
Nicht allein! – Gottesdienst mal anders 

 
Liebe Gemeinde! 
Unter dieser Überschrift lade ich Sie wieder ganz herzlich ein, hier mit mir 
einen Gottesdienst zu feiern, ganz ähnlich, wie er auch am Sonntag 
Quasimodogeniti (= „Wie die neugeborenen Kinder“, 19. April 2020) in unserer 
Gnadenkirche in Neuenkirchen hätte gefeiert werden können. Das Corona-
Virus wird auch hier vorkommen, aber nur ganz am Rande, denn wir wollen 
nicht vergessen, was eigentlich an diesem Sonntag wichtig und dran ist. Lieder 
und einige Stücke der Liturgie lasse ich weg, aber ich hoffe Sie haben ein 
wenig das Gefühl „in der Kirche und nicht alleine zu sein“. 
 
 
Liturgische Eröffnung: 
 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
G: Amen. 
P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  
G: der Himmel und Erde gemacht hat. 
P: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geist. 
 
Einführung: 
 
Seien Sie willkommen zum Gottesdienst, in dem wir Gott danken und uns freuen 
wollen über die Auferstehung Jesu von den Toten. Der erste Petrusbrief hat für 
diesen Jubel einen langen Satz gefunden, den Wochenspruch zu dieser Woche: 
„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 Christ von den Toten.“ (1. Petrus 1,3) 
 
Sündenbekenntnis: 
 
Glauben ohne zu schauen, das fällt uns schwer. Zu verstehen, dass einer, der tot 
war, nun neu lebt – wie soll das gehen? Zweifeln und fragen, da etwas unbegreiflich 
bleibt, das geht vielen Menschen so. Das ist nun meine Bitte an Gott: mein verzagtes 
Herz möge mit Augen der Liebe sehen, damit ich etwas vom Sieg des Lebens über 
den Tod spüre und davon mein Leben neu werden kann. 
Gott, wir kommen vor dich mit unserem Hunger nach deinem Wort und nach dem, 
was uns an Leib und Seele stärkt. Sei uns gnädig, wende dich uns zu und sättige 
uns mit dem, was wir brauchen.  
Darum bitten wir um dein Erbarmen: 
 
Herr, erbarme dich! 
Christus, erbarme dich! 
Herr, erbarme dich über uns! 
 
Gnadenzusage:  
 
Gott hat sich unser erbarmt, denn so jubelt schon der Beter der Psalmen: 
„Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte.“ (Psalm 
103,8) Gottes Friede, seine Gnade und Barmherzigkeit sei mit uns allen. Amen. 



Tagesgebet: 
 
Lasset uns beten: 
Gott, wir kommen fragend, sorgend und zweifelnd zu dir. Schenke uns Augen, die 
sehen, Hände, die begreifen und ein Herz, das dir vertraut. Das bitten wir im Namen 
deines Sohnes, der uns Frieden schenkt, wenn wir dir vertrauen, jetzt und alle Tage, 
in Zeit und Ewigkeit. Amen. 
 
Lesung: 
 
Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja, im 40. Kapitel. Dieser Text ist 
gleichzeitig auch der Predigttext: 
26 Hebt eure Augen in die Höhe und sehet! Wer hat dies geschaffen? Er führt 
ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine Macht und starke 
Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 
27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist dem 
HERRN verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber«? 
28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die 
Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich. 
29 Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden. 
30 Männer werden müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 
31 aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 
und nicht müde werden. (Jesaja 40,26-31) 
 

Glaubensbekenntnis: 
 
Wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens: 
 
Ich glaube an Gott, 
 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige allgemeine christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 



Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
 
Predigt: 
 
P: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
 
    Die historische Situation, in die unser Predigttext hineinspricht, ist die der 
jahrzehntelangen Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylon. Gut fünfzig Jahre 
sind es wohl schon her, dass die Urgroßeltern aus Israel und Jerusalem verschleppt 
worden sind. Zwei Generationen sind nun schon am Euphrat aufgewachsen. Die 
Kinder, spätestens aber die Enkel, kennen Israel und den Gott Israels nur noch aus 
den Erzählungen der Alten. Die Folge ist, dass sich viele Juden von ihrem Glauben 
und dem Gott ihrer Väter abgewandt haben. 
    Kommt uns solch eine Lagebeschreibung nicht irgendwie bekannt vor? 15 
Jahre NS-Diktatur und dann noch 45 Jahre DDR - wer ist denn da schon im Glauben 
an Gott fest geblieben? Zwei drei Generationen hatten sich mit den Machthabern und 
den neuen Ideen arrangiert. 

