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Die Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 

 für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk 
 

 

Evangelischer Gottesdienst am 8. Juli 2018 10-11 Uhr  

Aus der Neupfarrkirche Regensburg 

übertragen im BR Fernsehen 

 

Der Glaube ist nicht jedermanns Sache 
 

Liturgie: Pfarrerin Dr. Gabriele Kainz, Dekan Eckhard Herrmann 

Predigt: Dekan Eckhard Herrmann 

Lektorin: Johanna Wannack 

Textlesungen: Larissa Bader, Clara Sindel, Manuel Karadeniz (Akademie für Darstellende 

Kunst, Regensburg) 

Raselius-Chor ,  

Trompete: Christian Höcherl 

Orgel: Prof. Stefan Baier 

Musikalische Leitung: KMD Roman Emilius 

 

Nr. Ausführen- 

de 

Inhalt 

 

1 Raselius-

Chor 

EG 357, 1+4 

 

1. Ich weiß, woran ich glaube, 

ich weiß, was fest besteht, 

wenn alles hier im Staube 

wie Sand und Staub verweht; 

ich weiß, was ewig bleibet, 

wo alles wankt und fällt, 

wo Wahn die Weisen treibet 

und Trug die Klugen prellt. 

4. Das ist das Licht der Höhe, 

das ist der Jesus Christ, 

der Fels, auf dem ich stehe, 

der diamanten ist, 

der nimmermehr kann wanken, 

der Heiland und der Hort, 

die Leuchte der Gedanken, 

die leuchten hier und dort. 

 

2  

 

Dekan  

 

Pfrin Kainz 

 

 

 

 

Begrüßung 

 

Der Glaube ... 

 

„... ist nicht jedermanns Sache.“ 

(Sagt Paulus.) 

Hier steht es. 

In der Bibel. 

„Der Glaube ist nicht jedermanns Sache.“ 
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Dekan 

 

Pfrin Kainz 

 

Dekan 

 

Pfrin Kainz 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

Pfrin Kainz 

 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

 

 

 

Pfrin Kainz 

 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

Pfrin Kainz 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

 

Pfrin Kainz 

 

Ich finde ... 

 

... er hat recht. 

 

Aber damals war‘s... 

 

... war’s nicht anders als heute. 

 

Herzlich willkommen in der Neupfarrkirche! 

Mitten in Regensburg! 

Und: herzlich willkommen daheim! 

 

Wenn Sie möchten können Sie uns das, 

was Ihnen heute auf dem Herzen liegt, 

schreiben. 

 

Schicken Sie Ihre Gedanken und Gebetsanliegen 

während des Gottesdienstes 

an die eingeblendete Adresse.  

Christoph Breit, der Social-Media-Pfarrer, wird hier alles sammeln 

und beantworten. 

Einiges davon werden wir in unser Fürbittengebet aufnehmen. 

 

Feiern Sie, 

wo immer Sie gerade sind, 

diesen Gottesdienst mit. 

 

Im Namen Gottes, des Vaters, 

der den Glauben bei uns geweckt hat, 

 

im Namen Gottes, des Sohnes, 

der den Glauben für uns gelebt hat, 

 

und im Namen Gottes, des Heiligen Geistes. 

der den Glauben in uns bewahren will. 

Ja, um den Glauben soll’s heute gehen. 

Und darum, ... 

 

dass er „nicht jedermanns Sache“ ist. 

 

3 Orgel Intonation 

4 Orgel + 

Gemeinde  

 

 

 

 

 

 

 

Lied EG 440, 1-4 

 

1. All Morgen ist ganz frisch und neu 

des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag. 

 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehrn: 
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Raselius-

Chor 

 

 

 

Orgel + 

Gemeinde 

Zünd deine Lichter in uns an, 

lass uns an Gnad kein Mangel han. 

 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand 

und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

 

4. zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir stehn im Glauben bis ans End 

und bleiben von dir ungetrennt. 

 

5 Pfrin. 

Kainz 

Besinnung 

 

Ich glaube nur, was ich sehe.  

Oder - seh ich nur, was ich glaube? – 

 

Ich glaub, 

ich glaub, ich –  

Spinne, zweifle, fall vom Glauben ab. – bin ich’s nicht längst? 

 

An irgendwas  

glaub ich schon. Ja, doch!  

Aber an Gott?  

Den Gott der Kirche mit allen dunklen, unverständlichen Seiten? 

Nein. Ich mach mir meine eigene Religion.  

