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Herzlich willkommen.

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern – so verbinden wir uns mit Gott und vielen Menschen in
unseren Gemeinden..  

Wir sind versammelt im Namen Gottes, der zu uns wie Vater und Mutter ist, im Namen Jesu Christi, 
der uns die Liebe Gottes gezeigt hat und im Namen des Heiligen Geistes, der uns tröstet und stärkt. 
Amen

Ein Wunsch zu Beginn: Ich wünsche Dir Kraft.     

Wenn uns ein schweres Schicksal trifft, fragen wir nach dem Grund und der Ursache. Warum ist das 
geschehen? Warum trifft mich diese Not? Die Bibel gibt uns auf diese Fragen keine Antwort, die für 
jeden passt und gilt. Wie selbstverständlich rechnet die Bibel damit, dass Leid ,Fragen und Not zum 
Leben dazu gehören- so wie man Licht und Schatten nicht trennen kann. Aber die Bibel sagt auch: 
Vertraue darauf, dass gerade dann Gott bei Dir ist. Gott gibt uns die Kraft, mit Schwerem fertig zu 
werden und es zu tragen. Damit ist die Frage nach dem „Warum“ nicht beantwortet. Aber durch die 
Kraft Gottes sind wir geborgen und gehalten. Diese Kraft wünsche ich Dir.                                            
Im Hebräerbrief heißt es: Werft Euer Vertrauen nicht fort !                                                                      
Ehre sei unserem Gott !

--------------------------------------Stille-------------------------------------------------------------------

Gedanken beim Blick auf ein Kreuz

Liebe Mitmenschen,

es sind verwirrende Zeiten: der bange Blick auf den Live-Ticker. Die Suche nach wenigen positiven 
Nachrichten. Das ängstliche Nachfragen, wie es lieben Menschen wohl geht…..binnen weniger Tage 
hat das neuartige Virus eine Gesellschaft zwar nicht in Panik, aber in einen Alarmzustand versetzt.    
Ja, es sind seltsame Tage, in denen wir leben. Und natürlich habe ich jetzt das Bedürfnis, gescheite 
Worte zu finden, einen Aufruf zu starten, dass wir jetzt zuhause bleiben sollen, dass es jetzt an der Zeit
ist, trotz allem für andere da zu sein. Aber was könnte ich Ihnen jetzt sagen, was nicht schon gesagt 
wurde ?                                                                                                                                                        
Es ist gut, wenn wir in diesen unruhigen Zeiten wenigstens ab und zu zur Ruhe kommen.                      
Vielleicht haben Sie ja ein Kreuz im Zimmer hängen.                                                                               
Ich möchte Sie bitten: betrachten Sie dieses Kreuz ganz in Ruhe….                   ich werde dazu ein paar
Gedanken sagen und so lassen wir dieses Zeichen unseres Glaubens auf uns wirken……

                                                                                                                            

Im Kreuz gehen die Linien von allen Seiten auf die Mitte zu. Von ganz verschiedenen Seiten treffen 
sie sich in einem Punkt. Wenn auch nur eine etwas von der Geraden abweicht, die Mitte verfehlt, ist es
kein Kreuz mehr. Unterschiedliche Bestrebungen sind in mir: Unsicherheit und Hoffnung, Hetze und 
Ruhe, Trauer und Freude. Gut ist, wenn sie alle auf die Mitte zielen, wenn sie sich in der Mitte treffen,
ein Kreuz bilden, mein Lebenskreuz. Gut ist, wenn sie sich die Waage halten, nicht ungleich lang sind,
ich nicht im Ungleichgewicht lebe.



