
Zu Hause bei Ihnen 

und doch mit allen zusammen – 

durch Gottes Geist sind wir verbunden 
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Anzünden einer Kerze  

Stille  

 

Hinführung: 
 

Glauben? 
Hie und da. 
Doch ohne den Glauben anderer 
Nicht einmal hie und da –  
Ich bin, was ich bin, durch andere; 
Ich glaube, was ich glaube, dank anderen. 
Und so, 
mit jedem Atemzug: 
Leben aus geselliger Gnade. 
 

Liebe Glaubensgeschwister,  
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst feiern und im Glauben mit vielen anderen 
Menschen verbunden sind. „Leben aus geselliger Gnade“ nennt das Kurt Marti, von dem 
das Gedicht vom Anfang stammt, in dem es - genau wie in der Predigt - um das und den 
Glauben geht. 

Wie definiert sich „Glauben“?  Was oder wer prägt unseren Glauben? Was braucht er?  
Was macht das Glauben schwer? 
 
Heute beginnt die Karwoche, die für unseren Glauben ganz zentral ist. Sie steht nun zum 
zweiten Mal unter dem Vorzeichen der Pandemie. Deshalb gleich hier zu Beginn einen 
Ausblick, wie es mit Gottesdiensten nach jetzigem Stand weitergeht:  

Der Gründonnerstagsgottesdienst mit Abendmahl wird nicht stattfinden.  

Am Karfreitag laden wir um 15:00 Uhr zu einer Andacht auf den Friedhof in Bodenheim (auf 
dem neuen Friedhofsteil) und zeitgleich zu einer Andacht auf dem Friedhof in Nackenheim 
(vor der Trauerhalle) ein.  

Am Sonntag feiern wir den Ostergottesdienst um 10:30 Uhr in der katholischen Kirche 
St. Alban in Bodenheim. 

Am Montag findet der ökumenische Emmausgang statt. Startpunkt ist zwischen 7:00 Uhr 
und 10:00 Uhr am katholischen Pfarrzentrum in Bodenheim. Es ist ein coronakonformer 
Spaziergang zu verschiedenen Stationen für Einzelne oder Familien.  

Für die Gottesdienste bitten wir um Anmeldung per Mail oder Telefon. 
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Gebet: 
Unser Gott, 
hab Dank, dass wir in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit haben, auf diese Weise 
Gottesdienst zu feiern. Du hast uns verheißen, überall dort zu sein, wo Menschen sich in 
deinem Namen versammeln. Deine Gegenwart ist nicht an Räume und Orte gebunden. 
Darum vertraue ich / vertrauen wir darauf, dass Du jetzt auch hier bei mir / bei uns zu 
Hause bist, wenn ich / wir diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
 
Lied: „Auf und macht die Herzen weit…“ (EG 454, 1-6) 
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Psalm: (Psalm 69) 
Angst und Not, Hass und Unrecht bestimmen die letzten Lebenstage Jesu,  
die wir in der Karwoche bedenken. Von ähnlichen schweren Erfahrungen  
spricht auch der Psalmbeter und bittet Gott um Hilfe: 
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Gebet:  
 
Unser Gott,  
Angst und Not, Unrecht und Gewalt sind deinem Sohn in seinen letzten Lebenstagen 
begegnet. Wir denken in der Karwoche besonders daran.  
Lass uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, und von ihm lernen. 

Schenke uns trotz aller Unruhe und Ungewissheit dieser Tage Augenblicke des Innehaltens, 
damit wir Vertrauen schöpfen können, uns stärken lassen und dir Raum geben in unserem 
Denken und Handeln. Und schenke uns doch Zeichen und Worte, die uns Mut machen und 
Zuversicht geben, damit wir auch selbst Zuversicht ausstrahlen und andere aufbauen 
können.  

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen 
 
 
 
Schriftlesung: 
 
Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Betfage an den Ölberg, sandte Jesus 
zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt.  
Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr; bindet sie los 
und führt sie zu mir! Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht:  
Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. 

Das geschah aber, auf dass erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da 
spricht (Sach 9,9): »Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig 
und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers.« 

Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin 
und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr 
große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg; andere hieben Zweige von den Bäumen 
und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und 
sprach:  
Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn!  
Hosianna in der Höhe! 

Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? 
Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. 
 
Selig sind die Menschen, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. 
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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. 
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Lied: Meine Hoffnung und meine Freude… (EG+ 109)  
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Lesepredigt zu Hebräer 11, 1-2; 12, 1-3 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. 
Amen 
 
Osterruhe!  
Wort der Woche, liebe Leserin und lieber Leser! Am Montag verkündet, am Mittwoch 
zurückgenommen und seitdem in aller Munde.  
 
Osterruhe. Ein Widerspruch in sich in diesem Wort. Ostern kann aus Glaubenssicht nicht 
ruhig sein. Wir kennen die Osterfreude, das Osterlachen und stehen an Ostern früh zum 
Gottesdienst auf, weil es etwas zu feiern gibt!  
 
Die Ruhe verorten wir in der Tradition unseres Glaubens an anderer Stelle: An Karfreitag 
und Karsamstag. Schon immer gelten die Karwoche und insbesondere Karfreitag und 
Karsamstag als ruhige und stille Tage. Ein Herunterfahren und Innehalten für die Zeit, in der 
Jesus im Grab lag. Eine Zeit, um dem Toten die Ehre zu erweisen, indem wir ihm unsere Zeit 
und unsere Gedanken schenken.  

Eine Zeit, frei von aller Geschäftigkeit, Ausgelassenheit und allem Feiern. Die 
Kirchenglocken schweigen, die Altäre sind abgedeckt. Die Ruhe schafft Raum, den 
Leidensweg Jesu und sein Sterben zu bedenken und uns in dieses Geschehen mit 
hineinnehmen zu lassen, weil es für uns Menschen geschehen ist, wie wir glauben. Eine 
Zeit der Ruhe, die dazu dient, den Glauben zu stärken und die Nähe Jesu zu suchen.  
 
Denn der Glaube braucht Stärkung, braucht Zeit, die man ihm widmet, braucht Zusage und 
Ermutigung, braucht Raum, ihn zu finden oder wiederzufinden, braucht Augenblicke, in 
denen wir einmal nicht von so vielem abgelenkt sind, sondern uns von ihm berühren lassen 
können.  
 
Die Sache des Glaubens ist keine einfache. Das liegt zum einen an unserer gegenwärtigen 
Zeit und der Gesellschaft, in der wir leben, in der Glaube und religiöse Praxis nicht mehr 
selbstverständlich sind, in der christliche oder kirchliche Deutungshoheit nicht mehr 
unangefochten ist, in der das Aufwachsen im Glauben durch Prägung im Elternhaus, durch 
Religionsunterricht, durch Kindergottesdienst oder Mitarbeit in der Kirchengemeinde nicht 
mehr die Regel darstellt. Unsere Religion ist nicht mehr einmalig. Wir leben mit Menschen 
zusammen, die anders glauben und beten und feiern, und das ist gut so. Und unser Glaube 
ist nicht mehr so exklusiv öffentlich erlebbar und erfahrbar: Die Zeiten des Kirchenjahres 
und ihre Besonderheiten spielen im Leben vieler keine bedeutende Rolle mehr. Die 
kirchlichen Feste, dir früher ein Höhepunkt des Jahres waren: Konfirmation, Goldene 
Konfirmationen, Kirchweih (Kerb), Kommunion, Fronleichnamsprozessionen  
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haben angesichts der Vielzahl von Festen und Feiermöglichkeiten, die wir heute vorfinden, 
ihre besondere Stellung verloren. Musste man sich früher rechtfertigen, wenn man dem 
Glauben nichts abgewinnen konnte und nicht zur Gemeinschaft der Glaubenden gehören 
wollte, ist es heute manchmal umgekehrt. 
Natürlich weiß ich, dass die guten alten Zeiten nicht immer gut waren, dass manches mit 
Zwang und Druck verbunden war, die heute zum Glück kaum noch ausgeübt werden. Aber 
es gab eben auch ein gutes Gehalten-sein in dieser Welt, in der der Glaube seinen 
selbstverständlichen öffentlichen Raum hatte und in der man nicht auf sich und seine 
Glaubensstärke allein gestellt war.  
 
