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Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen 

          Tagesimpuls für den Dienstag, 05.05.2020 
                                               Pfarrer Matthias Wanzeck 

         Der wahre Gottesdienst 

Mk 1115-18 

 

 

 

Begrüßung 
Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der 
Liebe und der Besonnenheit 2. Tim 1,7 
 
Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes,  
des Vaters, in dessen Hand wir geborgen sind 
und des Sohnes Jesus Christus,  

der uns sagt: Fürchtet Euch nicht! 
Und des Heiligen Geistes,  
der Weisheit und Mut in unsere Herzen pflanzt. 
G: AMEN 
 

 
Psalm 104 

Lobe den Herrn, meine Seele! 
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich; 
du bist schön und prächtig geschmückt. 
 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festem Boden, 
 dass es bleibt immer und ewiglich. 
Du feuchtest die Berge von oben her, 
 du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 
Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
 und Saat zu Nutz den Menschen, 
dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz 
und sein Antlitz schön werde vom Öl 
 und das Brot des Menschen Herz stärke. 
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, 
 und die Erde ist voll deiner Güter. 
Es warten alle auf dich, 
 dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
 wenn du deine Hand auftust, 
 so werden sie mit Gutem gesättigt. 
Verbirgst du dein Antlitz, so erschrecken sie; 
 nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie 
 und werden wieder Staub. 
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
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 und du machst neu die Gestalt der Erde. 
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich, 
der Herr freue sich seiner Werke! 
 Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! 
Amen 

Gebet 

Gott, himmlischer Vater, 

die Sonne geht auf. Ein neuer Tag. Er sieht aus wie immer.  
So banal, so wunderbar, so alltäglich, so einzigartig! 

Dem Himmel sieht man die Krise nicht an –  
unbeeindruckt von Abstandsgeboten ziehen die Vögel ihre Bahn, sitzen 
zwitschernd auf den Hecken, summen die Bienen und Wespen an den 
frischen Blüten.  
Allein die Flugzeuge fehlen. Unberührt ist das Firmament von ihren 
Streifen.  

So klein sind wir Menschen vor deinen großen Werken.  
Würden wir sie doch mehr achten! 

So will ich einstimmen in das Lob Deiner Schöpfung, das Deine Herrlichkeit 
feiert. 

(Hier ist Raum für Persönliches) 

Amen. 
 

Lesung 
Röm 121-2     Der wahre Gottesdienst 
 
1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen 
ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 

ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und 
heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre 
Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. 2 Richtet euch nicht länger nach 
´den Maßstäben` dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu 
denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes 
Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. 

 
Impuls 

 
Diesen Samstag fand sich in der Stuttgarter Zeitung folgende Notiz:  
„Dass sich Glaube, Politik und wissenschaftliche Erkenntnis allerdings nicht 
bekämpfen müssen, stellte jüngst ein südafrikanischer Polizeibeamter unter 
Beweis. Bevor er einen Pastor während dessen illegalem Gottesdienst 
festnahm, beugte er seinen Kopf, schloss die Augen und sprach: „Herr, er 
respektiert das Notstandsrecht nicht und verführt Deine Kinder. Wir sind 
gezwungen, diesen Pfarrer festzunehmen – im Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ Dann klickten die Handschellen.“ 
 
Diese Szene hat mich sehr bewegt und ich habe sie immer wieder in meinen 
Gedanken bewegt. Mein erster Gedanke war: Das sich so etwas in 
Deutschland ereignet, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben weder 
Pfarrer, die offen gegen die staatlichen Notstandregeln handeln. Wir hätten 
keine Gemeindeglieder, die sich dazu verleiten ließen, Gottesdienst trotz 
Verbot zu feiern. Und dass ein Polizeibeamter sein schlechtes Gewissen bei 
der Verhaftung vor Gott bringt – und die Verhaftung des Pfarrers als 
„wahren Gottesdienst“ durchzieht, kann ich mir im säkularisierten 
Deutschland schon gar nicht vorstellen. Staat und Kirche sind ja schließlich 
getrennt.  
 
Seit einigen Monaten haben wir in unseren kirchlichen Räumen in 
Rommelshausen die schwarzafrikanische „Gemeinde des Sieges“ zu Gast. 
Immer Sonntag nachmittags feiern sie mit großer Inbrunst stundenlang 
Gottesdienste mit viel Musik und Tanz. Dafür kommen die Gemeindeglieder 
aus einem Umkreis von über 50 km zusammen.  
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Am Rande unseres Mitarbeiterfestes fragte mich einer der afrikanischen 
Musiker, warum wir Deutschen eigentlich so oft „Urlaub von Gott machen“? 
Erst verstand ich seine Frage nicht. Nach einigem Nachhaken wurde mir klar, 
dass es ihn wunderte, wie oft Christinnen und Christen in Deutschland ihre 
Freizeitbedürfnisse dem Gottesdienst vorziehen. Für ihn ist Gottesdienst 
gelebte Gottesbegegnung. Der Gottesdienst ist so notwendig wie 
Nahrungsmittel. Als ich das verstanden hatte, habe ich mich ein wenig für 
unsere laue evangelisch-deutsche Haltung zu Gottesdiensten geschämt.   
  
