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 Kerze anzünden 

 Stille 

 Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet 
mich. Mit dem Wochenspruch aus dem Lukasevangelium wird uns ins Gedächtnis 
gerufen, dass wir als Christen von Gott Zeugnis geben in dieser Welt. Das ist eine große 
Aufgabe und gleichzeitig ein großer Vertrauensbeweis. Wir gehören zu Gott und sind 
seine Gemeinde. Das wollen wir in diesem Gottesdienst feiern. 

 Lied: EG 599, 1-2 Kommt herbei, singt dem Herrn 

 Psalmengebet: Psalm 34 

Ich will den Herrn loben allezeit;  
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein. 

Meine Seele soll sich rühmen des Herrn,  
dass es die Elenden hören und sich freuen. 

Preiset mit mir den Herrn  
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen! 

Als ich den Herrn suchte, gab er mir Antwort  
und errettete mich aus aller meiner Furcht. 

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude,  
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. 

Als einer im Elend rief, hörte der Herr  
und half ihm aus allen seinen Nöten. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.  
Wohl dem, der auf ihn trauet! 

Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen!  
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind,  
und denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben, hilft er. 

und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit  
und in Ewigkeit. Amen. 
 
 

http://www.westheim-evangelisch.de/


 Tagesgebet 
Gott, wenn wir einen Wunsch hätten, 
was wäre es, das wir uns wünschen? 
Welche Sehnsucht treibt uns heute? 
Wonach strecken wir uns aus? 
 Gesundheit und Glück. 
Liebe und Geborgenheit. 
Freude und Lebenslust. 
So vieles begehren wir für uns und unser Leben. 
für unsere Nächsten und für unsere Welt. 
Gott, wenn ich nur einen Wunsch hätte, 
dann wünschte ich mir deinen Segen. 
Dein leuchtendes Angesicht auf unserem Leben. 
Darin ist alles andere enthalten.  
Amen. 
 

 Predigt  
Liebe Gemeinde, 
in meiner Zeit als Schülerin auf dem Gymnasium besuchte ich den dortigen 
Schülergebetskreis. Am Ende der 5. Klasse hatte ich mich mit einer Freundin zum ersten 
Mal dort hingehen getraut und bin geblieben bis ich nach der 10. Klasse das Gymnasium 
verließ. 
Zweimal die Woche trafen wir uns um 7.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor 
Unterrichtsbeginn und sangen, beteten und feierten eine kleine Andacht. Wir waren ein 
bunt zusammengewürfelter Haufen aus verschiedenen Konfessionen und Gemeinden 
und verstanden uns doch prächtig. Und so sahen wir uns nicht nur zu den 
Morgenandachten, auch in den Pausen standen wir beieinander. Da wir gar nicht so 
wenige waren und noch dazu aus allen Klassenstufen, fielen wir durchaus auf. Dass sich 
Oberstufenschüler mit Mittel- und sogar Unterstufenschülern abgaben, war auch eher 
ungewöhnlich. Dass wir uns freiwillig noch vor dem Unterricht trafen, fanden  
viele verrückt. Und doch beneideten uns viele um die Gemeinschaft und den 
Zusammenhalt, den wir hatten. 
Damals war ich es mir gar nicht so bewusst, aber im Rückblick wird mir klar, was für eine 
besondere Gemeinschaft das war und dass das, was uns verband, tatsächlich unser 
Glaube war. 
Von einer besonderen Gemeinschaft erzählt auch der heutige Predigttext. Er steht in der 
Apostelgeschichte im 4. Kapitel und erzählt von der Urchristengemeinde in Jerusalem:  
Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer sagte von 
seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit 
großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade 
war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von 
ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und 
legte es den Aposteln zu Füßen; und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef 
aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde – das heißt übersetzt: Sohn des 