Die Sache des Glaubens ist keine einfache, weil der Glaube zum anderen etwas 
Unverfügbares ist, genau wie die Liebe und die Hoffnung. Wir können sie nicht zwingen, bei 
uns einzukehren und Raum zu nehmen. Manche Menschen tragen einen bewundernswert 
festen Glauben in sich, der der wichtigste Begleiter auf ihrem Lebensweg ist. Andere 
kämpfen mit ihrem Glauben ein Leben lang zwischen Zweifel und Zuversicht, haben ihn 
gefühlt nie ganz für sich gewonnen. Und wieder andere suchen ihn, haben Sehnsucht 
danach, bemühen sich darum, kämpfen darum, auch dieses Vertrauen in Gott, das wir 
Glauben nennen, in sich tragen zu können und merken, dass das kein einfacher Weg ist.  
 
Das alles ist nicht erst unsere Erfahrung, sondern die Erfahrung all derer, die dem, was wir 
Glauben nennen, begegnen. Auch die Menschen, denen der Verfasser des Hebräerbriefs 
schreibt. Ihr Glaube gerät ins Wanken, weil sich die Wiederkunft Jesu, auf die sie 
gemeinsam mit vielen Christen der ersten Generation hoffen, verzögert.  
 
Der Briefschreiber versucht, ihren Glauben zu stärken mit einer Definition dessen, was für 
ihn Glaube heißt: „Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft – und ein 
Überzeugt sein von Dingen, die nicht sichtbar sind.“ 
 
Kann man den Glauben beleben durch eine solche Beschreibung, die rein rational 
durchdacht sein will?  
Richtig ist: Der Glaube hat es mit noch nicht sichtbaren Dingen zu tun. Sonst würden wir 
„sehen“ und nicht „glauben“. Was wir erhoffen, steht immer noch aus, ist noch nicht da. 
Wer an dieser Hoffnung festhält und seine Sehnsucht nicht aufgibt, wer davon überzeugt 
ist, dass es mehr Dinge gibt als die, die wir jetzt mit unseren Sinnen wahrnehmen können, 
der glaubt, so sagt es die Definition.  
 
Hilft uns das? Vielleicht insofern, als deutlich wird, dass das Objekt des Glaubens nichts ist, 
was auf unserer Welt schon sichtbar vorhanden ist. Nichts auf unserer Welt kann für sich 
das Recht einfordern, vergöttert zu werden, zum Gott erklärt zu werden. Überall, wo eine 
Person oder eine Ideologie in der Vergangenheit gottgleich gesetzt wurden und der Glaube 
daran im Sinne eines unbedingten Gehorsams gefordert war, da wurde es unmenschlich.  
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Der Verfasser des Hebräerbriefes will mit diesen Worten die Glaubenden der ersten 
Gemeinden davon abhalten, ihren Glauben zugunsten dessen, was sichtbar und greifbar ist, 
aufzugeben. Und es ist auch der Hinweis an uns enthalten, nicht zu übersehen, wo wir 
Tendenzen haben, Menschen, Gegenstände, Lebensstile oder auch unsere Meinungen zu 
vergöttern (und die Meinungen anderer zu verteufeln).  
 
Aber der Briefschreiber geht noch einen Schritt weiter. Vielleicht spürt er selbst, dass eine 
rein sprachlich-theologische Umschreibung dessen, was Glaube sein kann, nicht genügt zur 
Stärkung und Ermutigung von Geist und Seele. Deshalb erzählt er anschließend vom 
Lebensweg der Menschen, die ihr Leben aus dem Glauben heraus führten und für alle 
nachfolgenden Generationen bis hin zu ihm selbst zu Vorbildern im Glauben und guten 
Glaubenszeugen wurden.  