Seit 8 Wochen feiern wir in Deutschland nun schon keine öffentlichen 
Gottesdienste mehr. Der Ausfall der Vor-Ort-Gottesdienste wurde mit 
einem Feuerwerk von kreativen Angeboten kompensiert. TV-Gottesdienste, 
YouTube-Kanal unseres Kirchenbezirks, Andachten zum Zuhause-Feiern, 
dieser Online-Tagesimpuls, Online-Gottesdienst-Bausteine, gestreamte 
Gottesdienste, Filmprojekte mit Gottesdienstcharakter. 
An Material mangelt es nicht. Mit viel Mühe und Herzblut angefertigt. Aber 
irgendwie ist es mit den Gottesdiensten wie mit dem Online-
Schulunterricht. Irgendwie fehlt doch Entscheidendes. Je länger, desto 
stärker wird das spürbar. 
 
Seit letzten Donnerstag deutet sich nun das Ende der Zwangspause an. 
Wenn auch unter schmerzhaften Einschränkungen (kein Singen!) dürfen 
wieder öffentliche Gottesdienste abgehalten werden. Aber ist das richtig 
und gut? 
Was sollen wir tun? Den Menschen, die das vermisst haben wieder Halt und 
Gottesbegegnung im gemeinsamen Gottesdienst ermöglichen? Den wahren 
Gottesdienst darin sehen, die (oft schon recht betagten) Kinder Gottes nicht 
zu verführen in geschlossenen Räumen zusammen zu kommen?  
Wir sollen uns nicht von den Maßstäben der Welt leiten lassen, mahnt 
Paulus, sondern Gottes Willen erforschen. Drei Kriterien dafür nennt er: 

1. Ob es gut ist? 
2. Ob Gott Freude daran hat? 
3. Ob es vollkommen ist?  

Über was freut sich Gott denn unter diesen Umständen? Eine schwierige 
Abwägung, über die sich in Rommelshausen der Kirchengemeinderat am 
Donnerstag Gedanken machen muss.  
Über eines, da bin ich mir allerdings sicher, würde er sich sehr freuen, 
während Corona und auch danach. Wenn wir weniger Urlaub von ihm 
machen würden – körperlich, aber vor allem auch geistlich.  
Und ein Teil davon könnte sein, Glauben und weltliches Dasein wieder näher 
zusammen zu bringen. Ein bisschen so, wie es uns der Polizist in Südafrika 
vorlebt.  
Amen. 
   
 

Lied: MASITHI AMEN  
78, WO WIR DICH LOBEN, WACHSEN NEUE LIEDER PLUS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Is3e6v4_giI&list=RDIs3e6v4_giI&start_rad
io=1&t=9 

Masithi, amen siya kudumisa. 
Masithi, amen siya kudumisa. 
Amen bavo, amen bavo, 
Amen siya kudumisa. 

Singt Amen! Amen, wir preisen Gott den Herrn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Is3e6v4_giI&list=RDIs3e6v4_giI&start_radio=1&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=Is3e6v4_giI&list=RDIs3e6v4_giI&start_radio=1&t=9
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Gebet 
Himmlischer Vater, 
 
 
Wie sollen wir Dir begegnen? 
Was macht Dir Freude? 
Was stillt unser Verlangen?  
Womit üben wir Nächstenliebe? 
 
Herr, Du weißt den Weg für uns. 
Schenke uns die Gewissheit, dass egal wie und wo wir dir begegnen wollen, 
Du schon da bist! 
 
Wie Jesus schickst du uns in die Wüste. 
Es sind schon mehr als vierzig Tage. 
 
Trotzdem danke ich dir, 
für den Regen, für das Grün. 
Bleibe bei uns. 
 
Wir beten weiter… 
 
Vater unser im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wir 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.  

Segen 
Der HERR segne und behüte Dich 
Dass du bewahrt bleibst vor Furcht  
und vor Egoismus 
 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig, 
dass du den richtigen Weg findest, den du gehen sollst  
und dich dabei begleitet weißt von IHM 
 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich  
und schenke dir Frieden 
dass dein Herz zur Ruhe kommt  
und du Frieden und Zuversicht in die Welt tragen kannst.  
Amen 
 
 
 

 
 

 


