
 
BEZIRK RUTESHEIM 

 

Hausandacht für Sonntag, 26. März 2023 
(Vorschlag von Pastor Gottfried Liese) 

 

Am Sonntag, 26.03. finden Gottesdienste in Rutesheim (9.30 Uhr) und Leonberg (9.30 Uhr) statt 
sowie in Heimsheim (10.45 Uhr). Der Gottesdienst aus Rutesheim wird auch im Internet und über 
Telefon übertragen. Die Zugangsdaten sind über das Pastorat erhältlich. 
 
Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
„Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene 
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.“ (Matthäus 20, 28) 
 

Lied: „Gott, ich suche dich“ (342, 1-4) 
 

Gebet: Herr Jesus Christus, in der Passionszeit, denken wir immer wieder an den schweren 
Weg, den du für uns gegangen bist. Du wusstest, was dich in Jerusalem erwartet. Aber du bist 
dem Leid, den Schmerzen und am Ende dem Tod am Kreuz nicht ausgewichen. In deinen 
Wunden liegt unsere Erlösung. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir bitten dich, lass 
uns ganz persönlich gewiss sein, dass wir in dir Frieden haben. Schenke uns Mut, wenn auch 
wir schwere Wege zu gehen haben. Bestärke uns in dem Vertrauen, dass du bei uns bist und 
uns begleitest an allen Tagen unseres Lebens. Amen. 
 

Schriftlesung: Jesaja 54, 7-10 und 2. Korinther 1, 3-11 
 

Lied: „O Herr, du bist mein Heil und Licht“ (375, 1-4) 
 

„Mut für leidvolle Wege“ 
Warum erinnern und begehen wir den Leidensweg und das Sterben von Jesus alle Jahre 
wieder, obwohl wir doch glauben, dass er auferstanden ist vom Tod und lebt und „ihm alle 
Macht gehört im Himmel und auf Erden“?  
Es herrscht viel Leid in unserer Welt, im Kleinen wie im Großen. Auch wir Christen erfahren 
Leid. - Sind das die „Bedrängnisse“ um Christi willen von denen Paulus spricht? 
Paulus schreibt am Beginn des 2. Korintherbriefes aber vor allem von „Trost“, besser 
übersetzt von „Ermutigung“. Er bezeichnet Gott als den „Gott aller Ermutigung“ und als den 
„Gott, der die Toten auferweckt“. Da blitzt also Ostern auf mitten in der Passionszeit, da steckt 
Hoffnung drin mitten im Leid. Sechsmal taucht in dem kurzen Abschnitt 2. Kor. 1, 3-7 das 
Gegensatzpaar „Ermutigung“ – „Bedrängnis/Leiden“ auf. Wie gehört das zusammen? Wieso 
ist das für Paulus eine unausweichliche Kombination? 
Die Antwort liefert uns die „Passionszeit“. Sie erinnert uns Jahr für Jahr nicht in erster Linie an 
den Leidensweg Jesu vor 2000 Jahren. Sondern sie erinnert uns daran, dass Christsein, die 
Nachfolge Jesu, also unser Leben im Glauben auch ein Kreuzweg ist, ein Leidensweg. Dabei 
geht es nicht um das Leid, das uns das Leben immer wieder beschert in Form von 
Krankheiten, Schicksalsschlägen, Krisen und Katastrophen. Es geht um Leid und Bedrängnis 
in der Nachfolge Jesu, um des Glaubens willen. Für Paulus und die ersten Christen waren das 
ganz reale Erfahrungen. Als das Christentum zur Staatsreligion wurde, veränderte sich 
allerdings die Situation völlig. Nun gab es keine Christenverfolgungen mehr. Vielmehr hatten 
die Christen selber die Macht. Das führte aber – wie wir mit Scham bekennen müssen – öfter 
dazu, dass die Christen Andersgläubige verfolgten. Sicher nicht im Sinne Jesu! Wir haben 
heute in unserem Land Religionsfreiheit und brauchen keine Verfolgung zu fürchten. In 
anderen Ländern aber werden Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt. Doch es gibt 
auch bei uns Situationen, in denen ein konsequentes Glauben und Handeln als Christen 
negative Folgen haben kann. Wer Ernst macht mit Gottes Weisungen und Jesu Geboten, 
erfährt nicht nur Beifall, sondern auch Ablehnung oder gar Widerstand. 
 