Aber auch unsere dritte und vierte Nachkriegsgeneration im Westen ist da 
nicht besser - wer gehört denn da wirklich noch zur Gemeinde, zur Kirche? Bei 
Taufen können Eltern und Paten das Glaubensbekenntnis oft nicht mitsprechen. Was 
soll ihnen der Glaube denn auch geben? Ihnen geht es doch gut! Warum sich also 
um Gott kümmern? Viele haben sich heute von ihrem Glauben und dem Gott ihrer 
Väter abgewandt, genauso wie damals, trotz Corona. 
    Und hatten und haben sie denn nicht auch recht damit? Israel ist doch 
schließlich besiegt, ja vernichtet worden. Sie leben nun über 1000 Kilometer von der 
ursprünglichen Heimat entfernt. Die Kinder heiraten in die babylonischen Familien 
hinein, manche machen Karriere am Hof des Königs. Man gliedert sich ein. Die 
Götter hier, das sind Mond- und Sonnengottheiten, müssen zudem doch ganz 
offensichtlich stärker sein als der alte Gott Israels. Warum soll man dann nicht sein 
ganzes Judentum über Bord werfen und ganz Babylonier werden und auch diese 
Götter verehren? 
    Doch da erhebt ein Prophet, dessen Namen wir nicht kennen, seine Stimme: 
"Was?, ihr wollt diesen Mond- und Sonnengöttern nachlaufen? Seid ihr denn noch 
ganz gescheit? Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat denn diese Gestirne 
alle  geschaffen? Er, unser Gott, der Herr, führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie 
alle mit Namen; seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eines von den 
Gestirnen fehlt." 
    Und heute muss man die Menschen genauso anpacken: "Was?, ihr wollt 
diesen Ideologien und Weltverbesserern nachlaufen? Meint ihr wirklich, dass Geld, 
Sport, Erfolg und Sex eure Götter sind? Seid ihr denn noch ganz gescheit. Schaut 
doch mal genau hin! Allein Gott hat dies alles geschaffen. Seine Macht ist größer als 
all dieser Tand der Menschen. Nichts hat ohne ihn bestand." 
    Doch die Menschen klagen und fühlen sich von Gott und der Welt verlassen: 
"Mir geht es ja sooo schlecht. Damals, - damals bei Adolf, - damals bei Adenauer, - 
damals bei Ulbricht, - damals bei Honecker, da war´s viiiiel besser. Da hatte 
wenigstens der kleine Mann sein Auskommen, da war dies ..., da war das ..., da war 
jenes ... … jedenfalls kein Corona!" 
   Im Predigttext heißt das so: "Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel sagst: 



"Mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott 
vorüber?" 
    All dies Gejammere, all diese Klagen, ja Anklagen gegen Gott sind doch wohl 
das Letzte! Wer hat die Menschen denn in ihr Leid und Elend hineingeritten? Doch 
allein die Menschen selber. Da wird sich beklagt, dass Gott sich verbergen würde. 
Stimmt es nicht viel eher, dass die Menschen Gott hinter einer dicken Mauer von 
Ausreden, Schuldzuweisungen, Gleichgültigkeit und vielem mehr verstecken? Gott 
löst sich doch nicht von uns, sondern wir kappen alle Verbindungen zu Gott. Wenn 
die auch so „modernen Menschen“ auf Gott hin angesprochen werden, dann ist bei 
denen doch "Kein Anschluss unter dieser Nummer".  
    Gott aber ist der offenbare Gott. Er zeigt sich den Menschen immer wieder 
neu. "Weißt du nicht? Hast du nicht gehört?" Natürlich weißt du, Mensch. Natürlich 
hast du es gehört! Nur, immer wieder verschließt du dich, willst es nichts hören und 
willst nichts wissen von Gott. Besonders zuhören fällt dir immer schwerer in dieser 
Welt der Bilder, der Werbung, des Reizes. Hören, auf Gott hören, das willst du nicht, 
weil du dann selber einmal schweigen müsstest. 
    Aber du hast es gehört und du weißt es: "Der Herr, der ewige Gott, der die 
Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich." Gottes Kraft und Macht sind da, sind da im Wirken der Welt, sind 
da im Leben der Menschen. Auch wenn wir meinen nichts ginge mehr, dann ist Gott 
da: 
    "Er gibt dem Müden Kraft, und Stärke genug dem Unvermögenden." Wenn wir 
es nicht schaffen, dann dürfen wir uns auf Gottes Beistand verlassen. Und wenn wir 
uns in der Weltgeschichte umschauen, dann gibt es da immer wieder die Zeugnisse 
von Menschen, die berichten, dass Gott sie getragen, geführt und gehalten hat. 
Gottes Kraft war in den Schwachen mächtig. Sie haben es erlebt. 
    Darauf dürfen wir uns verlassen, darauf dürfen wir uns einlassen – gerade 
auch jetzt im Frühjahr 2020. Wenn wir heute auch oft meinen, alles sei zu spät, Gott 
habe uns verlassen, dann rufe ich dagegen aus: Habt Mut! Hebt eure Augen auf zu 
Gott, denn er ist da, er hilft uns auch im Jahre 2020. Gott ist da, bei uns. Oder sollte 
Gott etwa in der Schöpfung, in der Erlösung und in der Erhaltung der Welt nicht tätig 
gewesen sein? 
    Die Menschen der Bibel haben von Gott erzählt, sollten sie alle einer 
Phantasiegeschichte aufgesessen sein? Die großen Gestalten der 
Kirchengeschichte, Männer und Frauen, haben Bekenntnisse, Lieder und Gedichte 
geschaffen zur Verherrlichung Gottes, sollten die alle einem Irrtum anhängen? 
Einfache Menschen der jüngen Vergangenheit erzählen, wie sie von Gott durch 
Krieg, Elend und Not hindurchgeführt worden sind, sollten die denn alle an einer 
Massenpsychose leiden? 
    Nein!! Gott ist da mit seiner Kraft. Auch wenn Männer müde und matt werden, 
auch wenn junge Menschen straucheln und hinfallen, Gott ist mit seiner Kraft da und 
hilft uns auf. Damals in Babylon hat er dem Volk Israel geholfen, in der ganzen 
Geschichte der Kirche hat er die Gläubigen immer wieder zurück auf seinen Weg 
geführt und auch heute hilft Gott uns. 
    "Denn, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht 
müde werden!" Auf Gott zu vertrauen, dass ist der Schlüssel, alle Resignation zu 
überwinden. Das sagt der Prophet über mehr als 2500 Jahre hinweg uns heute. Wir 
hier sind gemeint und uns macht Gott selber Mut damit. 
    
