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Gottesdienst am 5. Sonntag nach Trinitatis, 4.7.2021 

Pastorin Beate Bentrop, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup 

 

Herzlich willkommen zum Gottesdienst! 

Wir starten gemeinsam in den Sonntag, stellen ihn unter Gottes gutes Vorzeichen. 

Gott lädt uns ein und schenkt unserer Seele Raum: um zur Ruhe zu kommen, um 

neue Kraft zu schöpfen, um zu spüren, dass wir von ihm getragen sind. Wir können 

aufatmen und uns aufrichten, weil wir reich beschenkt sind von Gott. Daran erinnert 

uns auch der Wochenspruch aus dem Epheserbrief: 

„Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist 

es.“ (Epheser 2,18) 

 

Eingangslied: Die güldne Sonne (EG 449,1.3) 

1. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne bringt unsern Grenzen mit ihrem Glänzen 

ein herzerquickendes, liebliches Licht. Mein Haupt und Glieder, die lagen darnieder; 

aber nun steh ich, bin munter und fröhlich, schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 

 

2. Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen Güter und Gaben, was wir nur haben, 

alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! Die besten Güter sind unsre Gemüter; dankbare 

Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. 

 

Liturgische Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Eingangspsalm: Psalm 73,1-3.8-10.23-26 

Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. 

Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen; mein Tritt wäre beinahe geglitten. 

Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, 

da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. 

Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. 

 

Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein; 

was sie sagen, das soll gelten auf Erden. 

Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. 

 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, 

du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. 

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
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Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 

so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie-Gebet 

Gott, wir danken dir, dass du uns diese Nacht behütet hast. Mit dir wollen wir den 

neuen Tag beginnen. Wir kommen zu dir und bringen unser Freude mit, über das 

was gelungen ist. Unseren Ärger über Missglücktes. Unsere Sorge um die, die wir 

lieben. Unseren Dank für das, was uns geschenkt wurde. 

Das Leichte und das Schwere unseres Lebens, wir bringen es vor dich: 

 

Gott, du Schöpfer der Welt und Quelle aller Weisheit, du hast uns geschaffen. 

Du hast uns ausgestattet mit unserem Verstand, mit unserer Vernunft. Doch wie 

schnell sind wir mit unserer Weisheit am Ende, verstehen nichts mehr, haben nur 

Zweifel und Fragen. Wir bitten dich, sei uns dann nahe. 

Wir bitten dich: Erbarme dich unser. 

 

Lied: Meine engen Grenzen (EG 600,1.2) 

1. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Weite: Herr, erbarme dich. 

 

2. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 

Wandle sie in Stärke: Herr, erbarme dich. 

 

Gnadenspruch 

Jesus Christus spricht uns zu: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft 

ist in den Schwachen mächtig. (2. Korinther 12,9) 

 

Gloria-Gebet 

Guter Gott, du sagst Ja zu uns, so wie wir sind. Du stärkst uns den Rücken, wenn wir 

schwach sind. Du stehst zu uns, wenn wir uns selbst nicht trauen. Wir danken dir, 

dass du mit deiner Kraft in uns wirken willst. Wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 

dass wir das Staunen wieder lernen über dich und deine Liebe zu uns. Stärke unsere 

Hoffnung und unser Vertrauen. 

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 

der mit dir und dem heiligen Geist, lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 
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Lesung: Korinther 1,18-25 (basisbibel) 

Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. 

Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes.
 

Denn in der Heiligen Schrift steht: »Ich will die Weisheit der Weisen auslöschen und 

von der Klugheit der Klugen nichts übrig lassen.« 

 

Wo sind jetzt die Weisen, wo die Schriftgelehrten, wo die wortgewaltigen Redner un-

serer Zeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt als Dummheit entlarvt?
 

Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit 

nicht erkannt. Deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Bot-

schaft alle Glaubenden zu retten.
 

 

Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit.
 
