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Gottesdienst Kirche Reitnau 24. Mai 2020 
Text: Röm12,12: Wo es Hoffnung und Geduld gibt!         Predigt: Pfr. Peter Henning/Küttigen 
                Gebet: Pfr.Matthias Schüürmann 
                Lesung: Jonas Harlacher 
      Video-Aufnahme: Jonas Harlacher, DYNAMIC films GmbH 
                 
 

Eingangswort 
Wir feiern heute diesen Gottesdienst am Sonntag EXAUD – HÖRE. 
Er hat seinen Namen nach Psalm 27, wo es in Vers 7 heisst: 
„Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe!“ 
 

Und das wollen wir in diesem Gottesdienst: Rufen zum dreifaltigen Gott, 
dem Schöpfer und Vater im Himmel  
dem Sohn Jesus Christus, unserem Erlöser 
dem Heiligen Geist, unserem Begleiter im Leben! 
 

Und jetzt sind wir Kirche Jesu Christi in der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott! 
Der Wochenspruch für die nächste 22. Woche erinnert uns daran: 
„CHRISTUS spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir 
ziehen!“Joh12,32  

Wir sind jetzt KIRCHE, weil uns JESUS CHRISTUS zu sich zieht und in die Gemeinschaft 
mit dem dreifaltigen Gott!  
In dieser KIRCHE begrüsse ich jetzt alle, die jetzt zuschauen und zuhören!  
 

KIRCHE SEIN ist ja nicht an ein Gebäude gebunden. 
KIRCHE SEIN, das geschieht jetzt, weil wir im Namen Jesu Christi zusammen sind – über 
Raum und Zeit hinweg. 
Dafür wollen wir jetzt erst einmal kräftig danken und singen! 
 
Eingangslied: RG 8 „Ich lobe meinen Gott“ (2x: D & F - Gitarre) 

 
Eingangsgebet: Matthias Schüürmann 

 
Schriftlesung: Römerbrief 5,1-5  Jonas Harlacher                                                                                 
1 Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch 
unsern Herrn Jesus Christus. 
2 Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, 
und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. 
3 Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, 
dass Bedrängnis Geduld bringt, 
4 Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, 
5 Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 

 
Lied: RG 704 „Meine Hoffnung und meine Freude“ (2x D – Gitarre) 

 
Predigt: Röm 12,12 – Wo es Hoffnung und Geduld gibt! Pfr.Peter Henning 

FREIHEIT durch HOFFNUNG       Röm12,12 
«Seid fröhlich in Hoffnung – geduldig in Trübsal – andauernd im Gebet» 

 

Das haben wir wahrscheinlich in den letzten Wochen so intensiv wie noch nie vorher erlebt 
– dass man uns jetzt nicht einfach fröhliche Hoffnung und Geduld befehlen kann. Wie soll 
das denn auch gehen? 
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• Wenn alles unsicher und unberechenbar geworden ist 

• Wenn uns Krankheiten und Epidemien ringsum bedrohen 

• Wenn wir ständig aufpassen und auf Distanz zueinander gehen müssen 

• Wenn der Arbeitsplatz, das Einkommen, unser Geld nicht mehr garantiert sind 

• Wenn die Zukunft allgemein düster erscheint 
Da können wir doch nicht auf Knopfdruck so tun, als sei plötzlich alles in bester Ordnung. 
 

Nein, so leicht lässt sich unsere Seele nicht umstimmen! Flotte und fromme Sprüche 
wirken da schal und hohl. Genauso wie Verharmlosungen und Beschwichtigungen nach 
dem Motto «Kopf hoch! Auch das kriegen wir schon hin.» 
 

Nein – diese Korona-Krise hat uns plötzlich aufgeschreckt! Wir Schweizer – Weltmeister 
im Versichern – fühlen uns plötzlich nicht mehr sicher. Reichen denn «Händewaschen und 
Abstand halten»?  
Die globalen Bedrohungen sind jetzt auch bei uns real angekommen, die stöhnende, 
seufzende und todkranke Welt lässt sich nicht mehr weg reden. 
Die Gefahren haben uns eingeholt, auch wir sind betroffen.  
 
Mittendrin beobachte ich nun, wie unterschiedlich diese Krise beurteilt wird: 
Die offiziellen Kirchenleitungen tun sich schwer, diese Krise als «Fingerzeig Gottes» oder 
als «Weckruf zur Umkehr hin zu Gott» zu verstehen. 
Gregor Taxacher beklagte schon 2013 in seinem Buch «Apokalypse ist jetzt - Vom Schweigen der Theologie 
im Angesicht der Endzeit», dass die Propheten heute nicht mehr in den Kirchen seien, sondern in den 

Wissenschaften. In Gemeindegottesdiensten der letzten Sonntage bin ich allerdings häufig 
diesem Aspekt begegnet.  
 