Liebe Gemeinde! 
 
    Ich bin es leid, dass wir als Kirche, als Gemeinde, als glaubende Menschen 



den Kopf hängen lassen und uns quasi vor der Gesellschaft entschuldigen, dass wir 
an Gott glauben. Wenn die Gesellschaft, wenn die Politik einen anderen Kurs wählt 
als wir, dann sollen sie doch. Unser Kurs heißt Jesus Christus, unsere Zukunft liegt 
nicht im Rentenmodell A oder im Krankenversicherungsmodell B und auch nicht in 
der EU. Unsere Zukunft liegt in Gott, unsere Zukunft ist Gott. 
    Wer anderen Göttern nachläuft, wie den Mond- und Sonnengöttern in 
Babylon, oder den Wohlstandsgöttern bei uns, der wir feststellen, dass er immer 
wieder matt und müde ist, dass er strauchelt und hinfällt. Solch einem Menschen ist 
Gott dann wirklich verborgen. Doch, wer sich und sein Leben an Gott den Schöpfer, 
an Gott den Erlöser und an Gott den Erhalter der Welt hängt, wer also den Vater und 
den Sohn und den Heiligen Geist kennt, der wird Kraft zum Leben und zum Sterben 
erhalten. 
    Ich weiß, dass sich die Texte der Bibel, dass sich die Gläubigen aller Zeiten 
nicht geirrt haben, das sie keinem Phantom nachgejagt sind. Sie alle haben ihre Kraft 
und ihren Mut von Gott bekommen. Ihre Müdigkeit und ihre Mattheit haben sich 
verwandelt in neue Kraft. 
    An ihre Seite wollen wir uns stellen, unter Gottes Kraft, Willen und Segen 
wollen wir uns stellen, damit auch uns dies alles widerfährt. Wir wollen harren auf 
den Herrn, wie es der Predigttext sagt. Wir vertrauen Gott und dadurch sind wir 
gerettet. 
                      Amen. 
 
P: Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft und die 
Gemeinschaft des heiligen Geistes, bewahre unserer Herzen und Sinne in 
Jesus Christus.  Amen. 
 
Fürbitten: 
Lasset uns beten: 
 
Wunderbarer Gott, Quelle des Lebens, 
du überwindest den Tod und wir leben. 
 
Wir bitten dich für alle, die gegen die Mächte des Todes in dieser Welt ankämpfen. 
Wir bitten dich für die Träumer, für die Gewaltlosen, für die Mahner und Propheten. 
Ihren Worten verschaffe Gehör, ihren Hoffnungen gib du Bestand, ihrer Liebe gib du 
die Kraft. Du überwindest den Tod und bist das Leben. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
  
Barmherziger Gott, Maßstab der Gerechtigkeit, 
du befreist und rettest deine Schöpfung und wir leben. 
 
Wir bitten dich für alle, denen die Würde geraubt wird. 
Wir bitten dich für die Hungernden, für die falsch Beschuldigten und Gedemütigten, 
für die in Ängsten und die, denen Heimat und Hoffnung verloren ging. Ihre Feinde 
mache zu Freunden. Ihren Hunger stille. Ihr Recht beschütze. Bei dir ist die 
Gerechtigkeit und auf dich hoffen wir. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
  
Treuer Gott, dein Sohn Jesus Christus ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden und wir glauben. 
 
Wir bitten dich für deine weltweite Kirche. 
Wir bitten für alle Konfessionen, die Gottesdienst feiern in seinem Namen. 



Wir bitten um Freude und um Schutz vor Angriffen. 
Sei bei allen Kranken, Behinderten und Alten 
Segne die Trauernden. Du bist unser Trost und Leben. 
Dich beten wir heute und alle Tage an, durch Jesus Christus. 
Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 
Vater unser: 
 
Und wir beten, wie Jesus es uns lehrte: 
 
Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen. 
 
Es segne und behüte Euch 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.   Amen. 
 
 
Bis zum nächsten Sonntag 
Ihr Dietrich Wulf 
 
Und: Bleiben Sie gesund!!! 