 

 

Ich bin hier. Du bist hier. Mit allem, was wir erlebet haben im 

Leben. Gutes, Schweres, Freude, Sorge.  

Wann ist es leichter zu glauben?  

In guten oder in schweren Zeiten? 

 

Wir feiern Gottes Nähe –öffnen uns, geben ihm Raum. 

Wie oft sind wir gefangen im „ja, aber“, im „vielleicht“ und im 

„heut ja, morgen nein“.  

Wir WOLLEN uns ja einlassen. Bestimmt.  

Wollen Mut fassen und Zweifel loslassen.  

Ich glaub, ich -- 

Will! glauben, was ich nicht sehe. 

Will nicht: alles glauben, was ich denke.  

Will Mut fassen und Zweifel loslassen.  

 

Doch - Einstimmen in die Zweifel ist leichter.  

 

Die, die Gott in allen Dingen sehen, die reden sich das schön.  

Wenn ich doch nicht spüre,  

dass es einen Gott gibt,  

dass es sich lohnt zu glauben.  

Wenn ich doch keine Zeichen sehe und da keine Sicherheit ist und 
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schon gar kein Beweis.  

Wie soll ich da glauben? 

 

Einstimmen in die Zweifel ist leichter. Ja, mehr noch:  

Die Welt ist allzuoft ein Ort zum Verzweifeln.  

Herr, erbarme dich. 

 

6 Raselius-

Chor 

Dietrich Buxtehude: Kyrie (aus der Missa brevis) 

 

Kyrie eleison. 

Christe eleison. 

Kyrie eleison. 

 

7 Pfrin Kainz Zuspruch 

 

Gesegnet ist der  Mensch, der sich auf Gott verlässt  

und dessen Zuversicht Gott ist.  

Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt,  

der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. 

Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht,  

sondern seine Blätter bleiben grün; und er sorgt sich nicht,  

wenn ein dürres Jahr kommt,  

sondern bringt ohne Aufhören Früchte. 

(Jeremia 17,7-8) 

 

8 Orgel Intonation 

9 Orgel + 

Gemeinde 

Glorialied evtl. EG 302, 1-3+8 

 

1. Du meine Seele, singe, 

wohlauf und singe schön 

dem, welchem alle Dinge 

zu Dienst und Willen stehn. 

Ich will den Herren droben 

hier preisen auf der Erd; 

ich will ihn herzlich loben, 

solang ich leben werd. 

 

2. Wohl dem, der einzig schauet 

nach Jakobs Gott und Heil! 

Wer dem sich anvertrauet, 

der hat das beste Teil, 

das höchste Gut erlesen, 

den schönsten Schatz geliebt; 

sein Herz und ganzes Wesen 

bleibt ewig unbetrübt. 

 

3. Hier sind die starken Kräfte, 

die unerschöpfte Macht; 

das weisen die Geschäfte, 

die seine Hand gemacht: 

der Himmel und die Erde 
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mit ihrem ganzen Heer, 

der Fisch unzähl’ge Herde 

im großen wilden Meer. 

 

8. Ach ich bin viel zu wenig, 

zu rühmen seinen Ruhm; 

der Herr allein ist König, 

ich eine welke Blum. 

Jedoch weil ich gehöre 

gen Zion in sein Zelt, 

ist’s billig, dass ich mehre 

sein Lob vor aller Welt. 

 

10 Pfrin Kainz Gebet 

 

So gern, Gott, wollen wir an dich glauben, dir vertrauen, 

uns an dich und dein Wort halten. 

Doch es gibt Augenblicke, da stoßen wir mit unserem Glauben  

an Grenzen. 

Wir sehen Dinge, die uns an deiner Güte, deiner Gnade, deiner 

Liebe, 

zweifeln und an dir verzweifeln lassen. 

Wir bitten dich, Gott, 

zeige dich uns in unseren Zweifeln  

und komm uns entgegen in unserer Verzweiflung. 

Helfend und heilend, 

durch Jesus Christus, der uns dich nahe gebracht hat 

in Worten und in Taten als einen, der das Leben liebt, 

und den Heiligen Geist, der uns spüren lässt, dass du uns nahe 

bleibst 

allezeit, bis ans Ende der Welt. 

Amen. 

 

11 Johanna 

Wannack 

Von einem, der so gerne glauben möchte und doch zweifelt, erzählt 

das Matthäusevangelium.  

