
Unser Gottesdienst 
Liebe	Gemeindeglieder	!		
Heute erhalten Sie den Sonntags- 
Gottesdienst für den 28. Februar 2021 
(Reminiszere) als Brief. Wir sind nun schon 
am 2. Sonntag in der Passionszeit und machen uns als Christengemeinde 
Gedanken, was das Leiden und der Tod Jesu eigentlich für uns heute 
bedeuten.  
Wenn Sie mögen und am Sonntagmorgen eine Kerze auf dem Tisch 
anzünden und den Psalm, das Fürbittengebet und ein Vaterunser sprechen 
und die Predigt lesen, dann können wir auch heute in Gedanken 
beieinander sein. Das Wort Gottes und der Segen werden uns verbinden!  

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, der Bund 
und Treue ewig hält und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. 


aus Psalm 34 
16 Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und die Ohren auf ihr 
Schreien…18 Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus 
all ihrer Not. 19 Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und 
hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 


Der Römerbrief des Paulus Kapitel 5 Vers 8 (Wochenspruch) 
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, 
als wir noch Sünder waren.“ 
Wann ist ein Mensch eigentlich etwas wert? Kommt Ihnen diese Frage seltsam 
vor? Unsere Gesellschaft sagt: Jeder ist gleich wichtig. Aber die Atmosphäre unter 
uns spricht eine andere Sprache: Der Mensch ist etwas wert, wenn er etwas leistet 
und sich für die Gesellschaft nützlich macht.  Auch wenn einer reich genug ist, 
scheint er in unserer Gesellschaft wichtiger zu sein als andere. Beeindruckt sind wir 
auch von Menschen, die besondere Fähigkeiten haben und wir diese gerade 
gebrauchen können. „Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was“ - 
war ein Wahlspruch meiner Großmutter. Hatte sie recht?
Der Vers aus dem Römerbrief sagt etwas grundsätzlich anderes: Der Mensch ist 
darum etwas wert, weil er geliebt ist: „Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, 
dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“
Das stellt unsere Blickrichtung, unser Denken auf den Kopf und sieht den 
Menschen aus Gottes Perspektive: Du bist wertvoll, weil du ein geliebtes Kind 
Gottes bist.
Gerade in jetziger Zeit, wo ständig nach den systemrelevanten Gruppen gefragt 
wird und die besonders erwähnt werden, die Außerordentliches leisten (was 
manche  ja in der Pflege und an ihren Arbeitsplätzen wirklich tun!), kann einem 
selbst manchmal die Frage kommen: Und ich? Was bin ich schon wert? Ich tue 



nichts besonders Wichtiges für die Menschen. Vielleicht kann ich es auch nicht 
mehr, weil ich älter geworden bin oder krank.
Auch hier sucht der Blick nur bei sich selbst etwas, das auszeichnet, das wertvoll 
erscheinen lässt. Das mich heraushebt gegenüber anderen.
Gottes Wort sagt hier jedem, der zweifelnd so fragt: Du bist von Gott geliebt! Das 
macht deine Bedeutung aus, das macht dich so wertvoll.
Ich möchte, dass Sie dies mitnehmen in Ihren Alltag: Ich bin von Gott geliebt!
Nicht, was ich heute für andere leiste, nicht was ich mir an Vermögen erarbeite 
oder was ich an Aufgaben bewältige, macht meine Bedeutung aus.
Sondern allein diese Tatsache: Ich bin von Gott geliebt, und diese Liebe trägt einen 
Namen: Jesus.
Beim Bibellesen lohnt es sich, auf die Feinheiten zu achten, um besser verstehen 
zu können.So steht in diesem Satz  nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre: Gott 
erwies seine Liebe – also damals einmal. Lange her. Fast 2000 Jahre ist es 
mittlerweile her, dass Jesus am Kreuz starb. Das wäre eine durch die Jahrhunderte 
etwas angestaubte Liebe.
Nein, hier steht: Gott erweist seine Liebe. Das meint: Das gilt jetzt und hier! In 
diesem Augenblick bin ich geliebt. Das macht mich wertvoll.Und dann gibt es noch 
diesen so wichtigen Zusatz im Vers aus dem Römerbrief: „Gott erweist seine Liebe 
zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch 
Sünder waren.“ Da gibt es keine besondere Leistung, die ich 
vollbringen muss, bevor ich geliebt werde. Ich muss keine 
Vorbedingung erfüllen, weder eine Anzahl guter Taten vollbringen 
noch das Glaubensbekenntnis und den Psalm 23 aufsagen. 
Jesus hat die Liebe  Gottes allen zugesprochen: denen, die ihm 
folgten und auch denen, die ihm nach dem Leben trachteten. Er 
feierte das Abendmahl im Kreis seiner Jünger mit dem 
Verleugner Petrus und mit dem Verräter Judas. Diese 
bedingungslose Liebe hat ihn damals das Leben gekostet. Und 
unser Wochenspruch sagt: Diese Liebe ohne Grenzen gilt heute 
für uns genauso. Ich darf es heute ganz persönlich feiern: Ganz 
gleich, ob ich leistungsfähig bin oder nicht, ob ich alt oder jung, 
arm oder reich bin: Ich bin so sehr geliebt von Gott, dass ich 
nicht verloren bin, sondern durch ihn leben kann.
Fürbitte
Barmherziger und gütiger Gott, Du weißt, wie oft wir den Weg ohne Dich gehen. 
Vergib uns, wo wir Dich verlassen haben und uns unser eigenes Denken und Tun 
wichtiger waren. Aber wir vertrauen darauf, dass Du uns als Deine geliebten 
Geschöpfe nicht uns selbst überlässt und uns jeden Tag als neue Chance schenkst.
- Sprechen Sie ein Vater unser -

Der Herr segnet und behütet dich.  
Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig.  
Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden. Amen     

Im Namen des Pfarrteams, Barbara Weyand 


