
Gottesdienst 17. Sonntag nach Trinitatis 26.09. 9 Uhr Vorstellung Konfis 

 

Musik Orgel 

 

Einstimmung: Glauben wagen (Vertrauensspiel?) 

 

Lied 334, 1 – 6 Danke für diesen guten Morgen 

 

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

 

Gebet nach Psalm 138:  

 

Mein Herz ist voll, ja übervoll! Danke. Loben will ich, weil Deine Liebe mich erfüllt. Mein 

Herz schlägt, mein Atem strömt im herrlichen Rhythmus deiner Melodie. Das Lied des 

Lebens erklingt und schwingt. 

 

Gute Orte: Ich spüre deine Nähe. Hier in deinem Haus. Bei den guten 

Menschen. In den Klängen und den Liedern. In den Worten, die klagen 

und loben und dich zur Sprache bringen. 

 

Alte Worte ermutigen mich: Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele 

große Kraft. Klein wie ein Vogel im Schnee oder groß und stolz wie ein Adler: Im Guten und 

im Schweren will ich mich für dieses Vertrauen öffnen. Dem Wunder die Hand hinhalten, wie 

einem schüchternen Vogel. 

 

Lieblich sind die Lobgesänge, der Dank als Puls der Welt. Nicht alles ist gut. 

Es gibt viel Elend und Ungerechtigkeit. Klage und Sufzen und Macht des 

Bösen sind nicht überwunden. Wir halten uns in allem und trotz allem Dir hin. 

Finden deine Spuren. Wagen dein Lob.  

 

Alte Worte ermutigen mich. Ich will sie hören. In mein Herz schreiben. Weitersagen: Gott 

wird es vollenden um meinetwillen. Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände, die 

Füße deiner Boten, die Worte des Lebens, immer wieder neu werden sie. Wirst du. Amen. 

 

Lied blau 172, 1 - 4 Lass uns in deinem Namen, Herr 

 

Vorstellung der neuen Konfis: Namen, Aktion? Statement?  

 

Lesung Röm. 10, 10 – 17 

 

Predigt 

 

Lied blau 116, Kehrvers und Vers 4 Da wohnt ein Sehnen 

 

Fürbitten: Sehnsucht, Hunger nach Leben, Chancen und Herausforderungen – so viel treibt 

uns um! Was sollen wir wählen, heute und für unser Leben?  



 

Wir singen: blau 116 Vers 1 

 

Fragen und Sorgen, immer undurchsichtiger wird unsere Welt. Menschen fühlen sich 

abgehängt und überfordert. Angst, Wut, Gleichgültigkeit sind Risse in unserem 

Zusammenleben. Was sollen wir wagen, heute und für unser Leben? 

 

Wir singen: blau 116, Vers 2 

 

Wir denken an alle Menschen, die es schwer haben, krank sind, Abschied nehmen müssen. 

Wir denken an alle, denen Sorgen die Luft abdrücken. Was dürfen wir hoffen, heute und für 

unser Leben? 

 

Wir singen: blau 116, Vers 3 

 

Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die Frieden verkünden. Wir sind geliebt. 

Versöhnt. Getröstet und getragen. Wir sind eingeladen, weite Herzen und offene Hände, 

mutige Worte und richtige Wege und Du, Quelle und Urgrund, Geheimnis und Fülle des 

Lebens. 

 

Wir singen: blau 116, Vers 4 

 

In der Stille bringen öffnen wir unser Herz und unseren Sinn -> Stilles Gebet 

 

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 unseren 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 blau 167, 1 – 3 Keinen Tag soll es geben 

 

Abkündigungen: ... Wochenspruch: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

 

Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und 

sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Amen 

 

Musik zum Ausgang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigt zu Röm. 10, 10 – 17 

 

Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht; und wenn man mit dem Munde bekennt, 

so wird man gerettet. Denn die Schrift sagt (Jes. 28,16): „Wer an ihn glaubt, wird nicht 

zuschanden werden.“ Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen; es ist über 

allen derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn „wer den Namen des Herrn anrufen 

wird, soll gerettet werden“ (Joel 3,5). 

Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, 

von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie 

aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht (Jesaja 52,7): 

„Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen!“ Aber nicht alle 

sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht (Jes. 53,1): „Herr, wer glaubt unserm 

Predigen?“ So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Christi. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wie sehen eigentlich liebliche Füße aus? Riechen die besonders gut? Haben die Flügel an den 

Fersen, damit die gute Nachricht besonders schnell und überall hinkommt? Liebliche Füße der 

Freudenboten, das finde ich ein originelles Bild. Und nicht erst die Worte, schon die 

herbeieilenden Füße sind gute Botschaft. Freudenbotschaft. Das Wort Gottes nimmt die Beine 

in die Hand und kommt herbeigeeilt. Ist das ein mögliches neues Modell für uns? Wir waren 

in den letzten Jahrzehnten ja eher auf das Kommen ausgelegt. Die Leute sollen kommen und 

an unseren Programmen (Gottesdienst, Frauenkreis, Konfiunterricht… ) teilnehmen. Wäre 

jetzt dran, hinauszugehen, hin zu den Leuten? Freudenboten zu sein und uns auf den Weg zu 

machen? Was wäre denn dann unsere Botschaft? 

 

Freudenboten verkünden das Gute, Erfolg, vielleicht einen Sieg. Paulus zitiert das Buch des 

Propheten Jesaja. Dort verkünden die Freudenboten Frieden. Schalom, d.h. eine Stimmigkeit. 

Ein Miteinander. Gesegnet. Ein Miteinander im gesegneten und offenen Austausch. Frieden 

ist mehr als die Abwesenheit von Krieg und Gewalt. Es ist der Wille zum Miteinander. 

Achtsamkeit. Keiner wird vergessen, niemand ausgegrenzt und übergangen. Eine 

Gesellschaft, wie man sie sich wünscht. Offen und einladend. Grund für diesen Frieden ist das 

Freudenjahr des Herrn. Ein Traum der Propheten, der wahrscheinlich nur ein einziges Mal in 

der Geschichte Israels versucht wurde, unter König Josija, kurz vor dem endgültigen 

Untergang. Es hatte damals nochmal Hoffnung auf einen Neuanfang gegeben. Aber dann starb 

König Josija und die Machtspiele der Mächtigen begannen erneut. Bis alles in Trümmern 

lag… 

Was ist das Freudenjahr des Herrn (Jubeljahr)? Alle 50 Jahre soll es einen neuen Anfang 

geben. Was Krumm geworden ist, soll gerade werden. Was gebunden und verschuldet ist, soll 

frei werden. Vergebung und Neuanfang für alle. Vergebung AUCH im wirtschaftlichen 

Bereich. Nur so gibt es einen Ausweg aus Verstrickungen, die sich aus eigener Kraft nie lösen 

lassen. ALLE Schulden sind erlassen, alle Schuld ist vergeben. Alle bekommen einen neuen 

Anfang. Neues Leben. Vergebung. „Auferstehung“. 

 

Als Wahlprogramm wäre das interessant, noch weiter gehend als das, was die „Linke“ fordert, 

und schon das ist der großen Mehrheit in unserem Land viel zu viel! Mindestlohn, 

Grundrente, Rente hoch, Rentenalter runter… - Da gibt es ein Lied: „Wer soll das bezahlen, 

wer hat so viel Geld….“ Auf der anderen Seite: Können wir uns die soziale Schieflage, die 

sich auch in unserem Land immer stärker ausprägt, auf Dauer leisten? 

 

Es besteht ein Riss zwischen dem Traum vom Freudentag der Freiheit Gottes und unseren 



menschlichen Möglichkeiten. Meine Frau hat unter ihren emails als festen Bestandteil ein 

Zitat von Mahatma Ghandi: there is enough for everybody’s need, but not for everybody’s 

greed = Es ist genug da, was jeder braucht, aber nicht genug was jeder will (Bedarf / Gier). 