Trostes –, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und 
brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. 
Liebe Gemeinde, dieses Bild der Urchristengemeinde gilt als das Vorzeigebeispiel, wie 
christliche Gemeinschaft sein soll: 
Alle verstehen sich, es gibt keinen Zank und Streit, es wird alles miteinander geteilt, 
jeder steht fest im Glauben und niemanden geht es schlecht, denn die Gemeinschaft 
sorgt für alle. 
Es klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Und irgendwie ist es auch zu schön um wahr zu 
sein.  Denn ob aus christlichen oder anderen Motiven - immer wieder wurde über die 
Jahrhunderte versucht eine Gemeinschaft aufzubauen, in der alle gleichberechtigt 
miteinander leben und alles allen gemeinsam gehört. Von der kleinen Kommune bis hin 
zu kommunistischen Staaten. Nur ist mir leider kein Beispiel bekannt, wo das dauerhaft 
funktioniert hätte. Selbst in der Urchristengemeinde war dies ein Idealbild, das nur kurz 
bestand. Direkt im Anschluss an den Predigttext wird berichtet, wie diese Idylle 
zerbricht. Die Lüge eines Paares, das doch nicht alles Teilen möchte, dies aber nicht 
eingestehen will, zerbricht in der Jerusalemer Gemeinde die Idylle. Anderswo sind es 
Machtansprüche oder schlichtweg Meinungsverschiedenheiten, wofür das gemeinsame 
Geld ausgegeben werden soll, die den Traum von einer gleichen Gesellschaft zerstören. 
Und so frage ich mich, ob dieses Idealbild einer christlichen Gesellschaft nicht auch in 
die Kategorie der Forderungen des Neuen Testaments gehört, die schön und gut 
klingen, aber leider so unglaublich schwer umzusetzen sind. Geht es denn nicht ein 
wenig einfacher und realistischer? Muss Gott uns immer dermaßen überfordern? 
So frage ich mich und während ich noch darüber nachdenke, bemerke ich, dass ich mal 
wieder einem Denkfehler aufgesessen bin, der so alt ist, wie das Christentum selbst. Ich 
denke, dass ich gefordert bin. Ich denke, ich muss aus mir heraus die Kraft finden, die 
Gemeinschaft, zumindest bei uns hier in der Philippuskirche, in eine solche 
Idealgemeinschaft umzuwandeln.  
Doch es bin nicht ich gefragt, es sind nicht wir Menschen gefragt. Es ist das Wirken des 
Heiligen Geistes, das eine solche Gemeinschaft wachsen lässt. Im Satz vor unserem 
Predigttext wird betont, dass alle vom Heiligen Geist erfüllt waren, damals kurz nach 
dem Pfingstereignis. 
Damals wie heute bewirkt der Heilige Geist, dass Menschen breit sind anders 
miteinander umzugehen, als normal. Und da der Heilige Geist bekanntlich weht wo er 
will und sich auch nicht festhalten lässt, deshalb ist es auch normal, dass solche 
besonderen Gemeinschaften hier auf Erden immer wieder auftauchen, aber nicht von 
Dauer sind, so sehr wir uns das auch wünschen würden. 
Doch wenn ich mir mein Leben anschaue, dann entdecke ich, dass ich immer wieder 
solch besondere Gemeinschaften erleben durfte, die da entstehen, wo Menschen durch 
den Glauben verbunden sind. Ich nenne Ihnen einige Beispiele:  

- der anfangs erwähnte Schülergebetskreis 
- eine Jugendgruppe, deren Freundschaften mich bis heute begleiten 
- Begegnungen mit Menschen, die nur für kurze Zeit in mein Leben traten, die mir 

aber im Glauben in dieser Zeit sehr nahe waren. 



- in allen Gemeinden, in denen ich bisher arbeiten durfte, habe ich diese 
besonderen Momente, Zeiten und Beziehungen zu Menschen erlebt, die nur 
durch den gemeinsamen Glauben entstehen. 