Wir dagegen 

verkünden Christus, den Gekreuzigten: Das erregt bei den Juden Anstoß und für die 

anderen Völker ist es reine Dummheit.
 

Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen 

sind – Juden wie Griechen.
 

Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott 

schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. 

 

Hallelujavers 

Halleluja. Der HERR lässt sein Heil verkündigen; vor den Völkern macht er seine Ge-

rechtigkeit offenbar. Halleluja 

 

Glaubensbekenntnis 

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 christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
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Predigt 

Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Die Botschaft vom Kreuz, erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. 

Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes.“ − Wow, das ist mal ein 

steiler Einstieg. Ganz schön vollmundig, lieber Paulus… 

Mal ganz abgesehen von dieser ärgerlichen schematischen Einteilung in die, „die 

verloren gehen“, weil sie nicht kapieren, worum es geht, und uns, die gerettet wer-

den… − „Begreifen“ wir die Botschaft denn wirklich, die mit dem Kreuz verbunden 

ist? Können wir die überhaupt begreifen? Und ist das für uns eine Kraft, eine Gottes-

Kraft? 

 

Ja, das Kreuz gilt als das  christliche Symbol schlechthin. Es hängt in vielen Kirchen, 

mit oder ohne Corpus. Manche tragen es um den Hals, als Kette. Wir haben uns an 

den Anblick gewöhnt. Das ist normal, das gehört dazu. 

Machen wir uns noch bewusst, was das Kreuz eigentlich ist? Was für eine Zumu-

tung, dass wir ausgerechnet dieses Symbol in den Mittelpunkt stellen? − Ein brutales 

Folter- und Mordinstrument als Zeichen für einen Glauben, der für Liebe und Befrei-

ung und Hoffnung steht. Das Symbol eines schändlichen Todes als Lebenszeichen. 

Ein ohnmächtiger Gott als Retter und Erlöser. 

 

Nicht nur Menschen, die das alles nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben, auch 

wir stellen uns doch immer wieder diese Fragen: Jesus, am Kreuz gestorben für uns, 

für unsere Sünden… − Musste das sein? Was ist das für ein Gott, der zu solchen 

Mitteln greift? Und wieso für mich? Für mich hätte er das nicht tun müssen… 

 

Mit diesen Empfindungen und Wahrnehmungen finden wir uns in bester Gesell-

schaft. „Die Botschaft vom Kreuz“, dass in einem gekreuzigten, erniedrigten und bru-

tal ermordeten Menschen die Kraft und die Weisheit Gottes am Werk ist, die die Welt 

versöhnt und rettet − für viele Zeitgenossen von Paulus war das anstößig und 

schlicht un-glaublich. 

Die Juden störten sich daran, dass einer, der diesen unehrenhaftesten aller Tode 

gestorben war, der Messias sein sollte. Wie kann einer ein Retter sein, der sich nicht 

mal selbst retten kann? Das Kreuz, das ist doch ein Zeichen der Niederlage, nicht 

des Sieges. Wie kann einer ein Heilsbringer sein, der so jämmerlich scheitert? 

 

Aber auch in der Auseinandersetzung mit den philosophisch gebildeten Griechen 

stieß Paulus auf Ablehnung: Ein Gott, der sich in die Tiefen, in die Abgründe des irdi-

schen Lebens hinein begibt − das widerspricht jeder Logik, jeder Vernunft. Das ist 
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nicht weise, das ist dumm. Ein Gottessohn, der leidet, das ist eine absurde Vorstel-

lung. Nicht nachzuvollziehen, nicht zu verstehen. 

 

So anstößig empfand die Umwelt einen Messias, einen Gottgesandten am Kreuz, 

dass auch die Christen selbst lange Zeit nicht daran dachten, das Kreuz darzustel-

len, ein Symbol daraus zu machen. Ihr Erkennungszeichen war der Fisch. Und eine 

der wenigen frühen Kreuzesdarstellungen, ein antikes Graffito, ist ausgerechnet eine 

Spott-Karikatur. Es zeigt den Gekreuzigten mit einem Eselskopf, darunter einen 

Gläubigen und den Schriftzug: „Alexamenos betet seinen Gott an.“ Die Botschaft: 

Wer einen solchen Gott anbetet, der muss selbst ein Dummkopf sein. 