 



 
Wenn wir als Christen „Leid tragen“, ist das sicher auch ein Mit-Leiden mit den Opfern von 
Ungerechtigkeit, Gewalt und Zerstörung. Wir leiden mit der „seufzenden Schöpfung“, die auch 
der Vergänglichkeit und dem Elend unterworfen ist. Das „Leiden Christi“, das wir als seine 
Nachfolgenden teilen, ist das Leiden an der heillosen Welt. 
Warum gibt es weiterhin diese Leidensgeschichten? Der christliche Liedermacher Albert Frey 
hat es in einem Text so ausgedrückt: Weil wir „zwischen Himmel und Erde leben in dieser 
Zwischenzeit“. Jesus Christus hat durch „Karfreitag und Ostern“ dem Bösen und dem Tod die 
Macht genommen. Doch noch sind sie nicht endgültig beseitigt, sondern treiben weiterhin ihr 
Unwesen. In dieser „Zwischenzeit“ bleibt also auch unser Leben als Christen nicht ohne 
„Bedrängnis und Leid um Christi willen“. Der Auferstandene ist der Gekreuzigte. Christsein ist 
Kreuzesnachfolge. Alles andere ist für Paulus nicht echt, sondern eine fromme Illusion. 
Aber gerade weil wir den Kreuzweg mitgehen, können wir hoffnungsvoll und ermutigt sein, 
denn wir werden die Kraft der Auferstehung erfahren. Ermutigung, Energie, Standhaftigkeit, 
langer Atem wird uns geschenkt von dem Gott, der alle Ermutigung für uns hat und der die 
Toten auferweckt. Diese Ermutigung ist das Entscheidende, sie ist das Evangelium, die gute 
Nachricht, die Hoffnung und Freude weckt. Wie bekommen wir Mut für unsere „Kreuzwege“? 
Worin besteht die Ermutigung? Fünf Punkte fallen mir dazu ein. 
1. Leid gehört dazu, wenn wir Jesus nachfolgen. Diese Erkenntnis gibt uns einen realistischen 
Blick für unser Leben und die Welt. So können wir auch eine gewisse Gelassenheit gewinnen. 
2. Jesus steht an unserer Seite, der Heilige Geist begleitet uns, Gott lässt uns nicht im Stich 
und überfordert uns nicht, mit dem, was er uns zu tragen gibt. 
3. Christsein geht nur in der Gemeinschaft. Wir sind keine Einzelkämpfer/innen. Gemeinsam 
können wir uns stärken und ermutigen, wenn wir leidvolle Wege zu gehen haben. 
4. Unser Einsatz ist nicht vergeblich. Was wir an Liebe, Frieden, Hoffnung und Vertrauen 
einbringen, wird Früchte bringen. 
5. Es gibt schon jetzt die kleinen „Highlights“, die Ostererfahrungen, die heilen Momente. Sie 
zu erinnern und zu erzählen gibt neuen Mut. 
Und was ist mit dem ganz menschlichen Leid in unserem Leben durch Krankheiten, Krisen 
und Katastrophen? Es gehört bleibend zu unserem Leben dazu. Mut und Hilfe können wir 
erfahren durch die Solidarität anderer, das Mittragen und Mitfühlen, die „Barmherzigkeit“. Und 
wir dürfen Gott bitten um Kraft, Hilfe, Mut, auch um Veränderung und Heilung. 
 

Zeit der Gemeinschaft: Zeit, um sich mit den anderen Teilnehmer/innen auszutauschen über 
den Impuls oder Anliegen, die einen bewegen. Oder sich als einzelne Person Zeit nehmen für ein 
Telefonat mit einem anderen einzelnen. 
 

Gebet: Jesus Christus, du lädst uns ein, dir auf deinem Weg zu folgen. Dieser Weg ist oft 
nicht einfach und stellt unseren Glauben immer wieder auf eine Probe. Dennoch wollen wir dir 
vertrauen. Wir wollen darauf bauen, dass du Böses in Gutes umkehren kannst, dass du Tote 
zum Leben zu bringen vermagst. So bitten wir dich für alle, die vom Tod umgeben sich nach 
Leben sehnen. Wir denken an die Menschen, die von den Kriegen und den Ungerechtigkeiten 
in der Welt bedroht sind. Wir denken an die vielen, die zu Opfern wurden. Viele trauern. Viele 
sind verletzt. Viele hungern. Viele wissen nicht, wie es weiter gehen soll. Gib, dass die 
Menschen auf ein Leben hoffen können, das frei wird von Unrecht und Gewalt. Wir bitten für 
die Traurigen, dass sie wieder Freude finden, für die Trauernden, dass sie deinen Trost 
erfahren, für die Kranken, dass sie nicht an ihrer Krankheit verzweifeln. Gott, du führst alles 
zum Guten. Darauf wollen wir ganz fest vertrauen.  Persönliche Gebetsanliegen - Vaterunser 
 

Lied: „Friede sei nun mit euch allen“ (Nr. 502, 1-3) 
 

Segen: Der HERR segne uns und behüte uns; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über 
uns und sei uns gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. 
 
Am Sonntag, 02. April findet in Rutesheim um 10 Uhr ein regionaler Gottesdienst statt gemeinsam 
für alle Bezirksgemeinden und die Weissacher Gemeinde. Der Gottesdienst ist ein „Sing-
Gottesdienst“ zum Abschluss des „Singwochenendes“ mit Kantor Christoph Zschunke. Dieser 
Gottesdienst aus dem Kirchenraum kann leider nicht im Internet oder über Telefon übertragen 
werden.  Die nächste Hausandacht erscheint für Ostern. 