Fußabdruck, wieviele Erden brauchen wir, wenn wir unseren Lebensstil so weiterführen? 

 

Was hat das mit Glauben zu tun? Ich verstehe Glaube als Basis, als Orientierung, an der ich 

mein Leben ausrichte. Da werden  meine Werte und Überzeugungen sichtbar. Das, wofür ich 

einstehe und wogegen ich aufstehe. Wer von Herzen glaubt, wird gerecht. Wer lebt, was er 

oder sie glaubt, lebt authentisch, stimmig. Macht es richtig und gut. Hmmm, die Taliban leben 

auch, was sie glauben! Das ist für sie richtig und gut, für alle anderen aber nicht. Es braucht 

also doch eine Verständigung darüber, WAS ich den glaube. Und was dieser Glaube mit mir 

und anderen macht! Ein Glaube, der alle anderen abwertet, führt in eine fragwürdige 

Richtung. Ein Glaube, der sich nicht in Frage stellen lässt, wird tyrannisch und selbstgerecht. 

Deshalb zeigt Paulus hier auch klar auf Inhalte des Glaubens und erdet den christlichen 

Glauben im jüdischen Mutterboden der Propheten: Vertrauen auf Gott bewahrt, Juden und 

Nichtjuden. Gott ist „reich für alle. Es ist (an das Ghandizitat angelehnt „genug Gott für alle 

da. Wir brauchen uns nicht um Gott streiten! Besser ist es, wenn wir miteinander sprechen. 

Meinetwegen auch miteinander streiten. In einem lebendigen und fairen Austausch. Glaube 

lebt vom Weitergeben. Drüber sprechen (mit dem Munde bekennen), sich austauschen. 

Glaube hat mit Freude, Vergebung und Frieden zu tun. Die Freudenboten und das Beispiel 

Jesu sprechen hier eine klare Sprache. Um nochmal auf die Taliban zu kommen: Auch im 

Islam gibt es diese Vergebung und Offenheit. Islam = Eifer für Gott muss nicht unbedingt 

heißen, andere abzuwerten oder gar zu töten. Das ist EINE Art der Interpretation. Die 

Mehrheit der Menschen in der islamischen Welt sieht es anders, wagt aber nicht, gegen die 

Gewalt und Diktatur der radikalen Gruppen aufzustehen und ihren Mund aufzumachen. Wenn 

ich sehe, wie hier bei uns in Deutschland eine Unkultur des Wegduckens und sich 100% 

Absicherns um sich greift, darf ich aber nicht zu vollmundig auf andere zeigen! Wenn man 

schon erschossen werden kann, weil man jemanden zum Maskentragen auffordert, ist sehr 

viel nicht in Ordnung. Wir brauchen wieder Mut und Rückgrat zu einer Diskussionskultur. 

Dass wir Unterschiede ansprechen und zum eigenen Standpunkt stehen. Wenn aus 

Martinsfeiern Lichterfeste werden, läuft etwas grundsätzlich falsch. Wer von Herzen glaubt, 

wird gerecht, wer mit dem Munde bekennt, wird angreifbar. Vielleicht nur belächelt oder 

ausgelacht. Oder angefeindet. In vielen Ländern droht gerade in unserer Zeit Christinnen und 

Christen Gefängnis oder gar Tod, wenn sie ihren Glauben offen bekennen. In der Zeitung 

stand letzthin ein Interview mit dem neuen Landesrabbiner. Er traut sich nicht, in der 

Öffentlichkeit die typische Kopfbedeckung (Kippa) zu tragen. Der Davidsstern ist nur dezent 

sichtbar an der Seite der Synagoge angebracht. Was läuft falsch in unserem Land? Warum 

wählen deutlich über 10 % der Wähler in unserem Land eine Partei, die offen und verdeckt 

Intoleranz, Ausländerfeindlichkeit und extrem rechte Parolen propagiert? Dass viele dieser 