 

Jesus drängte seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere 

Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte 

erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um 

ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer 

noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf 

dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte 

die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den 

frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die 

Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode 

erschrocken. »Es ist ein Gespenst!«, meinten sie und schrien voller 

Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich 

bin es doch, fürchtet euch nicht!« Da rief Petrus: »Herr, wenn du es 

wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen.« 

»Komm her!«, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging 

Jesus auf dem Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte 
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Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben 

Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!«, schrie er. Sofort 

streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: »Du 

Kleingläubiger! Warum hast Du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot, 

und der Sturm legte sich.  

Mt 14,22-32 

 

12 Christian 

Höcherl 

Trompete Solo 

 

13 Pfrin Kainz 

 

 

 

 

 

 

Manuel 

Karadeniz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Klopp, der charismatische Trainer des englischen 

Championsleague-Finalisten FC Liverpool und bekennender Christ, 

war auch Botschafter des Reformationsjubiläums. Er beteiligte sich 

u.a. an der „Fußball-Bibel“.  

Auf der Internet-seite: „Fußball-Gott“ äußert er sich zu seinem 

Glauben 

 

Im Gegensatz zu Spielern, die – zum Beispiel in Südamerika oder in 

Afrika – in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind, 

komme ich aus einer sehr behüteten schwäbischen Familie, in der 

man sich keine Gedanken machen musste, ob am nächsten Tag auch 

genug zu essen auf dem Tisch stand.  

Für die meisten von uns ist so etwas auch völlig normal. 

Und doch denke ich, dass ich mir eine gewisse Dankbarkeit darüber 

bewahren möchte. 

Das ist nur einer der Gründe, warum ich am Ende des Tages zu Gott 

bete.  

„Not lehrt beten“, heißt es ja im Volksmund. So leben und planen 

wir oft vor uns hin, ohne uns Gedanken über Gott und die Welt zu 

machen, bis irgendwann der große Knall kommt und wir merken, 

dass wir es alleine nicht packen.  

Aber es braucht schon diesen Blick „nach oben“, um aus der Mühle, 

in der wir oft leben, auszubrechen.  

Um sich über eine Kleinigkeit zu freuen, obwohl man gerade eine 

schlimme Niederlage kassiert hat. Um zu kapieren, was im Leben 

wirklich „wertvoll“ ist.  

Für mich ist der Glaube an Gott wie ein Fixstern, der immer da ist.  

Ein treuer Begleiter, der dir oft genau dann Kraft schenkt, wenn du 

gar nicht mehr damit rechnest.  

Aber auch ein starker Rückhalt, der mir die nötige Lockerheit gibt, 

mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen, und dem nötigen 

Vertrauen, dass der „da oben“ schon alles richtig macht.  

Auch dann, wenn manche Reporter nach Niederlagen wieder mit der 

nervigsten aller Fragen ankommen: „Ist der Fußball-Gott denn 

gegen Sie?“  

Um diese Frage ein für alle Mal zu beantworten: Es gibt zwar keinen 

Fußball-Gott, aber ich glaube, dass es einen Gott gibt, der uns 

Menschen liebt, genauso wie wir sind, mit all unseren Macken, und 

deswegen glaube ich, dass er auch den Fußball liebt! Nur: Die Kiste 

müssen wir schon selber treffen.  

Jürgen Klopp über Glaube und Gott – in Auszügen (mit leichten 

Veränderungen) 
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Christian 

Höcherl 

 

In: http://www.fussball-gott.com/juergenklopp.php 

 

Trompete Solo 

 

14 Pfrin Kainz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larissa 

Bader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian 

Höcherl 

Beatrice von Weizsäcker ist studierte Juristin, Autorin und arbeitete 

für das Bundekanzleramt, für verschiedene Stiftungen und als freie 

Journalistin in Berlin. Seit 2009 engagiert sie sich im Präsidium des 

Ökumenischen Kirchentags. Heute lebt sie als freie Autorin in 

München. 

Nach dem frühen Krebs-Tod ihres Bruders beschreibt sie drei Jahre 

später das Ringen mit Gott in ihrem Buch: „Ist da jemand? Gott und 

meine Zweifel“. 

 

Manchmal glaube ich, dass ich glaube, weil ich zweifle.  

Klingt das absurd? 

Mein Zweifel am Leben und seinem Sinn; mein Zweifel an Gott, der 

unbeweisbar ist; mein Zweifel am Glauben, der Prüfung um Prüfung 

ausgesetzt ist – all das kann meinen Glauben vernichten. 

Doch es ist nicht so. 

Denn warum sollte ich an meinem Glauben zweifeln, wenn ich gar 

keinen Glauben hätte? 

