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Anzünden einer Kerze  - Stille  
 
 
 
Hinführung: 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
schön, dass Sie diesen Hausgottesdienst mit uns feiern.  
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit dazu.  
 
Der heutige Sonntag, der 5. nach Trinitatis, steht unter dem Leitbild der Nachfolge 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet: 
 
Herr, unser Gott, 
lass uns innehalten im Alltag. Gib mir Ruhe und Kraft für die Zeit, die vor uns liegt. Lass 
deine Worte, deine Melodien in mir wirken. 
 
 
 
 
In Verbundenheit mit meinen/unseren Glaubensgeschwistern feiere ich/feiern wir diesen 
Hausgottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
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Lied:  437; 1-3   Die helle Sonn…  
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Psalm 73 (EG 733) 
 
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 in Ehren an. 
Wenn ich nur dich habe, 
so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
 Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, 
 so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens 
 Trost und mein Teil. 
Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte 
und meine Zuversicht setze auf Gott den Herrn, 
dass ich verkündige all dein Tun 
 
Amen 
 
 
 
 
 
Gebet:  
Lass uns nicht in der Sorge gefangen bleiben, sondern öffne du unsere Herzen und Sinne. 
Lass uns nicht in unserem Kummer versinken, sondern schenke uns Frieden. 
Zu dir, Gott, trauen wir uns mit unserer Schuld. 
 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der unser Bruder und unser Herr ist.  
Amen 
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Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Lukas im 5. Kapitel die Verse 1-11 
 
Der Fischzug des Petrus 
 
 Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand 
er am See Genezareth.  
2 Und er sah zwei Boote am Ufer liegen; die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen 
ihre Netze. 
3 Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land 
wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus.  
4 Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und 
werft eure Netze zum Fang aus! 
5 Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und 
nichts gefangen; aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. 
6 Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu 
reißen.  
7 Und sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren, sie sollten kommen und 
ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. 
8 Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir! Ich bin 
ein sündiger Mensch. 
9 Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den 
sie miteinander getan hatten,  
10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und 
Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fangen.  
11 Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.  

 
Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen 
 
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,  
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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 
 
 
 
Lied: 241, 1-3    Wach auf, du Geist der ersten Zeugen 
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Lesepredigt 1. Korinther 1, 18-25  
 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Der heutige Predigttext ist ein Ausschnitt aus dem größeren thematischen Zusammenhang 
vom Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth (1,10 – 4,21) mit den Leitworten Weisheit 
Gottes – Torheit der Welt bzw. Torheit Gottes, die größer ist als die Weisheit der Menschen. 
 
18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir 
selig werden, ist es Gottes Kraft.  
19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): »Ich will zunichtemachen die Weisheit der 
Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.«  
20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat 
nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?  
21 Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es 
Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben.  
22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit,  
23 wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden 
eine Torheit;  
24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft 
und Gottes Weisheit. 
25 Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche 
Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. 
 
Am Kreuz scheiden sich die Geister 
Am Kreuz scheiden sich die Geister. In der südhessischen Rödermark spaltete es 2012 ein 
ganzes Dorf: Bei der Renovierung einer Scheune hatte der Besitzer als krönenden Abschluss 
ein großes Eichenkreuz gut sichtbar an die Außenmauer montiert. Doch bereits am 
nächsten Tag war der vielgelobte Scheunenschmuck nicht mehr zu sehen. Ein Nachbar 
fühlte sich durch das christliche Symbol provoziert. Kurzerhand errichtete er ein Baugerüst – 
sein Grundstück reicht direkt bis an die Scheune – und verhüllte mit einer dunklen Plane die 
weiße Wand mit dem kräftigen Eichenkreuz. Seitdem beschäftigen das Kreuz und seine 
Verhüllung die Menschen im Dorf. Bürgermeister und Pfarrer, Polizei, Behörden und das 
Landgericht wurden bemüht. Viele Menschen lobten Kreuz und Scheune, sie zeigten sich 
empört über das Blendwerk des Nachbarn. Andere sahen darin das rüstige Aufbegehren 
gegen die Zumutung, die von dem religiösen Symbol ausgeht.  
Presse, Rundfunk und sogar das Fernsehen berichteten über die Provinzposse. Das Gericht 
in Darmstadt hatte dann letztendlich entschieden, dass das Kreuz hängen darf. 
 
