
 
BEZIRK RUTESHEIM 

 
Hausandacht für Sonntag, 11. April 2021 

(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 
 

 
Am Sonntag, 11. April gibt es einen Präsenzgottesdienst in Rutesheim um 9.30 Uhr und in 
Leonberg um 10 Uhr. In Heimsheim ist noch kein Gottesdienst. 
Der Gottesdienst aus Rutesheim mit Pastor Liese wird auch über das Telefon übertragen 
und kann ab 9.30 Uhr mitgehört werden. 

Außerdem gibt es um 10.30 Uhr einen Zoom-Gottesdienst im Internet mit Pastor Liese. 
Die Zugangsdaten sind über das Pastorat oder Pastor Liese erhältlich. 
 

 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi von den Toten. (1. Petrus 1, 3) 
 

Lied: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit“ (Nr. 239, 1-5) 
 

Eingangsgebet: Halleluja, wir loben dich, unseren Gott. Du hast Jesus von den Toten 
auferweckt. Du machst das Leben stärker als den Tod. Mache uns durch den Glauben 
auch heute lebendig. Schenke uns das neue Leben mit Jesus Christus. Lass uns wie 
neugeboren in den Alltag gehen und deine Auferstehungskraft der Liebe, Barmherzigkeit 
und Hoffnung erfahren mitten in unserem Leben. Öffne unsere Sinne für deine Gegenwart 
und dein Wirken in unserer Welt. Erfülle uns mit deiner Freude, die uns stärkt – gerade 
auch in leidvollen Zeiten. Dir sei die Ehre und Anbetung jetzt und alle Zeit. Amen. 
 

Schriftlesung: Römer 6, 1-14 
 

Lied: „Ich freu mich in dem Herren“ (Nr. 288, 1-4) 
 

„Tot für die Sünde, aber lebendig für Gott“ 
Das Leben von Jesus und sein Tod und seine Auferstehung waren für uns Menschen. 
Dieses Geschehen soll aber vor allem auch mit uns Menschen stattfinden. Wir sollen Teil 
dieser Geschichte werden und diesen Weg von Jesus mitgehen. Dabei geht es nicht 
zuerst um den natürlichen Weg des Lebens, der zum Tod führt, und um die Hoffnung auf 
ein Leben nach dem Tod. Tod und Auferstehung stehen vielmehr für zwei unterschiedliche 
Lebensweisen. Tod steht für ein Leben unter der Macht von Gewalt, Ungerechtigkeit, 
Egoismus, Lieblosigkeit und Gottlosigkeit (biblisch gesprochen von „Sünde“). 
Auferstehung steht für ein neues Leben, das vom Geist Gottes, von Jesus Christus 
geprägt ist und Frieden, Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Gottvertrauen hervorbringt. Hier 
hat die Sünde keine bleibende Macht mehr.  
Für Paulus ist klar: Als Christen sind wir im Glauben mit Jesus Christus verbunden und 
haben das neue Leben geschenkt bekommen. Deshalb ist das alte Leben für Christen 
„Schnee von gestern“. An einem Bild bzw. einer Symbolhandlung wird das von Paulus 
verdeutlicht. Er erinnert an das Ereignis der Taufe. Diese Symbolhandlung, die bei den 
ersten Christen durch das völlige im Wasser Untertauchen der meist erwachsenen 
Täuflinge vollzogen wurde, ist ein symbolisches Sterben und Begraben werden mit Jesus 
Christus. So stirbt das alte sündige Leben und wird begraben. Es ist nun sozusagen tot für 
uns. Und wie die Täuflinge anschließend wieder aus dem Wasser auftauchen, symbolisiert  
 