Ist der Zweifel nicht ein Beleg meines Glaubens? 

Die Gedanken können mich in den Wahnsinn treiben, das stimmt, 

und zuweilen tun sie es auch. 

Und trotzdem glaube ich. Auch wenn es nicht immer leicht ist. 

Glauben und zweifeln kenne ich seit frühester Kindheit. Auch die 

Erfahrung, dass ich nicht tiefer fallen kann als nur in Gottes Hand, 

wie es in einem Kirchenlied heißt. 

Obwohl ich das oft erst im Nachhinein sehe. 

Zweifel und Glaube sind meine Begleiter, seit ich denken kann. 

Sie lassen mich verzagen. Sie lassen mich empören. Sie lassen mich 

wach sein. Sie fordern einen Standpunkt. Sie treiben mich zum 

Handeln an. 

Sie sind die Quelle der Verzweiflung und die Quelle meines Glücks. 

(Beatrice von Weizsäcker, Ist da jemand? Gott und meine Zweifel, 

München 20122, Aus dem Vorwort) 

 

Trompete Solo 

 

15 Pfrin Kainz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clara 

Sindel 

In seinem 2014 erschienenen Roman „Ein ganzes Leben“ erzählt 

Robert Seethaler das Leben von Andreas Egger. Ein einfacher 

Mann, ein Holzfäller.  Anfang des 20. Jahrhunderts kommt er als 

vierjähriger Waise in ein österreichisches Bergdorf und 75 Jahre 

später stirbt er auch dort.  Ein einziges Mal verlässt er das Tal, um in 

den Krieg zu ziehen. Andreas Egger nimmt das Leben und dann 

auch das Sterben, wie es kommt, erduldet Schicksalsschläge ohne zu 

klagen und blickt am Ende zurück. 

 

Laut der Geburtsurkunde ... wurde Egger neunundsiebzig Jahre alt. 

Er hatte länger durchgehalten, als er selbst je für möglich gehalten 
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 hätte, und konnte im Großen und Ganzen zufrieden sein. Er hatte 

seine Kindheit, einen Krieg und eine Lawine überlebt. Er war sich 

nie zu schade für die Arbeit gewesen ... Er hatte oft und oft sein 

Leben an einen Faden zwischen Himmel und Erde gehängt ... und in 

seinen letzten Lebensjahren ... mehr über die Menschen erfahren, als 

er begreifen konnte. Soweit er wusste, hatte er keine nennenswerte 

Schuld auf sich geladen, und er war den Verlockungen der Welt, der 

Sauferei, der Hurerei und der Völlerei, nie verfallen. ... Er hatte ein 

Haus gebaut, hatte in unzähligen Betten, in Ställen, auf Laderampen 

und ein paar Nächte sogar in einer russischen Holzkiste geschlafen. 

Er hatte geliebt. Und er hatte eine Ahnung davon bekommen, wohin 

die Liebe führen konnte. Er hatte gesehen, wie ein paar Männer auf 

dem Mond herumspazierten. Er war nie in die Verlegenheit 

gekommen, an Gott zu glauben, und der Tod machte ihm keine 

Angst. Er konnte sich nicht erinnern, wo er hergekommen war, und 

letztlich wusste er nicht, wohin er gehen würde. Doch auf die Zeit 

dazwischen, auf sein Leben konnte er ohne Bedauern zurückblicken, 

mit einem abgerissenen Lachen und einem einzigen, großen 

Staunen. 

(Robert Seethaler, Ein ganzes Leben, Berlin 2014, S. 146f.) 

 

16 Christian 

Höcherl 

Instrumental 

 

17 Dekan 

Herrmann 

Predigt  (2. Thess 3,2) 

I. 

Eigentlich wollte ich nur ein bisschen aufräumen. 

Aber dann ist mir eine alte Postkarte in die Hände gekommen. 

Mein Onkel hat sie mir geschickt. 

Der einzige, den ich hatte.  

Und den ich sehr gern gehabt habe. Und er mich. 

Das weiß ich noch. 

Über fünfzig Jahren ist das jetzt her. 

Vorn drauf ein Schwarz-Weiß-Foto. 

Ein Mecki. Eine Igelfigur. 

Damals das Maskottchen einer großen Fernsehzeitschrift. 

Ich hatte auch einen als Stofftier. 

Ich war damals zehn. 

Und mein Onkel fünfundzwanzig. Und schwerkrank. 

Nur wenige Tage später ist er gestorben. 

Mit zittriger Hand hat er mir geschrieben. 