Er schreibt: „Aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Vorfahren das gute Zeugnis ausge-
stellt.“ Und er hofft, dass der Blick auf den Glaubens- und Lebensweg anderer Mut macht, 
sich selbst auf den Weg des Glaubens zu begeben. So wie wir als Eltern hoffen, dass wir 
durch gutes Vorbild unseren Kindern gute Lebenswege eröffnen und so wie wir darauf 
vertrauen, dass ein gutes Vorbild mehr als alle Worte bewirkt, so erzählt der Verfasser des 
Predigttextes jetzt vom guten Vorbild der Mütter und Väter im Glauben. Bekannte und 
unbekannte Gestalten aus der Bibel sind dabei, die er im Anschluss ausführlich würdigt. 
(Sie finden diesen Abschnitt im Hebräerbrief Kapitel 11, 4-40) 
 
Die Vorbilder im Glauben machen uns Mut mit ihren Taten und Worten:  Abraham, Noah, 
Sara und Mose und die vielen anderen, die im Text namentlich genannt werden, aber 
darüber hinaus auch die uns unbekannten Psalmbeter, in deren Worten wir uns in den 
Freude-, Dank- und Klagemomenten unseres Lebens wiederfinden können, oder über die 
Bibel hinaus die Liederdichter, die mit ihren Texten unsere Seele berühren – von „Lobe den 
Herren“ bis “Von guten Mächten wunderbar geborgen.“  

Aber auch die Eltern, die mit ihren Kindern immer ein Tischgebet gesprochen haben, und 
die Freundinnen und Freunde, die uns von ihrem Glauben erzählten und erzählen: Alle sind 
sie gute Glaubenszeugen, die uns mit ihrem Vorbild helfen, Glauben zu finden, 
wiederzufinden, zu bewahren: Jedes einzelne dieser Leben für sich, aber auch alle 
zusammengenommen als Gottesvolk, das durch alle Zeiten Bestand hat, egal wie bewegt 
die Zeiten waren und sind. Wir gehen nicht allein, sondern gehören zu dieser großen 
Bewegung und sind in ihr aufgehoben auch in den Zeiten, in denen wir vom 
Bedeutungsverlust der Kirche und des Glaubens reden, vom Traditionsabbruch, von 
geringer werdenden Mitteln, von Umstrukturierungen und Personalschlüsseln.  
Glauben ist mehr als nur Glauben in dieser Zeit, wir sind mittendrin in der Geschichte 
Gottes mit seinen Menschen. Oder wie es gleich am Ende des Predigttexts heißt: Wir sind 
von einer Wolke von Zeugen umgeben. 
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Und dann zum Abschluss und als Höhepunkt richtet der Verfasser unseres Predigttextes 
den Blick von den Glaubenszeugen hin zu Jesus.  
Er schreibt: „Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke 
umgeben.  Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei 
wollen wir den Blick auf Jesus richten, er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn 
auch zur Vollendung führen.“ 
 
Den Blick auf Jesus richten, das haben schon die Menschen getan, die diesem Sonntag den 
Namen gaben: Die ihm mit Palmzweigen zujubelten und ihre Kleider vor ihn auf den Weg 
legten, wie wir es in der Lesung gehört haben. Die ihm ihr Vertrauen und ihre Hoffnung 
entgegenschrien und ihrem Glauben freien Lauf ließen. Und die nur wenige Tage später 
glaubten, dass er ans Kreuz gehöre und ihm das „Kreuzigt ihn!“ entgegenriefen. Glaube 
kann auch die Seiten wechseln. 
 
Ja, es ist keine einfache Sache mit unserem Glauben. Vielleicht wirklich ein Kampf wie es 
hier im Text heißt, für den man viel Ausdauer braucht. Ausdauer vielleicht auch dabei, sich 
Zeiten und Räume freizuschaufeln, in denen man diesem Glauben nachgehen und 
nachsinnen kann. In denen man seine Ruhe hat vor all den anderen Gedanken und 
Überlegungen, die uns die Zeit für den Glauben oder für die anderen grundsätzlichen 
Fragen des Lebens streitig machen.  
 
Vielleicht kämpfen Sie, liebe Leserin, lieber Leser sich in der kommenden Woche eine 
Karfreitags- und Karsamstagsruhe frei für das Nachdenken über den Glauben.  
Dazu zum Schluss zwei Denkanstöße.  
 