dies die Verbindung mit der Auferstehung Jesu und den Beginn eines neuen Lebens. Die 
Auferweckung von den Toten steht uns erst noch bevor, aber die neue Lebensweise 
beginnt schon jetzt. 
Der erste Sonntag nach Ostern (mit Namen „Quasimodogeniti“ – im Gemeindebrief findet 
sich dazu auch ein kleiner Artikel) erinnert uns an unser eigenes Karfreitag- und 
Osterereignis, eben an unsere Taufe. Da die meisten von uns als Säuglinge getauft 
wurden, haben wir daran keine persönliche Erinnerung. Und der Gedanke, dass Säuglinge 
ein „altes Leben unter der Sünde“ geführt haben, ist ziemlich absurd. Wenn wir aber jetzt 
als mündige Menschen an die Taufe denken, dann dürfen wir so von uns denken, wie 
Paulus es schreibt: „Für die Sünde seid ihr tot. Jetzt lebt ihr für Gott, weil ihr zu Jesus 
Christus gehört.“ Genau das ist die Möglichkeit, die uns Gott eröffnet hat durch Jesus 
Christus und seinen Geist: Wir müssen nicht länger das „alte egoistische, gottlose Leben“ 
führen und uns als Werkzeug der Ungerechtigkeit und Gewalt missbrauchen lassen. 
Sondern wir können mit Gottes Hilfe und in der Kraft des Geistes von Jesus Christus 
veränderte, erneuerte Menschen sein, die sich als Gottes Werkzeuge der Gerechtigkeit 
und des Friedens, des Glaubens, der Liebe und Hoffnung von Gott gebrauchen lassen. 
Manchmal klingt diese Botschaft für uns vermutlich genauso unglaublich wie die Botschaft 
der Auferstehung von Jesus. Aber um nicht weniger geht es bei dem, was uns mit 
Karfreitag, Ostern und der Taufe geschenkt wird. Ich kann als Christ ein neues, 
„alternatives“ Leben führen - schon heute in dieser Welt. Dass wir auch als Christen 
fehlerhaft bleiben und in Versuchung geraten, habe ich ja am Sonntag vor drei Wochen 
behandelt. Aber wir haben eben jederzeit die Möglichkeit, auch anders zu handeln, wenn 
wir Gottes Geist in uns zum Zuge kommen lassen. 
Entdecken wir die Lebenszeichen des neuen Lebens bei uns selber und in unseren 
Gemeinden? Paulus beschreibt das neue Leben z.B. in Galater 5, 22+23 mit der „Frucht 
des Geistes“, einer Aufzählung von Verhaltensweisen oder in 1. Korinther 13 mit dem 
„Hohenlied der Liebe“. Matthäus beschreibt es mit der „Bergpredigt“ in Matthäus 5-7. Es 
lohnt sich diese Texte einmal zu lesen und zu schauen, was davon in unserem Leben 
geschieht. Und keine Bange: Als „Neugeborene“ stehen wir am Anfang, da gilt es noch 
viel zu lernen. Aber Gott will uns zu erwachsenen Söhnen und Töchter Gottes machen, zu 
Schwestern und Brüdern von Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres 
Glaubens. 
 

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, du schenkst uns durch Jesus Christus neues Leben. Hilf uns, 
dass wir diese Möglichkeit annehmen und umsetzen in unserem Alltag. Hilf uns, dass wir 
als Werkzeuge deiner Liebe, Gerechtigkeit und deines Friedens leben und handeln. Wir 
bitten dich für unsere Kinder und Enkel, für die junge Generation: Lass sie den Glauben 
finden und das neue Leben entdecken, das ihnen in der Taufe geschenkt wurde. Wir bitten 
für die Menschen, die keinen Zugang zum Glauben finden oder sich davon entfernt haben: 
Wecke in ihnen neue Sehnsucht nach dem Leben, was du ermöglichst. Hilf uns, dass wir 
für sie gute Hinweisschilder auf dich sein können. Wir bitten dich für die, die zerstritten 
sind und in toten Beziehungen leben: Gib ihnen die Kraft zum Neuanfang. Wir bitten dich 
für alle, die traurig sind und eine schwere Zeit überstehen müssen: Stärke sie. Wir bitten 
dich für alle, die hungern nach Brot und nach Liebe: Mach sie satt. Wir bitten dich für deine 
Schöpfung: Bewahre sie. Wir bitten für die Kranken und Sterbenden, für die Menschen, 
die sich für andere in dieser Notzeit einsetzen: Stehe ihnen bei mit deiner Lebenskraft. 
Persönliche Gebetsanliegen - Abschluss mit dem Vaterunser 
 

Lied: „Gott, singe mich, ich will dein Lied sein“ (Nr. 329, 1-3) 
 

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


