
Bis auf weiteres finden in unserer Gemeinde keine Gottesdienste und gemeindlichen Veranstaltungen statt. 

Unsere Glocken läuten sonntags von 10.00 – 10.15 Uhr                     
zur Stille… zum Gebet… zur Andacht in den Häusern. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

WORT ZUM SONNTAG - 14. Juni 2020 
 

 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
ein Gottesdienst in unserer schönen, kühlen Kirche – das wäre an diesem Sonntag genau das 
Richtige. Ich war vorhin (Samstagnachmittag) in der Kirche… herrlich erfrischend ist es dort! 
Aber aufgrund der aktuellen Situation um das Corona-Virus müssen wir uns noch gedulden, bis 
wir wieder in unserer Kirche und in Gemeinschaft der Gemeinde Gottesdienst feiern können. 
Der Kirchenrat hat in der vergangenen Woche beraten und den Beschluss gefasst, auch 
weiterhin unsere Kirche und das Gemeindehaus für Gottesdienste, Gemeindekreise und Chöre 
geschlossen zu halten. Das tut weh, und doch sehen wir darin den zurzeit richtigen Weg für 
unsere Gemeinde.  
 
Über diese wöchentliche E-Mail mit dem WORT ZUM SONNTAG (die manche Empfänger auch 
weiterleiten - Danke!) und über den ausgedruckten GOTTESDIENST TO GO an der Kirchentür 
sind wir ca. 150 Gottesdienstbesucher; dazu kommen die Leserinnen und Leser unserer 
Homepage – wir sind also eine große versammelte Gemeinde. „Kark is vull.“ 
 
Eines der trostvollsten Worte des Neuen Testaments steht im Brief des Apostels Paulus an die 
Römer (Römer 8,31-39). Ein wunderbarer, ermutigender Text, geprägt von einem tiefen, 
fröhlichen Gottvertrauen und einer großen Hoffnung auf Gottes Zukunft! Wir sollten jeden Tag 
diese Worte uns aufsagen oder zumindest lesen. Hier ein Auszug: 
 

 Was wollen wir nun hierzu sagen?  
Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?  

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat,  
sondern hat ihn für uns alle dahingegeben –  

wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,  

weder Engel noch Mächte noch Gewalten,  
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges,  

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur  
uns scheiden kann von der Liebe Gottes,  
die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

 
(Römer 8,31-32.38-39) 

 
 



Liebe Gemeinde! 
 
„Was wollen wir nun hierzu sagen?“  

Ja, Paulus, dein Seufzer könnte auch unser Seufzer sein. „Was wollen wir nun hierzu sagen?“ - 
zu diesem Jahr 2020, das so ganz anders verläuft als wir uns vorgestellt haben. 
 
„Gott ist für uns!“ Das ist die Antwort. Gott ist für uns. Dieser Satz ist ein Knaller. Kann man 
das Evangelium noch prägnanter, noch freundlicher, noch einladender, noch attraktiver sagen 
als so: „Gott ist für uns“? Wenn ein Mensch zu einem anderen sagt: „Ich bin für dich“ – etwa 
ein einflussreicher Wähler zu einem Bewerber um ein Bundestagsmandat, dann bedeutet das 
sehr viel. Wieviel mehr aber bedeutet es, wenn der große Gott zu uns kleinen Menschen sagt: 
„Ich bin für dich“! Das ist Evangelium, hell leuchtende, gute Botschaft. Gott ist für uns. 
 
Selbstverständlich?! Das ist es nicht. Wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, 
dann finden wir unzählige Gründe, warum Gott eigentlich die Nase voll haben müsste von uns 
Menschen. Wenn wir auf unser eigenes Leben blicken, finden wir vermutlich auch einige 
Gründe, warum Gott eher den Daumen senken als heben könnte. Mir zumindest geht das so.  
Wenn Paulus auf sein Leben zurückblickt, dann ist er auf vieles überhaupt nicht stolz. Er 
erkennt, dass er trotz seiner Frömmigkeit ohne Gott gelebt hat, dass er oft genug mit seinem 
Reden und Handeln Gott enttäuscht und beleidigt hat. Ihm wird deutlich, dass er sich gegen 
Gott gestellt hatte und Gott deshalb guten Grund hätte, gegen ihn zu sein.  
 