Liebe Grüße. 

Ob er gewusst hat, dass es letzte Grüße sein würden? 

Dass er hofft, mich bald wieder zu sehen, hat er geschrieben. 

Und dass er sich darauf freut. 

Ich frage mich, wie das damals wohl gewesen sein mag. 

Für ihn. 

Sein nahes Ende vor Augen. 

Und in Gedanken bei mir. 

Seinem kleinen Neffen, ... einem fröhlichen Kind, das das Leben 

noch vor sich hat. 

Und ich frage mich, wie das für ihn damals wohl mit dem Glauben 
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gewesen sein mag. 

Als Konfirmand hatte ihn der Pfarrer gefragt, ob er denn das alles 

glaubt, was sie da im Unterricht lernen. 

„Nein“, hat er gesagt. 

Ganz ehrlich! 

„Dann kann ich dich auch nicht konfirmieren“, hat der Pfarrer 

daraufhin entschieden. 

Und so war’s dann auch. 

Entweder ... oder. 

Sehr konsequent. 

Das schon. 

Aber nicht besonders einfühlsam. 

Einem Jugendlichen gegenüber. 

Jahre später durfte mein Onkel deswegen nicht Pate werden. 

Strenge Regeln. 

Damals. 

Heute immer noch. 

Theoretisch. 

In der Praxis gehen wir lockerer damit um. 

Ich weiß nicht, wie’s später für ihn mit dem Glauben war. 

Auf dem Krankenbett. 

Und kurz vor dem Tod. 

Ob er noch zu Gott gefunden hat?  

Zu ihm gebetet? 

In seiner Verzweiflung, seiner Angst, seiner Not? 

Oder ob er versucht hat, mit seinem Schicksal allein fertig zu 

werden? 

Ich weiß es nicht. 

Aber ich wünschte mir und ich hoffe, dass er – mit oder ohne Gott – 

am Ende für sich noch etwas gefunden hat, das ihm geholfen hat, 

getrost und gelassen gehen zu können. 

 

II 

„Der Glaube ist nicht jedermanns Sache.“   

Klingt wie die Überschrift der Ergebnisse einer aktuellen 

repräsentativen Umfrage. Das gibt’s ja ... alle Jahre wieder, mal von 

der Kirche selbst, mal von einer großen Zeitschrift in Auftrag 

gegeben. 

Ist es aber nicht. 

„Der Glaube ist nicht jedermanns Sache.“ 

Das hat der Apostel Paulus erkannt und geschrieben. Oder ... wenn 

nicht er selbst, dann einer, der ihm nahestand. Einer, der dachte, 

fühle, redete, schrieb wie er.  

Schon vor zweitausend Jahren. An die Christinnen und Christen in 

der kleinen Gemeinde in Thessalonich, dem heutigen Thessaloniki 

in der griechischen Region Makedonien. 

„Der Glaube ist nicht jedermanns Sache.“ 

Ganz unaufgeregt. Ganz sachlich. Ganz nüchtern. 

Nein, nicht dass das egal wäre. 

Das nicht. 

Dafür haben Paulus und seine Mitstreiter sich selbst viel zu sehr für 
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die Verbreitung der Botschaft Gottes, für die Weitergabe der Worte 

und Taten Jesu eingesetzt. Haben Spott und Hohn einstecken und so 

manchen Ärger aushalten müssen, bis hin zu Gefängnisaufenthalten. 

Aber gerade deshalb, ... weil sie mit ihrem Einsatz für den Glauben 

immer wieder an Grenzen gestoßen sind, ... gerade deshalb wissen 

sie auch, wie schwer es ist für den Glauben zu werben. 

Und vielleicht, ... weil der Glaube für sie selbst in einer früheren 

Lebensphase auch nicht selbstverständlich war. 

Weil sie gezaudert, gezögert, gezweifelt haben. 

„Betet dafür“, heißt es im Brief an die Thessalonicher, ... „betet 

dafür, dass mehr und mehr Menschen erkennen, dass der Glaube 

ihnen guttun, ... dass er ihnen helfen, ... dass er sie in kritischen 

Lebenssituationen geradezu heilen kein.“ 

Betet! 

Das entlastet. 

Nicht wir sind es, die den Glauben schaffen. 

Sondern Gott ist es, der ihn schenkt. 

Und wir haben die Freiheit, dieses Geschenk anzunehmen. 

Oder auch nicht.  

„Der Glaube ist nicht jedermanns Sache.“ 

So ist das. 

So war das damals. 