Am Kreuz scheiden sich die Geister. Vielleicht fühlen wir uns erinnert an die Kruzifixurteile, 
die erregten Diskussionen darüber, ob im staatlich neutralen Klassenzimmer oder 
Kindergarten ein massiv christliches Symbol seine Ausstrahlungskraft verbreiten darf. Eltern 
und Lehrer, Kirchenvertreter und Juristen, ganze Bevölkerungsteile lagen und liegen darin 
immer wieder gegeneinander, über Kreuz. 
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Der Brief des Paulus, dem der Predigttext entnommen ist, geht ebenfalls an eine 
Gemeinschaft, deren Glieder über Kreuz geraten sind: Es ist die christliche Gemeinde in der 
Hafenstadt Korinth, die sich durch eine bunte Fülle an Menschen und Meinungen 
auszeichnet. Alle möglichen Einflüsse gelangen über die Schiffsbesatzungen in die Stadt: 
Neuigkeiten und Traditionen, Glaubensvorstellungen und Erkenntnisse. Entsprechend sind 
eine Vielzahl an Kulten und Lebenseinstellungen in den engen Gässchen dieser Stadt 
zuhause. Doch man ist aufeinander angewiesen, macht Geschäfte mit den Andersgläubigen, 
lernt deren Bräuche kennen, bewundert einige, lehnt andere ab. Darf man da eigentlich mal 
was übernehmen? Für die christliche Gemeinde ist es gar nicht leicht, einen eigenen 
Standpunkt, eigene Formen des Glaubens zu finden, auf deren Grundlage sie gemeinsam 
leben können. Zumal auch die christlichen Meinungen so unterschiedlich sind. Es gibt ja 
nicht nur den Paulus. Da sind auch andere, die was zu sagen haben: manche aus der 
eigenen Gemeinde, andere Lehrmeinungen sind mit christlichen Reisenden zu ihnen rüber 
geschwappt. 
 
Jedenfalls gibt es Streit in der Gemeinde und Spaltungen: Klübchen und Grüppchen. Die 
einen halten sich zu dem, die anderen sympathisieren eher mit der. Man spricht gar nicht 
mehr richtig miteinander, eher hintenrum, wirft sich Vorhaltungen an den Kopf. Sie haben 
sich gegenseitig ins Kreuzvisier genommen und schießen sich aufeinander ein. Jede Partei 
errichtet mit Gleichgesinnten und durch Worte ihre Gerüste auf dem eigenen 
Meinungsgrund und verdeckt damit die Sicht auf andere. Die eigene Position steht 
unerschütterlich und absolut. Darüber sind sie über Kreuz geraten. 
 
Kommt uns das eigentlich so fremd vor, wenn wir in diese korinthische Gemeinde blicken? 
Vielleicht kennen wir ja Parallelen im Umgang von Nachbarn, Gemeinschaften, Gesell-
schaftsgruppen oder gar Parteiungen aus unseren Tagen. Menschen nehmen sich gern ins 
Kreuzfeuer, so scheint’s. 
 
Am Kreuz hängt der schwache Gott 
In dieser verfahrenen Situation richtet Paulus den Blick der Gemeinde auf ein anderes 
Kreuz: Es ist das Kreuz Christi. Und es ist das Wort von diesem Kreuz, das eigentlich das 
Gespräch und den Umgang der Gemeinschaft prägen soll, die sich vor diesem Kreuz 
versammelt. 
 
Aber wie soll denn bitteschön das Kreuz Christi eine Orientierung sein, bei den alltäglichen 
Konflikten? Wie soll denn das Kreuz Christi eine Hilfe sein, wenn verschiedene Interessen 
gegeneinander aufgerüstet dastehen? Welche Kraft besitzt denn dieses Kreuz, dass es 
Streitigkeiten, Unterschiede, Meinungsbildungen außerhalb des Kirchenraums versöhnen 
soll? Wenn es vielleicht manchmal ähnlich eingefahren scheint, wie im Dorf in der 
Rödermark? 
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Das Kreuz ist doch kein Friedensinstrument, es ist vielmehr ein Folter- und Mordinstrument. 
Ungezählte Leidende starben qualvolle Tode, litten unbeschreibliche Agonie an diesem 
Marterpfahl. Wie viel Blut hat sich davon auf den Erdboden ergossen und klebt am Holz 
dieses Symbols. Vielleicht haben diejenigen, die den Anblick von Kruzifixen unerträglich 
finden, sich und ihren Kindern die Zwangsaussicht darauf ersparen wollen, bewusst oder 
unbewusst mehr begriffen, als mancher der sich’s arglos schmückend um den Hals oder auf 
irgendwelche Wände hängt. Wie kann das Mordinstrument zum Frieden taugen? 
 
Wie kann ein Gott, der an diesem Menschenkreuz verreckt, Menschenstreit versöhnen? Das 
ist überhaupt nicht einzusehen. Das ist entweder ärgerlich oder aber lächerlich. 
 
Es ist ärgerlich, wenn man seine ganz Hoffnung auf den starken Gott setzt. Es ist ärgerlich, 
wenn man glauben möchte, dass Gott genug Kraft hat, die Bedrohungen und Verwerfungen 
des Lebens für seine Gläubigen zu überwinden und aus dem Weg zu räumen. Wie soll ein 
Gott, der nicht vom Kreuze steigen und seine Widersacher überwinden kann, wie soll ein 
solcher Gott anderen, einer Gemeinschaft, einer Kirche, einer ganzen Welt helfen?  
 