Der Theologe Fulbert Steffensky schreibt in einem Vortrag „Über meinen Glauben 
sprechen“ folgende Sätze: 
 
„Ich will die Unkundigen nicht belehren und bekehren. Ich will ihnen die Schönheit der 
eigenen Glaubenstradition zeigen. Schönheit ist das einzige Überredungsmittel (Thornton 
Wilder). Schön nenne ich unsere Traditionen, die die Freiheit und die Würde des Menschen 
und die Würde Gottes zeigen. Schön nenne ich die Begriffe Schuld und Sünde, weil sie die 
Freiheit und Subjekthaftigkeit des Menschen betonen. Von aufsässiger Schönheit sind die 
Geschichten, die von Gott erzählen, der die Armen liebt und das Verlorene nicht verloren 
gibt. Von atemberaubender Schönheit ist die Erzählung von dem Gott, der sich in Christus 
selbst verliert und einer der Gequälten dieser Erde wird. Unsere Tradition als schön, als des 
Menschen und Gottes würdig zu beschreiben, das wäre die Rhetorik, die Menschen zwar 
nicht einfach zum Glauben bringt, es ihnen aber einleuchtend macht, dass Christinnen und 
Christen so glauben.“ 
 
Zum anderen eine Erzählung für alle, die sich ihres Glaubens nicht so ganz sicher sind: 
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Ein junger Jude sagte zum Rabbi: Ich möchte zu dir kommen und dein Schüler werden. Da 
antwortete der Rabbi: Gut, das kannst du, ich habe aber eine Bedingung. Du musst mir eine 
Frage beantworten: Liebst du Gott? 

Da wurde der Schüler traurig und nachdenklich. Dann sagte er: Eigentlich lieben, das kann 
ich nicht behaupten. Der Rabbi sagte freundlich: Gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du 
dann etwa Sehnsucht ihn zu lieben? 

Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann: Manchmal spüre ich diese Sehnsucht 
sehr deutlich, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass die Sehnsucht im Alltag untergeht. 

Da zögerte der Rabbi und sagte dann: Wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so 
deutlich verspürst, sehnst du dich dann vielleicht danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott 
zu lieben? 

Da hellte sich das Gesicht des Schülers auf und der sagte: Genau das habe ich. 
Ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben.  
Der Rabbi antwortete: Das genügt. Du bist auf dem Weg.“ 
 
Ich wünsche Ihnen gesegnetes Nachdenken in der Karfreitags- und Karsamstagsruhe und 
dass diese Sehnsucht in Ihnen wohnt. 
Amen 
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… (EG+ 102, 1-4) 
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Fürbitten + Vaterunser: 
 
Danke, Gott, für alles, was uns Mut macht. 
Danke für das, was uns aufweckt aus unserer Mattigkeit: 
Für andere Menschen, für gute Vorbilder, 
für gute Botschaften und Zeichen, 
besonders für Jesus, unser großes Vorbild.  
 
Gib uns Geduld für unseren Lebens- und Glaubensweg. 
Geduld mit unseren Zweifeln.   
Schenke Kraft, das abzulegen, was uns beschwert, 
womit wir unser Leben beladen und unserem Glauben Raum nehmen. 
 
Gib uns einen Blick für das, was hilft. 
Lass Geschichten und Worte lebendig werden. 
Im Geiste Jesu lass uns handeln und in uns die 
Sehnsucht wach bleiben, dir nahe zu sein.  
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Gib uns dafür jeden Tag neuen Mut, 
gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir Hoffnung ausstrahlen  
und unser Vertrauen in dich auch andere ansteckt. 
Zeige uns Wege, die wir gehen können in der Zeit der Pandemie. 
 
Schenke den Kranken Heilung, 
tröste diejenigen, die trauern oder verzweifelt sind 
den Ängstlichen schenke deinen Beistand. 
Und gib denen neue Kraft, die erschöpft sind im Dienst für andere. 
 
In der Stille bringe ich noch meine eigenen Bitten vor dich: 
 

Stille 
 
 
 
Gemeinsam beten wir weiter wie Jesus Christus uns zu beten 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. 
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Lied: Wohl denen, die noch träumen (EG + 41, 1-5)   

 
 
 
Segen:  
 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 
 
Stille 