Gehäuft finden sich jetzt solche Gedanken auch in den säkularen Medien! Da werden 
Zusammenhänge zwischen unserem Lebensstil und den zunehmenden Epidemien der 
letzten 15 Jahr vermutet, im Sinne von «Was der Mensch sät, wird er ernten.»  
So der deutsche Professor für plurale Ökonomik Niko Paech (Universität Siegen) im TA 
vom 2.Mai: «Wir haben unseren Luxus ertrickst – Aufruf zum Umdenken, denn die Krise 
könnte eine Chance sein, das Konsumverhalten zu verändern». 
 

Ja, die Welt schreit nach Hoffnung und Befreiung von den hausgemachten Problemen. Die 
protestierende Jugend (Friday for Future) ist die aktuellste Speerspitze der Frustration und 
zunehmenden Resignation.  
Wir rufen nach Hoffnung, Freiheit und Lebensqualität!  
Die Sehnsucht nach einer heilen Welt bewegt Kunst und Kultur, regt Phantasie und 
Kreativität an, lässt globale Orchester und Chöre, Balkonkonzerte, 
Wohnzimmergottesdienste in den sozialen Medien entstehen und prägt unzählige 
Talkrunden und Beiträge im Netz. Was ist da in den letzten 3 Monaten entstanden!?  
Diese Momente brauchen wir! Es sind Leuchttürme im wogenden Sturm. 
 
Solch ein Lichtstrahl ist auch das Wort von Paulus Röm12,12:  
«Seid fröhlich in Hoffnung – geduldig in Trübsal – andauernd im Gebet!» 
 

Dieses Wort kann missverstanden werden als Appell und Befehl. Als ob wir Hoffnung und 
Geduld durch anhaltendes Gebet herstellen könnten. 
Wer den Zusammenhang nicht beachtet, landet in der Falle der Gesetzlichkeit. 
Denn Befehle bringen höchstens gute Vorsätze hervor, es wieder mal mit frommer 
Anstrengung zu versuchen. Blosse Imperative gehören zum Gesetz und können kein 
neues Leben zu schaffen. 
Weil es dann ja so auch nicht klappt, sind manche Christen enttäuscht und dann anfällig 
für religiöse, geistliche und spirituelle Manipulationen.    
 

Solche Enttäuschungen sind aber nötig, damit unsere Täuschungen zerbrechen.  
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Der Apostel Paulus hat seine Gemeinden immer gerade davor bewahren wollen, dass sie 
in schwierigen Zeiten einem sinnlosen frommen Aktivismus verfallen. Jeder Glaube an 
eine Methode oder fromme Technik sei falsch, ist seine Botschaft. 
Deshalb verschreibt er gerade kein neues geistlich-frommes Trainingsprogramm! 
 
Er betont vielmehr, was Gott denen gibt, die ihm vertrauen! 
Deshalb verwendet Paulus hier ab v.10 im Urtext keine Imperative, sondern beschreibt die 
christlich normale Grundhaltung: Wer von Gottes Heiligem Geist geprägt ist, lebt «sich 
freuend kraft der Hoffnung, geduldig aushaltend in Bedrängnis und ausdauernd im Gebet.» 

• Dieser Lebensstil lässt sich nicht kommandieren, manipulieren und herstellen. 

• Dieses «Glauben, Denken und Handeln in Hoffnung und Geduld» ist ein Geschenk, 
eine gnädige Zuwendung Gottes.  

• Diese Hoffnungsfreude, diese tragende Geduld und diese Gebetsausdauer – das 
alles bewirkt Gottes Geist in uns. Das können wir im Alltag erleben und in Krisen 
erfahren. Das betont Paulus eindrücklich in seinen Briefen. 

 

Wir dürfen also jetzt in schwierigen Zeiten etwas von Gott empfangen, wenn wir mit ihm 
dauerhaft im Gespräch bleiben und regelmässig unsere Beziehung zu ihm pflegen:  
Eine lebendige, ja sogar fröhliche Hoffnung, eine langatmige Geduld und einen Frieden, 
der höher ist alles, was wir denken und empfinden.   
Diese Hoffnung orientiert sich nicht an den Tagesnachrichten und am Korona-Ticker, auch 
nicht am Faktum unserer Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit. 
Sie blickt über den Tellerrand hinaus auf die zukünftige Herrlichkeit bei Gott.  
Sie vermittelt eine innere FREIHEIT von dem, was bedroht, bedrängt und belastet.  
 
Wir dürfen selbstverständlich gerne leben, am Leben hangen, unser Leben schützen und 
erhalten! Wer das unnatürlich fromm überspielt, beleidigt den Gott, der uns das Wunder 
des Lebens geschenkt hat. Ja, wir dürfen am Leben hängen! 
Und selbstverständlich werden Christen alle sozialpolitischen, wissenschaftlichen, 
technischen und jetzt auch medizinischen Bemühungen unterstützen, die das 
Zusammenleben der Menschen und das Überleben auf unserer bedrohten Erde 
unterstützen!  
 