Und trotzdem schreibt Paulus ganz souverän und sicher: Gott ist für uns! Warum? Weil er nicht 
auf sich schaut, nicht auf die vergangenen Wochen und Monate und nicht auf die 
verplemperten Jahre seines Lebens. Sondern er schaut auf Krippe und Kreuz. Er schaut auf 
Gottes Rettungsaktion. Er schaut auf Jesus Christus.  
Und beim Anblick der Krippe, des Kreuzes und des leeren Grabes wird ihm deutlich: Gott ist für 
uns. Nicht weil wir es verdient hätten. Der Grund liegt nicht bei uns. Sondern bei Gott! Gott ist 
für uns, weil er uns liebt. Weil er uns unverständlicherweise liebt. Obwohl wir oft lieblos, 
gedankenlos, herzlos, orientierungslos, verständnislos, gewissenlos, glaubenslos, hoffnungslos 
sind. Obwohl wir als sündige Menschen nie in seine makellos reine, heilige Gemeinschaft 
kommen könnten. Aber genau deshalb hat Gott seinen Sohn gegeben. An Jesus Christus wird 
deutlich, dass Gott für uns ist. „Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben“.  

 
Wenn Paulus zurückblickt, dann spielt eben nicht die eigene Schuld und das eigene Versagen 
die Hauptrolle. Genauso wenig die eigene Leistung, das, was er alles im Leben erreicht hat. 
Sondern wenn Paulus zurückblickt, dann sieht er zuerst und vor allem andern auf den 
gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Gott für uns. Gott für mich. 
 
Nach diesem Knaller folgt der Nächste: „Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“  
Wer kann gegen uns sein? Der cholerische Chef, der fiese Ausbilder, die ungerechte Lehrerin, 
der rücksichtslose Nachbar, der verletzende Ehepartner, die undankbaren Kinder, die 
stichelnden Schwiegereltern, der unverschämte Kunde, die niederträchtigen Verwandten….?  
Denkt einen Moment nach: Welche Person/en fallen Euch ein? Und jetzt hört noch einmal diese 
Zusage: „Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein?“  
 



Paulus kannte vieles, was gegen ihn war. Persönliche Schwierigkeiten, Krankheiten, 
Schwachheiten, Streitereien, Neid, Missgunst unter den Gläubigen. Der Mensch Paulus hat das 
nicht alles mit links weggesteckt. Er war absolut kein Held. Er war ein schwacher Mensch, wie 
jeder andere auch. Er hatte Angst – so wie viele Menschen heute auch Angst haben. Das alles 
war starker Gegenwind. Große Herausforderungen. Aber Paulus ist sich klar: Das alles kann 
mich nicht aus den Socken hauen. Das kann mich nicht aus der Bahn werfen. Der Grund dafür, 
dass mich das alles nicht fertig machen kann, liegt in Jesus Christus, der Liebe Gottes! Paulus 
weiß: Mit meinem Gott bin ich so fest, so tief verbunden, dass all das andere nicht das letzte 
Wort hat. Das hat vielmehr Gott! Das hat vielmehr Jesus Christus! Der morgige Tag liegt in 
Gottes Hand. 
 
Angst ist bei vielen Menschen zu Hause, nicht nur zurzeit in der Corona-Krise. Wir leben unter 
vielen Bedrohungen. Wir fühlen uns bedroht durch die zunehmende Unsicherheit auf unserer 
Welt. Die Wirtschaft, der Wohlstand sind alles andere als gesichert. Das Klima verändert sich. 
Die Bedrohung durch immer neue Krankheiten nimmt zu. Die Familien fallen immer mehr 
auseinander.  
Jemand hat es so formuliert: Wir leben wie auf einer Geröllhalde, die in ständiger Bewegung 
begriffen ist. Sie bewegt sich immer weiter, unaufhaltsam abwärts. Wir werden mitgerissen von 
dieser Halde. Keiner kann sich ihr entgegenstemmen.  
 
Gibt es nichts Gewisses mehr? Wo ist etwas, auf das ich mich verlassen kann? Worauf kann ich 
mein Leben gründen, wenn Fundamente einfach so wegbrechen? 
 