Doch Paulus weist darauf hin: Wir predigen den gekreuzigten Messias. – Jeder besitzt ja 
seinen ganz persönlichen Messias; Heilsbringer, könnte man das übersetzen, oder 
Rettungsheld. Wir verfügen über Bilder, Vorstellungen, Hoffnungen, wer oder was uns Heil 
und Lebenskraft bringt: Für den einen ist es Besitz und Macht, für die andere Vernetzung, 
gute Freunde, andere setzen auf eigene Anstrengung oder bestimmte Rituale. Wir haben so 
auch unsere Vorstellung, wie Gott uns heilen und helfen soll: Gerne soll er unsere Position 
bestätigen, seinen Segen zu unserem Tun dazugeben, uns helfen, dass wir vorwärts-
kommen. 
 
Doch der Gott am Kreuz ist ein anderer. Dort stirbt mitunter auch unser Messias, unsere 
Vorstellung vom Heil. Wenn wir Gott am Kreuze sehen, mag der Glaube ärgerlich 
erscheinen oder lächerlich. 
 
Im Kreuz zeigt sich Gottes Kraft 
Paulus behauptet allerdings, dass sich gerade dort für die Gläubigen Gotteskraft zeigt: „Die 
Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind.“ 
 
Ich möchte eine Geschichte erzählen: Ein Schiff ist unterwegs über den Ozean. Die See ist 
ruhig, die Reise lang. Es gibt viel Zeit für die Besatzung, Dinge zu tun, zu denen sie in der 
Hektik des Hafens nicht gekommen ist. Aufräumen ist angesagt. Dabei finden sich alte Seile, 
Bretter und Holzteile, Dinge, die zum Befestigen der Ladung nötig waren, nun aber nur noch 
hindern. Darunter ist auch ein langer Balken. Zersägen ist lästig und kostet Zeit. Bevor noch 
einer genau hinsieht, stößt ihn ein Matrose einfach über Bord. Ist zwar verboten, geht aber 
schneller. – Lästig! Abfall! Treibholz! Wenige Tage danach fegt ein Sturm über die See und  
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das Schiff gerät in Seenot. Ein Mann geht über Bord. Keine Chance, ihn bei diesem Wellen-
gang zu retten. Die Besatzung gibt ihn auf. Aber der Mann kämpft um sein Leben. Da stößt 
er an etwas Hartes: den Balken, als sei der für ihn in sein Elend gekommen. Er klammert sich 
an das Holz, das lästige, den Abfall, das Treibholz, es wird ihm zum Rettungsfloß! Er hält sich 
fest, hält durch und wird gerettet.  
 
Das Kreuz ist lästig, anstößig, lächerlich. Wir wollen es gerne verhüllen, uns seines 
Geheimnisses außerhalb der Kirchmauern entledigen. Unsere Lebenshaltung bauen wir 
gerne mit anderen Mitteln aus. Halten auf unserm Deck alles schön in Ordnung. Diesen 
fremden, verstörenden, anderen Gott dort schauen wir nicht gerne an. 
 
Doch seine Geschichte geht ja weiter: dieser runtergekommene Christus ist durch Gott zu 
neuem Leben aufgerichtet worden! Im Kreuzeselend vertraute er Gott und darauf, dass 
seine Lebensmacht keine Grenzen kennt – auch nicht dort, wo unser Grund und Boden 
scheinbar enden. Als das fromme Establishment und die römische Besatzungsmacht ihre 
Ablehnung Jesu endgültig zu bekräftigen suchten, indem sie ein Gerüst errichteten, an dem 
er samt seinem Gott sterben sollte, war ihnen der Blick für Gottes wahre Größe wie 
verdeckt: Seine Liebe ist so gewaltig, dass sie sich dem ganzen Menschenelend beugt und 
dann zeigt: Das Gottvertrauen Jesu trägt sogar durchs Sterben zu neuem Leben. Dieses 
Vertrauen ist der Balken, der in Seelennot aufkreuzt und trägt. Gotteskraft. 
 