 

Trotzdem: Paulus bleibt dabei. Gerade im Kreuz zeigt sich Gottes Kraft, Gottes 

Weisheit. Weil die Welt Gott und seinen guten, heilsamen Willen für die Erde, für das 

Leben, für alle Menschen mit all ihrer Weisheit und Klugheit und Vernunft nicht er-

kannt hat, sagt er, hat Gott beschlossen, sie mit einer Botschaft zu retten, die als 

Dummheit erscheint. 

 

Schon das Leben Jesu hat diese Tendenz zur „Dummheit“. − Ein Leben gegen den 

Strich. Wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, nicht zurückschlagen, sondern 

auch noch die linke hinhalten − Wer macht denn sowas? Glücklich kann sich schät-

zen, wer arm ist, wer sich die Not der Welt zu Herzen nimmt, wer sanftmütig ist… 

−Was für ein Quatsch… Seine Feinde lieben und für die beten, die die dich verfol-

gen… − Das ist nicht nur dumm, das ist Wahnsinn… 

 

Jesus handelt immer wieder gegen das „Normale“ und gegen das, was keiner in Fra-

ge stellt. Weil man das schließlich schon immer so gemacht hat… Er berührt Aussät-

zige, er lässt sich mit Leuten ein, mit denen „man“ nichts zu tun hat: Zöllner, Prostitu-

ierte… Er bricht Gebote bzw. er hinterfragt Sinn und Unsinn, guckt „frech“, was jetzt 

gut und richtig ist, was jetzt dran ist… 

 

Das Evangelium für heute erzählt die Geschichte, wie Petrus und seine Freunde rat-

los vom Fischen heimkommen. Die ganze Nacht waren sie auf dem See, doch die 

Netze sind leer geblieben. Sie sind mit ihrer Weisheit am Ende. Und dann kommt Je-

sus und sagt: „Versucht es noch mal, fahrt noch mal raus.“ Das widerspricht jeder 

Erfahrung, jedem Wissen. Jeder Experte würde davon abraten: Das bringt nichts. 

Trotzdem machen sie es… Und am Ende sind die Netze voll. – 

 

Eine Geschichte, die zeigt, dass man manchmal was Ungewöhnliches wagen muss. 

Dass nicht immer alles so bleiben muss, wie es war. Und dass nicht alles, was 
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zwangsläufig – oder: alternativlos −erscheint, auch zwangsläufig so gemacht werden 

muss. 

 

Wenn Jesus heute in unsere Gemeinden, in unseren Kirchenkreis käme, in unser 

Ringen um Strukturen und Profil, um Tradition und Perspektivwechsel…, dann könn-

te er uns mit solchen Aussagen und solchen Aktionen vermutlich auch ganz schön 

aus dem Ruder bringen und vielleicht auch auf die Palme… Vielleicht würden wir 

müde den Kopf schütteln: „Ach, Jesus, du hast ja keine Ahnung…“ 

 

Aber noch mal zurück: Zur Gemeinde in Korinth, an die die Worte von Paulus ja ur-

sprünglich gerichtet sind. Für die war das mit der Botschaft vom Kreuz auch nicht so 

selbstverständlich; sonst müsste Paulus da ja gar nicht so drauf rumreiten. Da gab 

es eine ganze Reihe, die in der Euphorie über die Auferstehung, die grausame Vor-

geschichte gerne ausblenden wollten. Die in ihrer Begeisterung über das neue Leben 

in Christus und die damit gewonnene Freiheit irgendwie schon abgehoben waren, 

sich in himmlischen Sphären wähnten, wo ihnen alles Irdische nichts mehr anhaben 

und vor allem auch: egal sein kann. 