Und so ist das auch heute. 

Nicht nur bei Christinnen und Christen. 

Sondern in allen Religionen. 

 

III 

Welche Rolle spielt der Glaube im Leben? 

Nicht der Glaube, den die Kirchen in einen mehr oder weniger 

festen Rahmen von gepresst haben und in Lehrsätzen beschreiben; ... 

ein Glaube, den so mancher oft eher als einengend denn als offen 

und befreiend empfindet. 

Nein.  

Mein Glaube. Dein Glaube.  

Der ganz persönliche Glaube. 

Welche Rolle spielt dieser Glaube in unserem Leben? 

Kann er – sprichwörtlich – Berge versetzen? Berge von 

Schwierigkeiten, von Hindernissen, von Ängsten, die uns den Weg 

verstellen? 

Kann er uns helfen, Mauern zu überwinden? Mauern des 

Misstrauens und der Vorurteile? 

Kann er uns selig machen? 

Nein, nicht im Sinne eines spöttisch-ironischen „Wer’s glaubt, wird 

selig!“. 

Sondern wirklich selig. Zufrieden mit dem, was wir sind und haben. 

Dankbar, glücklich. Gesegnet. 

Jeder Mensch hat eine Geschichte. 

Seine Geschichte.  

Seine Lebensgeschichte.  

Und seine Glaubensgeschichte. 

Auch wenn er nicht glaubt, ... nie geglaubt hat, weil er nie mit dem 
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Glauben in Berührung gekommen ist, ... nie etwas über den Glauben 

gehört hat, oder wenn er nicht mehr glaubt, nicht mehr glauben kann 

oder will, weil besondere Ereignisse seinen Glauben infrage gestellt 

und erschüttert und ihm seinen Glauben genommen haben. 

Auch kein Glaube hat – so paradox das klingen mag – ... auch kein 

Glaube hat etwas mit dem Glauben zu tun. 

 

IV 

Der Glaube kann einem Menschen helfen, sich und sein Leben mit 

anderen Augen zu sehen. 

Wie schön, wenn einer sagen kann: „Es geht mir gut“ ... und weiß, 

dass das nicht allein sein Verdienst ist, dass er hier und nicht in 

einem von Hunger und Not, von Kriegen und Katastrophen 

gebeutelten Land lebt, ... dass er gesund ist und dass er Arbeit und 

Auskommen hat, ... dass um ihn herum Menschen sind, denen er 

etwas bedeutet und die ihm etwas bedeuten! 

Wie schön, wenn einer das alles nicht als selbstverständlich 

hinnimmt! 

Und dabei sieht, dass andere – ohne ihr Versagen, ohne eigene 

Schuld – das alles nicht haben. 

Dann hat das für mich auch etwas mit dem Glauben zu tun. Mit dem 

Glauben an ein Leben, das mir geschenkt ist, und an einen, der es 

mir geschenkt hat. 

Der es mir geschenkt hat und der es mich genießen lässt. So, wie es 

ist. 

Und mich in meiner Dankbarkeit ihn ... und die, denen es nicht so 

gut geht, wie mir, nicht vergessen lässt. 

 

V.  

Aber es gibt auch das andere. 

Dass einer glaubt, nicht, weil es ihm gut geht, sondern dass er 

glaubt, obwohl es ihm schlecht geht. 

Ich bin in meinem Dienst vielen Menschen begegnet, meistens 

waren es Frauen, alte Frauen, die den Krieg überstanden haben, die 

mit ihren Kindern vertrieben wurden, die flüchten mussten, die 

Angst um den Mann und die Söhne hatten und oft vergeblich auf 

ihre Rückkehr gewartet haben, die woanders – von den 

Einheimischen alles andere als mit offenen Armen empfangen – 

praktisch mit nichts wieder anfangen und sich ihr ganzes Leben neu 

aufbauen mussten. 

Und die sagten: „Ohne meinen Glauben hätte ich das nicht 

geschafft.“ 

Ohne den Glauben daran, dass da einer ist, „der mich durch die 

tiefen und tiefsten Täler meines Lebens hindurch trägt.“   

Ohne den Glauben, der ihnen geholfen hat ... nicht nur zu leben, 

sondern zu überleben. 

Und der ihnen eines Tages auch helfen wird, zu sterben. 

Weil sie auf den vertrauen, der sagt: „Ich bin bei dir.“   

Und: „Ich bleibe bei dir. Komme, was da wolle.“ 

Ich konnte das oft nicht verstehen. 