Wähler sich abgehängt fühlen und Angst vor Verlust haben, ist schlimm und da muss sich 

wirklich etwas ändern. Aber es braucht klare Mundbekenntnisse zu Nächstenliebe, 

Menschenwürde, Vergebung und Glauben! Die Wahlplakate, die zum Aufhängen bestimmter 

politischer Gegner aufforderten, müssen jetzt Gott sei Dank doch abgehängt werden, da hatte 

endlich jemand Mut zur Klarheit. Diesen Mut zur Klarheit brauchen wir auf den 

Leitungsebenen, aber auch jeder und jede für sich selbst. „Wer mit dem Munde bekennt“ als 

Einstehen für meinen Glauben und meine Werte, das ist gut. Bereit sein, Rechenschaft zu 

geben über das, was mich und die Welt unbedingt angeht. Das brauchen wir. Wie sonst soll 

Glaube weitergegeben werden? Glaube fällt doch nicht einfach so vom Himmel. Oder wie hat 

sich der Glaube bei Ihnen entwickelt? – Antworten der Gemeinde –  

Wie lernen unsere jungen Menschen, was Glaube bedeutet? Was es mit unserem Leben zu tun 

hat? Wie das ganz praktisch aussehen kann? 



Ich sehe, wie Glauben in unserer Gesellschaft an Bedeutung verliert. Weil er unsichtbar ist 

und beliebig. Weil für viele nicht mehr erkennbar ist, was das mit meinem Leben zu tun haben 

soll. Mir ist ganz wichtig: Glaube und Toleranz (oder besser Offenheit und 

Gesprächsbereitschaft) schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Wie gut tut es, wenn mein 

Gesprächspartner eine Meinung hat, gerne auch eine andere. „Jeder hat das Recht auf meine 

Meinung“ ist diktatorisch. „Keine Ahnung und es interessiert mich auch nicht“ ist langweilig. 

Da kommt doch kein Austausch zustande. 

 

Paulus macht Mut, den Glauben zu leben, glaubend zu fragen und zu wagen. Darauf zu bauen, 

dass im Traum von Gott genug für alle da ist, Lebensraum und Lebensmittel, Liebe, 

Vergebung, Hoffnung UND Solidarität, Trost, Eintreten für Schwache. Darüber zu sprechen, 

ja streiten, diese Stimme immer wieder laut hörbar und sichtbar machen, auch auf die Gefahr 

hin anzuecken, das braucht es jetzt! In Amerika lernte ich die United Church of Christ (UCC) 

kennen. Sie hat einen mutigen Entschluss gefasst. Wir sind offen und zugewandt. Bei uns ist 

jede und jeder willkommen. Ihr Leitsatz lautet: „Egal wer du bist und wo auf deiner 

Lebensreise du dich befindest, du bist hier willkommen.“ Die UCC ist auch für lesbische und 

schwule Menschen eingetreten (in Amerika!). Viele haben sich abgewandt, viele Gemeinden 

sind auch aus dem Verband ausgetreten, weil sie das „sündig“ fanden. Noch mehr haben aber 

im Leben dieses Glaubens, der willkommen heißt, eine lebendige Basis gefunden. Hier wurde 

sichtbar: Gott macht keine Unterschiede. Bei Gott bin ich willkommen und geliebt, ohne 

warum. Ohne Bedingung. Das finde ich spannend. Und ich frage mich: Wie sieht ein gelebter 

Glaube, der willkommen heißt, konkret bei uns in Lauchringen aus? Da wünsche ich mir ganz 

viel Austausch dazu! Das lebendige Wort braucht Ohren, um zu Hören. Aber auch Füße, um 

es zu den Menschen zu bringen. Und Münder, die es weitersagen. Das lebendige Wort braucht 

uns. Ermutigt uns. Ein Jobangebot: Wollen Sie Freudenbot*in sein? Wie klingt das? Ich bin 

gespannt. Amen. 