 

Denen sagt Paulus: Stopp! So weit sind wir noch nicht. Wir leben hier auf der Erde 

und da ist eben längst nicht alles in Ordnung, nicht alles eitel Sonnenschein. Im Ge-

genteil. Keine heile Welt, sondern eine Welt in der viele ihr Kreuz zu tragen haben. 

 

Die Botschaft vom Kreuz – sie kann tragen. Auch − und gerade dann wenn du grad 

nicht auf dem Höhenflug bist, nicht auf der Siegerstraße unterwegs. In den Momen-

ten, in denen du down bist und gar nichts mehr geht; in denen du das Gefühl hast: 

Das kann keiner nachvollziehen, so schlimm, so beschämend ist das, da ist es tröst-

lich, einen Gott an seiner Seite zu wissen, der selbst die tiefsten Tiefen des mensch-

lichen Lebens erlebt hat. 

In Jesus Christus, dem Gekreuzigten, begegnet mir Gott als einer, der mir ganz nahe 

ist, wenn ich mich wie ein Häufchen Elend fühle, der mit mir aushält, der mich aus-

hält und nicht abhaut, und mir hilft, wieder raus zu krabbeln aus dem Loch. 

 

So viele Menschen leiden in dieser Welt und an dieser Welt. Werden verfolgt, haben 

nicht genug zum Leben, sind auf der Flucht, werden ausgebeutet, fühlen sich allein, 

werden ausgegrenzt, kommen nicht zu  ihrem Recht… Und die ganze geballte Weis-

heit der Welt kriegt‘s nicht hin, obwohl alle Mittel, aller Verstand und alle Kompetenz 

dafür da wären… vielleicht nicht aller Wille… 

 

Eine Welt, in der vieles im Argen liegt. Mit so festgefahrenen Strukturen, dass bei al-

ler Weisheit, aller Expertise, keiner so richtig weiß. wie man den Knoten lösen, das 
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Knäuel entwirren kann, wo das Packende ist. Oder sich traut, einfach mal an einem 

Ende zu ziehen… Wo wir dringend einen brauchen, der sagt: „Werft die Netze noch 

mal aus!“ 

 

Auch deshalb brauchen wir die Botschaft vom Kreuz. Weil die Welt so ist, wie sie ist. 

Ein Mensch voller Liebe, am Ende einsam, verlassen von Freunden, verspottet von 

Feinden, gefoltert und getötet; ein Mensch voller Leid. Darin spiegelt sich, was Men-

schen einander antun können und antun: den Hass, die Gewalt, die Niedertracht… − 

nicht Gott hat diesen Menschen zum Tode verurteilt, sondern Menschen… 

 

Gerade im Kreuz zeigt sich Gottes Kraft, Gottes Weisheit, sagt Paulus. Nur eben auf 

ganz andere, unerwartete Weise. Es kehrt die üblichen Maßstäbe um, stellt die be-

stehenden Verhältnisse in Frage und stellt einen Gott vor Augen, der an der Seite 

der Entrechteten, Gedemütigten und Verachteten steht. 

 

So wie Jesus in seinem ganzen Leben an der Seite der Schwachen war, so bleibt er 

auch in seinem Tod, in der Art und Weise, wie er stirbt, an ihrer Seite. 

Aber dieser Tod hat am Ende eben nicht das letzte Wort, sondern das Leben, die 

Auferstehung, für die es kein sichtbares Symbol oder greifbares Bild gibt. 

 

Die Botschaft vom Kreuz – sie bleibt anstößig. Schwer zu begreifen, manchmal auch 

schwer auszuhalten, hinzusehen… Aber sie bleibt auch ein Zufluchtsort, wenn wir 

mit dem Leben und mit uns selbst zum kämpfen haben. Und eine Quelle, wenn uns 

die Kräfte verlassen. 