Mein Mann sagt manchmal zu mir, dass ich gar keinen Blick mehr dafür habe, in welch 
schönen Blase ich lebe und arbeite. „Du hast vor allem mit Menschen zu tun, die 
überdurchschnittlich sozial, hilfsbereit, freigiebig und oft bereit sind, zu vergeben. Die 
„normale Welt“ ist anders.“  
Und ich denke er hat Recht. Wir, die wir eine Gemeinschaft sind, weil wir an Gott 
glauben, an den himmlischen Vater, der uns liebt, an Jesus Christus, der uns erlöst hat 
und an den Heiligen Geist, der uns Trost und Kraft ist, wir sind eine ganz besondere 
Gemeinschaft. Nicht weil wir besser wären als andere, sondern weil der Heilige Geist 
immer wieder da wirkt, wo Menschen im Namen Gottes zusammen sind. Er schenkt uns, 
dass wir aufeinander zugehen können. Er schenkt uns, dass wir füreinander da sind. Er 
schenkt uns, dass wir bereit sind, uns gegenseitig zu unterstützen. Er schenkt uns, dass 
wir uns gegenseitig Mut machen und die Angst nehmen können. Und er wirkt in uns, 
dass wir gemeinsam im Glauben gestärkt werden auch in und durch unsere 
Gemeinschaft im Gottesdienst, in Gruppen und Kreisen. 
Und so wie ich als Schülerin gar nicht bemerkt habe, welch außergewöhnlich tolle 
Gruppe der Schülergebetskreis war und erst im Rückblick sehe, dass die anderen Schüler 
und Schülerinnen diese Gruppe durchaus zur Kenntnis genommen haben, so ist es auch 
mit uns als Kirchengemeinde. Es wird sehr wohl registriert, dass bei uns manches anders 
läuft als in der normalen Gesellschaft. Deshalb sind wir in Krisenzeiten gefragt. Deshalb 
wenden sich Menschen an die Kirche, wenn sie Hilfe brauchen. 
Auch wir hier in der Philippuskirche werden es immer nur für kurze Zeit schaffen eine 
ideale Gemeinschaft zu sein. Auch bei uns wird die Idylle immer wieder zerbrechen, weil 
wir Sünder und keine perfekten Menschen sind. Aber genauso wird der Heilige Geist 
immer wieder wehen in unserer Gemeinde, wird Momente und Zeiten schaffen, in 
denen wir spüren, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist und durch uns 
ausstrahlt in die Welt. Wie schön, liebe Gemeinde, dass es unsere Gemeinde, dass es 
uns als Gemeinschaft im Namen Jesu Christi gibt. Amen. 
 
 

 Lied: EG 365, 1+3 Von Gott will ich nicht lassen 
 

 Fürbitten-Gebet 
Herr, du stellst unsere Füße auf weiten Raum,  
aber wir scheuen uns bisweilen, offen aufeinander zuzugehen. 
Hilf uns, dass wir uns immer wieder neu vertrauen lernen. 
Stärke uns, dass wir uns in unserer Verschiedenheit gelten lassen. 
Öffne unsere Augen, Not zu lindern, unseren Mitmenschen zu helfen, liebevoll, 
tatkräftig, finanziell. 



Herr, du stellst unsere Füße auf weiten Raum!  
Manchmal ist uns nicht bewusst, dass du uns mehr zutraust,  
als wir selbst wagen. Wir verleihen deinem Gebot und deiner 
Verheißung Gesicht und Stimme.  
Schenke uns Einsicht und Stille, damit wir in jedem Augenblick das Geschenk der 
Lebenszeit achten, es nutzen und in Liebe gestalten.  
Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. 
Wir danken dir und beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: 
 
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 

 

 Sendung und Segen 

Gehen Sie in diesen Tag und diese Woche unter dem Segen Gottes: 

Es segne und behüte dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 

 

 Lied: EG 324, 1. 2. 12. 14  
Ich singe dir mit Herz und Mund 

 Vergessen Sie bitte nicht, ihre Kerze auszublasen. 

 
 
 

 
 