Was heißt das nun für über Kreuz geratene Korinther und Heutige? - Die Grenzen, Meinun-
gen, Wortgefechte und Positionen dieser Welt sind nicht das letzte. Gott sei Dank! Denn oft 
zerstören sie Zusammenleben mehr, als sie es befördern. Manchmal halten wir verzweifelt 
daran fest, manchmal verzweifeln wir, weil Hoffnungen, Beziehungen sterben. Doch wer in 
Kreuzerfahrungen auf das Kreuz Christi blickt, wer seine Positionen, Hoffnungen, Enttäu-
schungen mit ihm dort sterben sieht, der darf wissen und vertrauen, dass jenseits Gottes 
neues Leben wartet. Wo Menschen sich an diesem Balken festhalten, können sie mit 
Christus aus ihrem Streit, ihrer Seelennot zu dem Gott aufblicken, der Frieden bringt und 
durch das Kreuz hindurch versöhntes, heiles Leben schafft. Das ist, mit Paulus‘ Worten, 
Gotteskraft – gegen die Verdunkelung des Blicks auf die Positionen dieser Welt allein. 
Gotteskraft, jeden Tag. Davon wissen und das eint diejenigen, die ihm vertrauen. 
 
 
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.  AMEN 
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Lied: 243, 1-3 ....Lob Gott getrost mit Singen 
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Fürbitten und Vaterunser 
 
Herr unser Gott, 
du hast uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt, 
damit wir an ihm deine Weisheit erkennen. 
So bitten wir dich: 
Mache uns darin stark, ihm zu folgen in seiner Niedrigkeit, 
mache uns unempfindlich, wenn wir belächelt werden. 
 
Geh mit deinem Geist mit uns, wenn wir die aufsuchen, die kein Ansehen haben. 
Sei bei denen, die von Krankheit geplagt sind, 
und stärke diejenigen, die sich um sie kümmern. 
Sei auch bei denen, deren Leben zu Ende geht. 
Lass sie sehen, was sie Gutes in ihrem Leben erfahren haben. 
Und stärke ihre Hoffnung auf ein Leben in deiner Herrlichkeit. 
 
Wir bitten dich auch für unsere Gemeinde und deine ganze Kirche.  
Wehre allen Entzweiungen.  
Stärke die Einheit. 
Hilf dass jeder den anderen höher achtet als sich selbst. 
Präge es tief in unser Herz ein, 
dass wir alle von deiner Gnade leben, 
die uns Jesus Christus erworben hat. 
 
Ganz persönlich, Gott, möchte ich Dir noch sagen…     
 
Gemeinsam bete ich weiter/beten wir weiter, wie Jesus 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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Abkündigungen: 
 
Kollekte: Childaid Network (ehemals „Initiative Kronberg“) 
Diese Initiative wird schon seit vielen Jahren von unserer Gemeinde gefördert. Unterstützt 
wird u.a. der Bau und die Unterhaltung von Schulen und Krankenstationen in Nepal. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 
BIC: MALADE51MNZ 
Verwendungszweck: Kollekte 4. Juli 2021 Childaid Network 
 
Veranstaltungen:  
Donnerstag, 16:15 und 17:30 Uhr: Konfirmandenunterricht der "neuen " Konfis (diesmal nur 
in zwei Gruppen!) im Garten des ev. Gemeindezentrums in Nackenheim. 
Donnerstag um 19:30 Uhr Probe der Kantorei im Hof des Gemeindehauses in Bodenheim. 
Freitag, 9. Juli, 16:45 Uhr: Ökumenische Kinderkirche im "grünen Klassenzimmer" neben der 
kath. Kirche in Bodenheim 
Samstag, 10. Juli von 10-16 Uhr: Dekanatskinderkirchentag in Dienheim für Kinder von 6 bis 
11 Jahren zum Thema: Zwei verrückte Typen in Jericho. Anmeldung beim Dekanat (Paul 
Nicolay oder Wilfried Rumpf).   
 
Gottesdienste, 11. Juli 2021: 09:00 Uhr Bodenheim, 10:30 Uhr Nackenheim, 11:30 Uhr 
Taufgottesdienst in Bodenheim 
 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses der Kirchenvorstandswahl: 

Der Kirchenvorstand der Ev. Kirchengemeinde hat das Wahlergebnis bei der 
Kirchenvorstandswahl am 13. Juli 2021 festgestellt. Folgende Personen wurden in den 
neuen Kirchenvorstand gewählt: Regina Akelbein, Christian Danner, Susanne Ehrlich, Elena 
Fusca, Heike Gerold, Dr. Frederik Klöwer, Gabi Leber, Kerstin Müller, Helmut Reber, Daniela 
Schué (ehemals Augustin), Dr. Manuela Struck. Alexandra Walczuch 
 
Das Wahlprotokoll und das endgültige Wahlergebnis werden vom 28.06.2021 bis zum 
09.07.2021 im Gemeindebüro öffentlich ausgelegt und können dort während der regulären 
Öffnungszeiten oder nach Terminvereinbarung eingesehen werden. Begründete Einsprüche 
gegen das Wahlergebnis können von jedem wahlberechtigten Gemeindemitglied bis 
spätestens 09.07.2021 beim Kirchenvorstand erhoben werden.  
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Lied: +127, 1-4…..Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut  
 

 
 
 
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 