Das Kreuz: Zeichen meines Lebens und meines Glaubens.                                                                       
In dem horizontalen Balken zeigt es in diese Welt, so als wolle es sagen: „Guck mal, wie in diesen 
Tagen alles verworren ist!“                                                                                                                         
Aber gleichzeitig durchkreuzt es die Welt: mit dem anderen Balken, der von oben kommt.                    
Wenn es nur den horizontalen Balken des Kreuzes gäbe, wäre es ein großes Minus-Zeichen. Zeichen 
der Sinnlosigkeit, Zeichen der Leere, Zeichen des Leidens.                                                                      
Mit dem anderen Balken aber, dem, der von oben kommt, wird es zum Kreuz, zum Plus-Zeichen, zum 
Zeichen des Lebens und der Liebe.

Wenn meine Augen nur an dem horizontalen Balken des Kreuzes entlang hin und her gehen, wenn sie 
nur den Horizont dieser Welt entlang fahren, dann drückt die Bewegung meines Kopfes ein „Nein !“ 
aus. Wenn ich nur diese Welt sehe, dann kann ich nur den Kopf schütteln über die Ungereimtheiten 
und die Rätsel der Welt und unseres Lebens.                                                                                             
Erst die andere Bewegung von oben nach unten und wieder nach zurück, ergibt ein kopfnickendes   
„Ja !“                                                                                                                                                           
Erst wenn ich diese Welt sehe und Gottes Liebe zu ihr, sein Ja zu ihr, ergibt es ein Kreuz, ein Kreuz 
im Schnittpunkt von Ja und Nein.                                                                                                           
Und damit bringt es den liebenden Gott und die heillose Welt zusammen !

Das Kreuz: ein Zeichen des Leidens und des Todes, sicherlich.                                                                
Aber auch ein Zeichen dafür, wie die Liebe Gottes das Leiden aushält und überwinden will.  Und so 
wird das Kreuz ein Zeichen des Lebens. Ein Zeichen dafür, dass Liebe stärker ist als Leiden, Leben 
stärker ist als Tod.

Gott weiß, dass wir Menschen Zeichen brauchen……..heute mehr denn je.                                                  
Paulus schreibt: „Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber  ist es 
eine Gotteskraft.“                                                                                                                                        
Das bleibe wahr, oder anders gesagt: Amen

Ach, übrigens: gestern hörte ich folgenden schönen Satz. Da sagte einer: „Nach dieser Krise werden 
wir und unsere Gesellschaft andere sein. Das lässt mich hoffen !“           

Bleiben Sie vorsichtig und gesund ! 

Lasst uns beten:

Ewiger Gott Hier bin ich. Mit allem, was mir durch Herz und Kopf geht. Mit meiner Angst vor der 
Corona-Pandemie. Mit meiner Sorge um die Menschen, die ich liebe. Mit meinen Fragen, die endlos 
lange in mir kreisen.

 Hier bin ich, Gott. Mit meiner Sehnsucht. Nach Trost. Nach neuer Hoffnung. Nach Heilung für die 
Kranken dieser Welt. Hier bin ich, Gott, mit meiner Sehnsucht nach Dir. 

Ich bitte Dich: Bleibe uns nahe und lass‘ uns mit Vertrauen in die neue Woche gehen.                           

In der Stille beten wir für die Menschen, die uns jetzt besonders am Herzen liegen:                                
----------------------Stille------------------------------------------------

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.« 



Geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes:

Keinen Tag soll es geben, da Du sagen musst: ich halte es nicht mehr aus.                                              
Keinen Tag soll es geben, da Du sagen musst: ich bin alleine.                                                                  
Keinen Tag soll es geben, da Du sagen musst: ich habe keine Hoffnung mehr.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte Deinen Verstand wach, der bewahre 
Deine Hoffnung und schenke Dir Gottvertrauen.

Gott segne Dich und behüte Dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. Gott
erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir seinen Frieden. Amen

Herzlich grüßt Sie                                                                                                                                       
Pfarrer Ulrich Henze,                                                                                                                                  
zur Zeit Vertretungspfarrer in Bad Bellingen, Hertingen, Blansingen, Welmlingen, Kleinkems und 
Rheinweiler                                                                                  