Wenn ich die Geschichten dieser Frauen gehört habe, ... schlimme 
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Geschichten, ... traurige Geschichten, dann habe ich mich oft 

gefragt: „Wie kann man da noch glauben? Wie kann man da noch an 

einen guten, einen liebenden Gott glauben? Wenn man so etwas 

erlebt?“ 

Ich habe diese Frauen oft für ihren Glauben bewundert ... und auch 

ein bisschen um ihren Glauben beneidet. 

Ich weiß nicht, ob ich dazu fähig wäre. 

Ob ich in meiner Verzweiflung nicht am Ende doch ... zweifeln 

würde ... und einfach nicht mehr glauben könnte. 

 

VI 

Andreas Egger, die Hauptfigur eines Romans von Robert Seethaler 

blickt am Ende seines Lebens zurück.  

„Er war nie in die Verlegenheit gekommen, an Gott zu glauben.“  

Die Bilanz eines ganzen Lebens. 

Eines einfachen, eines bescheidenen, eines oft schweren und harten 

und manchmal sogar unbarmherzigen Lebens. Eines Lebens, in dem 

die Sonne nur selten den wolkenverhangenen Himmel durchbrochen 

hat. Und das dennoch ein erfülltes ... und deshalb ein gutes Leben 

war. Erfüllt von der Gewissheit, niemandem geschadet und selbst 

nach Kräften ... vielleicht nicht alles, aber doch ... vieles richtig 

gemacht zu haben.  

Eines Lebens ... nicht gegen den Glauben.  

Aber der Glaube – so wichtige er für andere sein mag – ist für 

Andreas Egger nicht lebensnotwendig. 

Sein Leben ist für ihn auch so ... in Ordnung gewesen. So, wie es 

war.  

Mich beeindruckt diese Ehrlichkeit. Diese Aufrichtigkeit. 

Diese Ehrlichkeit und diese Aufrichtigkeit ... sich selbst, anderen ... 

und – im Grunde genommen auch – Gott gegenüber. 

 

VII 

Am Ende des Matthäusevangeliums steht der so genannte 

Missionsbefehl. 

„Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern!“  

Jesu Auftrag für uns.  

Für alle Christinnen und Christen.  

„Gewinnt die Menschen für meine Sache. Helft ihnen, so zu leben, 

wie ich es euch gezeigt habe.“ 

Menschen den Glauben nahebringen. 

Ihnen helfen, zu vertrauen. 

Gott zu vertrauen. 

Gewissermaßen sein Testament. 

Aber, davon bin ich überzeugt, es ist auch im Sinne Jesu, Menschen 

den Glauben nicht aufzuzwingen. 

Zu akzeptieren, wenn der Glaube eben nicht ihre Sache ist. 

So wie der Schreiber des Briefes an die Thessalonicher das damals 

akzeptiert hat. 

Der Glaube macht einen ja nicht zu einem besseren Menschen. 

Zu einem anderen vielleicht.  

Einem, der – wie Martin Luther einmal gesagt hat – anders denkt, 



13 

 

 13 

anders redet und anders handelt, weil für ihn andere Maßstäbe 

zählen als die Maßstäbe, nach denen die Welt sich richtet. 

Weil er auch mal Gnade vor Recht ergehen lässt. 

Weil er öfter mal Nachsicht walten lässt; und nicht nur Aufsicht übt. 

Weil er jemandem, der anderer Meinung ist, eher einen Schritt 

entgegen geht anstatt zu warten, bis der sich in Bewegung setzt. 

Der Glaube als Richtschnur.  

Als Geländer, das einem Halt geben kann.  

Wenn man will. 

Wer auch so genügend Halt hat, der braucht es eben nicht. 

Vielleicht später einmal. 

Das Geländer bleibt. 

Bis zum letzten Schritt. 

Es ist nie zu spät, sich daran festzuhalten. 

Es ist nie zu spät, den Glauben – irgendwann – doch noch zu seiner 

Sache zu machen. 

Für jedermann. 

Amen. 

 

18 Orgel Intonation 

19  

Orgel+ 

Gemeinde 

 

 

 

 

Raselius-

Chor 

 

 

 

 

Orgel+ 

Gemeinde 

 

 

Raselius-

Chor 

 

 

 

Orgel+ 

Gemeinde 

 

 

 

Raselius-

Chor 

 

Lied EG 704 

 

1. Ich glaube: Gott ist Herr der Welt, 

der Leben gibt und Treue hält. 

Er fügt das All und birgt die Zeit, 

mein Vater in der Ewigkeit. 