Aber sie tun das in einer tiefen inneren FREIHEIT von jeglicher Ideologie einer 
innerweltlichen Hoffnung – als ob der Mensch die Welt retten könnte.  
Und wer auf die neue Welt Gottes wartet und sich auf den wiederkommenden Christus 
freut, bleibt auch innerlich frei von irdischen Entwicklungen, Trends und utopischen 
Visionen.  
Als Christen nehmen wir zwar am Weltlauf teil, aber ständig in kritischer Distanz anhand 
der Botschaft Jesu! Denn so manche Philosophie, Religion, Ideologie und 
Weltanschauung hat sich schon mit ihren Hoffnungssignalen disqualifiziert – oft mit 
tragischen und dramatischen Folgen. 
 

Denn wir sind klug genug um zu wissen, dass unser Leben ein Ablaufdatum hat.   
Aber diese Lebensgrenze ist seit Ostern offen! Seitdem gibt es diese christliche Eigenart: 
«Sich in fröhlicher Hoffnung freuen und das Bedrängende – wie Geburtswehen – geduldig 
aushalten!»  
 

 

Wer seine Hoffnung auf Christus setzt, arbeitet fleissig daran mit,  
dass das Leben lebenswert bleibt! 

Aber er verliert sich nicht mehr an Illusionen und Utopien. 
A m e n 

 

+ + + 
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Denkanstoss (persönlich, Hauskreis, Zweiergespräch): 
 
WENN NUN ABER 

• die Bedrängnisse derart handgreiflich werden, dass sie uns, unsere Familien oder 
gar unsere Völker zu Boden drücken.  

• Trübsal und Not Leib, Seele und Geist mit unvorstellbarer Intensität belasten und 
zerreissen wollen.  

• ausgerechnet besonders diejenigen leiden, die aus Liebe zu Gott und den 
Menschen das Evangelium Christi in Wahrheit und Gerechtigkeit bezeugen und 
ausleben (Märtyrer).   

 
DANN GIBT DER HEILIGEN GEIST,  

➢ dass du die Beziehung mit Gott pflegst und mit ihm im Gespräch bleibst 
➢ dass du dieses Wunder der inneren FREIHEIT von den äusseren Umständen 

erleben wirst – genau dann, wenn du es brauchst! 
➢ dass das betende Hören auf Gott, auf sein Wort und auf sein leises Wirken in dir 

Hoffnung und Geduld wecken  
➢ dass du dann alles tragen kannst in der tiefen Gewissheit, «dass die Leiden dieser 

Weltzeit nicht ins Gewicht fallen angesichts der zukünftigen Herrlichkeit, die sich an 
uns offenbaren wird» Röm8,18 

➢ dass du die innere FREIHEIT von allen anderen Ansprüchen, «Herren und 
Herrlein» dieser Welt erlebst.  

➢ dass du in einer gelassenen und oftmals sogar heiteren Distanz von allen 
masslosen Konsumangeboten, Versprechungen und Glückspropheten leben 
kannst. 

 

FREIHEIT DURCH HOFFNUNG -   für die Welt und für mich 

 
©  p.henning@tdsaarau.ch  Reitnau 24.5.2020 

 
 
Lied: RG 690, 1-4 «Jesu, geh voran auf der Lebensbahn» (Gitarre) 

 
Fürbitte  
Wir wollen gemeinsam beten und Fürbitte tun:  

• Danke für Gottes Wort und Zuspruch  

• Danke, dass Gott unsere Tage kennt 

• Bitte für alle, die in unserem Land Verantwortung tragen 

• Bitte für alle, die sich diakonisch, sozial, pflegerisch und seelsorgerlich in 
unserem Land engagieren  

• Bitte für unsere Regierungen, dass sie wieder neu erkennen, dass christlicher 
Glaube und die Kirchen für unsere Gesellschaft bedeutsam, systemrelevant sind 

• Bitte für alle Kranken, Niedergeschlagenen und Leidtragenden  
 

Stiller Augenblick  
 
Unser Vater im Himmel, … 

 
Mitteilungen: Matthias Schüürmann:  
je nach dem, welche neue Corona-Weisungen es gibt… 

mailto:p.henning@tdsaarau.ch
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Schlusslied: RG 348 „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und …“ (1x - Acapella) 
 

Segen:  

Die Auferstehung Christi und seine Himmelfahrt machen offenbar,  
dass wir eine Zukunft haben. 
Leiden und Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit. 
Aber sie erscheinen in einem neuen Licht.   Dietrich Bonhoeffer 

 

+  Gott der HErr segne dich mit Hoffnung und Geduld! 
+  Gott der HErr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig 
+  Gott der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden.  

+ Amen        + 

 
 

Wir wünschen uns allen einen guten und erholsamen Sonntag! 

 

 