Dieser Grund ist da. Er liegt nicht in uns selbst. „Ist Gott für uns, wer kann wider uns 

sein?“ Gott ist für uns. Wer auf Jesus schaut, der kann zu gar keinem anderen Urteil kommen. 
Gott trennt sich nicht von uns. Dafür hat Gott zu viel in die Waagschale geworfen. Er hat seinen 
eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Gott hängt an uns. Er 
hat um uns gerungen. Deshalb haben wir nun einen Gott, der an unserer Seite bleibt, gerade in 
den Stürmen des Lebens und seiner Gemeinde. Er bleibt bei uns im Lebensboot, wie er bei 
seinen Jüngern geblieben ist auf dem See Genezareth, als die Wogen ins Boot schlugen. Nichts 
kann uns scheiden von seiner Liebe. 
 
Gott ist für uns. Das ist die Gewissheit, die uns Halt gibt, wenn die Geröllhalde unserer Zeit uns 
mitzureißen droht. Das ist der Fels, der nicht wankt, wenn die Wogen der Angst über uns 
zusammenschlagen. Gott ist für uns. Das ist der einzige Grund unserer Gewissheit. Einen 
anderen gibt es nicht.  
 
Darum halte ich mich nun an ihm fest und an seinem Wort. Ich weiß, der Retter und Sieger 
steht auf meiner Seite. Auf IHN blicke ich, nicht auf mich! 
 
Am Schluss ein fulminantes Feuerwerk: „Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch 

Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch 

Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann 

von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“  

Ich bin gewiss, schreibt Paulus. Nicht: Ich hoffe. Nicht: Ich vermute. Nicht: Ich denke.  
Nein: Ich weiß. Ich bin gewiss. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus 
Christus ist.  



 
Du sollst wissen: Nichts, was war, kann Dich scheiden von der Liebe Gottes. Keine Schuld. Kein 
Versagen. Kein Zweifel. Kein Tod und kein Leben.  
Nichts, was Dich im Moment belastet und nichts, was die Zukunft uns bringen wird. Keine 
Krankheit, kein Corona-Virus, keine Bakterien, keine Seuchen, kein Examen und keine Prüfung, 
keine Beziehungskrise und keine berufliche Herausforderung - nichts, nichts, nichts kann uns 
scheiden von der Liebe Gottes! Auch wenn Du meinst, Du seist von allen guten Geistern 
verlassen!  
 
Diese Liebe Gottes ist stärker als jede andere Macht. Gottes Liebe hält stand, sie bleibt. Gottes 
Liebe hält uns auch im Sterben und im Tod, sie verbindet Lebende und Tote, sie sorgt dafür, 
dass nichts und niemand verloren geht.  
 
Die Gewissheit, mit der der Apostel Paulus uns diese Trostbotschaft auf den Weg gibt, wird uns 
nicht immer gegeben sein. Schon Martin Luther hat dies zu unserem Predigttext bemerkt. Er 
schreibt: „In der Angst glauben wir das nicht. Deshalb müssen wir es, [dieses Wort,] treiben.“ 
Und Luther meint damit, dass wir in der Angst uns an diese Trostsätze erinnern müssen und 
wenn wir uns selbst nicht daran erinnern, dass uns dann andere daran erinnern sollen mit 
Freundlichkeit, mit Liedern und Gebeten. Niemand muss für sich allein glauben, niemand ist 
allein stark genug. Aber wir haben ja die anderen, die christlichen Geschwister, die mit uns und 
manchmal für uns glauben, wenn wir selbst es nicht können. In der Angst glauben wir das 
nicht. Deshalb müssen wir uns immer wieder an Gottes Trostwort erinnern. Das können auch 
wir mit der Bibel, mit Psalmen und Liedern tun.  
 
Liebe Gemeinde, keiner weiß, was die Zukunft bringen wird. Keiner weiß, was in der 
gegenwärtigen Krise noch auf uns zukommt. Niemand sieht um die Wegbiegung herum. Aber 
wir wissen, dass Gott für uns ist. Wer kann dann gegen uns sein? Auch in diesem Corona-Jahr 
kann uns nichts scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserm Herrn.  
 
Das ist so sicher wie in der Kirche das: AMEN. 
 

 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. 
 

 

Mit einem herzlichen Gruß in die Häuser, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


