Gnade und 
Barmherzigkeit sind der Raum des Lebens. Eine große Hoffnung prägt uns auf endgültig 
‚herrliche Zeiten‘ in Gottes neuer Welt. Wir sind auf dem Weg der Rettung vom Tod ins 
Leben. Aber gerade wenn wir im Geist dieser Werte und Hoffnungen leben, erfahren wir in 
unserer Welt auch immer wieder Widerstand, Anfeindungen, geringschätziges Lächeln, 
vielleicht sogar handfeste Verfolgung. Doch mit Gottes Hilfe können wir standhalten, 
bleiben mit Ausdauer dabei, erfahren wir Gottes bewährte Kraft in unserer Schwachheit 
und gewinnen neue Hoffnung. Weil wir erfüllt sind mit Gottes Liebe und seinem Geist 
können wir uns Tag für Tag der Welt stellen im Geist der Liebe, die stärker ist als 
Egoismus, Gewalt und Tod. Nicht wir können das machen, sondern Gott schenkt es uns. 
Darum geben wir Gott die Ehre und leben in Dankbarkeit vor ihm.“ 
 

Wo entdecken und erfahren wir etwas von dieser zugesagten Realität in unserem 
Alltag? Was zeigt sich davon in unserem konkreten Leben? Ist in unseren 
Gemeinden und in unserem Zusammenleben davon etwas zu spüren? Darüber 
sollten wir uns als Christen immer wieder einmal austauschen.  
Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der diese „christlichen“ Werte und 
Hoffnungen bitter nötig sind, weil sich andere Werte und „Geister“ verstärkt breit machen. 
Die Menschenwürde aller wird in Frage gestellt. Statt Frieden und Versöhnung wird auf 
Kampf und Spaltung gesetzt. Gnade und Barmherzigkeit gilt als schwächlich und uncool. 
Liebe verkommt zu Egoismus oder Gruppeninteresse. Hoffnung richtet sich nur auf das 
private Glück – und nach uns die Sintflut. Eine Welt ohne Frieden, Versöhnung, 
Barmherzigkeit, Liebe, Wertschätzung, Menschenwürde, Hoffnung führt ins Chaos und 
endet im Tod. Unzählige Beispiele der Menschheitsgeschichte zeugen davon. Gott sei 
Dank ist Gottes Geist durch alle Zeiten lebendig und wirksam. Von diesem Geist können 
wir uns prägen lassen und auch andere dazu ermutigen. Wenn Sie selber vielleicht in 
einer Situation der Unsicherheit und des Zweifelns sind, dann lesen und hören Sie 
nochmals das Versprechen Gottes (Text oben umrandet) als persönliches Wort an Sie: 
„DU bist mit deinem Leben angenommen …“. Und bitten Sie Gott, dass Sie auch glauben 
und erfahren können, was uns zugesagt wird. 
 
Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen über den 
Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein 
Telefonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Barmherziger Gott, erfülle uns neu mit deinem Frieden und dem Geist der Liebe. 
Stärke unsere Hoffnung und unser Vertrauen auf dich. Wir bitten für alle, die keinen Frieden 
haben mit sich und anderen oder auch mit dir. Lass sie Frieden finden. Wir bitten für alle, 
denen Würde und Anerkennung verweigert werden. Lass sie Gerechtigkeit und 
Wertschätzung erfahren. Wir bitten dich für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt 
werden. Bewahre sie vor traumatischen Erfahrungen. Schicke Menschen, die ihnen Herz 
und Haus öffnen. Lindere Leid, schenke Freiheit, rette Leben.  
Persönliche Gebetsanliegen und Vaterunser 
 

Lied: „Wo Menschen sich vergessen“ (Nr. 568, 1-3) 
 

Segen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 