 

2. Ich glaube: Gott erwählte Christ 

den Sohn, der unser Bruder ist; 

weil seine Liebe allen gilt, 

hat er sein Werk am Kreuz erfüllt. 

 

3. Ich glaube: Gottes Schöpfermacht 

hat uns den Ostersieg gebracht, 

denn alles, was mein Glaube sieht, 

spricht seine Sprache, singt sein Lied. 

 

4. Ich glaube: Gott will Menschen sehn, 

die ganz auf seiner Seite stehn. 

Sein Abendmahl in Brot und Wein, 

lädt alle Welt zur Hoffnung ein. 

 

5. Ich glaube: meine Taufe weist 

auf Gottes Wirken durch den Geist. 

Ich seh im Spiegel seiner Schrift 

die Wahrheit, die mein Leben trifft. 

 

6. Wir glauben: Gott setzt Zeichen ein 

und lässt uns die Gemeinde sein, 

die bis zum Ende Treue hält, 

zum Leben für die ganze Welt. 
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20  

 

Pfrin. 

Kainz 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

Pfrin. 

Kainz 

 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

 

 

 

Christoph 

Breit 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

Pfrin Kainz 

 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

 

 

Pfrin Kainz 

 

 

Dekan 

Herrmann 

 

 

Pfrin Kainz 

Fürbitten  

 

Wir bitten dich  

für alle Menschen, die zweifeln: an sich, an der Zukunft, am Leben.  

 

Wir bitten dich  

für Kraft und Zuversicht, damit  

Zweifel nicht zu Verzweiflung werden. 

 

Wir bitten dich  

für alle Menschen, die Zweifel haben am Glauben. Für Zuversicht 

im Innern, die alle Zweifel ausräumt.  

 

EG 651 

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

 

Medienfürbitten 

 

 

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

 

Wir bitten Dich  

Für alle Menschen, die Deine Hilfe brauchen.  

Erbarme Dich der Hungernden. 

 

Befreie die Unterdrückten. 

Versöhne die Verfeindeten. 

Stärke die Liebenden. 

 

Behüte die Sterbenden. 

Und gib denen, die Frieden schaffen, Geduld.  

 

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

 

Wir bitten für einen Glauben,  

der Berge versetzen und über Wasser tragen kann.  

 

Einen Glauben, der durch tiefe Täler trägt.  

Einen Glauben, der die Welt besser macht,  

Einen Glauben, ohne selbstgerechte Sicherheit. 

 

Einen Glauben, der Zweifel aushält und sie in aller Erregung und 



15 

 

 15 

 

 

Orgel + 

Gemeinde 

 

Aufregung immer wieder als Anregung begreift.  

 

Ubi caritas 

et amor, 

Ubi caritas, 

Deus ibi est. 

21 Pfrin. 

Kainz 

Vaterunser 

 

Glauben und Zweifel, Genanntes, Ungenanntes, alles, was uns 

bewegt, 

legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns 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. 

 

22 Raselius-

Chor 

Cantate Dominum, Vytautas Miskinis 

 

Cantate Domino 

et benedicite nomini eius 

quia mirabilia fecit, 

cantate canticum novum, 

cantate et exsultate, psallite cithara voce psalmi. 

 

23 Dekan 

Herrmann 

+ Pfrin 

Kainz 

Segen 

 

Der Herr segne euch und behüte euch 

 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch 

gnädig 

 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

 

Amen 

 

24 Orgel Intonation 

25 Orgel + 

Gemeinde 

Der Herr segne dich und behüte dich EG 570 

 

1. Der Herr segne dich und behüte dich, 

und Freude leuchtet über deinen Wegen. 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

in seine Hände kannst du alles legen. 

Amen, Amen, Amen, 
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du gehst nicht allein. 

Amen, Amen, Amen, 

es wird Friede sein. 

 

2. Der Herr segne dich und behüte dich, 

der auch den fernsten Stern beim Namen nennt. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

er ist’s, der auch dein Licht und Dunkel kennt. 

Amen, Amen, Amen, 

du gehst nicht allein. 

Amen, Amen, Amen, 

es wird Friede sein. 

 

3. Der Herr segne dich und behüte dich 

er ging für dich den Weg, der Liebe heißt. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

er leitet dich mit seinem guten Geist. 

Amen, Amen, Amen, 

du gehst nicht allein. 

Amen, Amen, Amen, 

es wird Friede sein. 

 

26 Orgel  Orgelnachspiel 

 