 

Das Kreuz ist anstößig. Und das soll es auch sein. Ein Zeichen des Protests gegen 

die Mächte des Todes, gegen alles, was das Leben bedroht. Ein Zeichen, das Gottes 

Weisheit da greift, wo unsere Weisheit am Ende ist. Und ein Zeichen seiner grenzen-

losen Liebe, die diese Welt, die uns nicht aufgibt. Niemals. −  

In den ausgebreiteten Armen des Gekreuzigten hat Gott die Welt umarmt. Und sie 

gesegnet. Auch dich und mich… 

 

Und der Friede Gottes, welcher im Alltag Trost spendet und uns in Demut aufrichtet, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

 

Lied: Jesu, meine Freude (Text Gerhard Schöne, Melodie: EG 396) 

1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, wahrer Gott. Wer will dich 

schon hören? Deine Worte stören den gewohnten Trott. Du gefährdest Sicherzeit, du 

bist Sand im Weltgetriebe. Du mit deiner Liebe. 
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2. Du warst eingemauert. Du hast überdauert Lager, Bann und Haft. Bist nicht tot zu 

kriegen. Niemand kann besiegen deiner Liebe Kraft. Wer dich foltert und erschlägt, 

hofft auf deinen Tod vergebens, Samenkorn des Lebens. 

 

3. Jesu, Freund der Armen, groß ist dein Erbarmen mit der kranken Welt. Herrscher 

gehen unter, Träumer werden munter, die dein Wort erhält. Und wenn ich ganz unten 

bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesu, meine Freude. 

 

Fürbittengebet  

Jesus Christus, dein Kreuz gibt Hoffnung. 

Dein Frieden verwandelt die Herzen. Deine Liebe lässt uns leben. 

 

Wir brauchen Hoffnung. Du bist die Hoffnung, 

So viele sehnen sich nach Zeichen der Hoffnung: 

Menschen, die kein Zuhause haben, 

Jugendliche, die die Folgen des Klimawandels fürchten, 

Kranke, für deren Leiden es keine Medizin gibt. 

Jesus Christus. Rette aus Schmerz und Angst, damit die Hoffnung wahr wird. 

Erbarme dich. 

 

Wir brauchen Frieden. Du bist der Frieden. 

So viele sehnen sich nach Frieden: 

Menschen, die in Kriegsgebieten zu überleben versuchen. 

Verzweifelte, die niemanden mehr trauen. 

Erschöpfte, die sich für ein besseres Leben verausgaben. 

Jesus Christus. Verwandele die Herzen der Friedlosen,  

damit dein Frieden die Welt erfüllt. 

Erbarme dich. 

 

Wir brauchen die Liebe. Du bist die Liebe. 

Durch deine Liebe leben unsere Kinder, unsere Freunde und auch unsere Feinde. 

Durch deine Liebe leben alle, die dir vertrauen und auch wir. 

Jesus Christus. Erfülle mit deiner Liebe deine Gemeinde  

und begeistere uns mit deiner Liebe. 

Auf dich hoffen wir, deinen Frieden erbitten wir, von deiner Liebe leben wir. 

Dir vertrauen wir uns an heute und alle Tage. 

Amen. 
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Vaterunser 

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. 

 

Lied: Herr, wir bitten: Komm und segne uns (EG 607,1.2.4 

 (Refrain) Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. Seg-

nend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Trau-

rigkeit, mitten in dem Leid lass uns deine Boten sein. (Refrain) Herr, wir bitten: Komm 

und segne uns, … 

 

2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragn, dass man 

uns verlacht, uns zu Feinden macht, dich und deine Kraft verneint. (Refrain) Herr, wir 

bitten, komm und segne uns… 

 

4. In das Leid der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu bezeugen. Lass uns Gu-

tes tun und nicht eher ruhn, bis wir dich im Lichte sehn. (Refrain) Herr, wir bitten: 

Komm und segne uns… 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Friede. Amen 


