
Anker in der Zeit
Es  gibt  bedingungslose  Liebe,  die  alles  trägt  und  nie  vergeht  und
unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein
Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehn. Es
gibt  Gewissheit  unseres  Glaubens,  auch  wenn  wir  manches  nicht
verstehen.  Es  gibt  Versöhnung  selbst  für  Feinde  und  echten Frieden
nach  dem  Streit,  Vergebung  für  die  schlimmsten  Sünden,  ein  neuer
Anfang jederzeit. Es gibt ein ewges Reich des Friedens. In unsrer Mitte
lebt es schon: ein Stück vom Himmel hier auf Erden in Jesus Christus,
Gottes Sohn. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der
Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem
Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsre Treue ewgen Lohn. Es gibt
ein Hochzeitsmahl für immer mit Jesus Christus, Gottes Sohn.
Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der
Ursprung  allen  Lebens  und  unser  Ziel  in  Ewigkeit,  und  unser  Ziel  in
Ewigkeit.

Gebet & Vaterunser

Infos & Hinweise

Segen

Von guten Mächten wunderbar geborgen
Von  guten  Mächten  treu  und  still  umgeben,  behütet  und  getröstet
wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in
ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir
getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Herzliche Einladung
> zum Gottesdienst am Sonntag 21. März, 10.00 Uhr
> zum nächsten Credo-Gottesdienst am Dienstag, 23. März, 19.00 Uhr
> zum persönlichen Gespräch (Tel: 07223 22704)
> weitere Infos auf unserer Homepage: www.evkirchebuehl.de 

CREDO-Gottesdienst
16. März 2021, Johanneskirche Bühl

Ich glaube an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
unseren 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.

http://www.evkirchebuehl.de/


Lebensgrund
Ich glaube an den Sohn Jesus Christus, ganz Gott und doch ganz Mensch
so wie wir. Am Kreuz gestorben und auferstanden. Er ist der Herr, sein
Reich ist schon hier. Darauf verlass ich mich. Darauf vertraue ich. Ich bin
mit Gott im Bund, er ist mein Lebensgrund.

Begrüßung und Gebet

Gnädiger Gott
Gnädiger Gott, lass dein Angesicht leuchten. Kehr bei uns ein mit dem
Geist deiner Kraft. Gnädiger Gott, steck uns an mit der Liebe, die neues
Leben schafft. Kehr bei uns ein mit Deiner Kraft.

Ich glaube an Jesus Christus

1 Der Glaube  an  Jesus  Christus. steht  im  Zentrum  und  nimmt  den
breitesten Raum in unserem Glaubensbekenntnis ein. In der Bibel, im
Neuen Testament, wird uns das Leben und Sterben Jesu Christi, sein
Wesen und sein Wirken ausführlich vorgestellt, so wie seine Freunde
und Schüler es erlebt haben.

2 Jesus Christus ist Gottes Sohn. In seinem Reden und Handeln trat Jesus
mit dem Anspruch auf, Gott zu sein. Für diese „Anmaßung“ wurde er
als Gotteslästerer zum Tod verurteilt. Durch seine Auferstehung und
Überwindung des Todes hat Jesus die Wahrheit über sein göttliches
Wesen bekräftigt. Er ist der ewige, Mensch gewordene Gottessohn. Er
hat uns erlöst hat von der Macht des Bösen und des Todes. Ohne die
Auferstehung gäbe es keinen christlichen Glauben.

3 Die Kreuzigung. Der Tod Jesu gewinnt eine neue Bedeutung, wenn es
Gott ist, der hier handelt und die Macht der Sünde überwindet. Der
Begriff  „Sünde“  ist  nicht  moralisch  gemeint  als  falsches  Verhalten.
Gemeint ist die falsche Haltung des Menschen, nämlich seine gestörte
Beziehung  zu  Gott,  zu  anderen  Menschen  und  zu  sich  selbst

(Misstrauen, Gier, Furcht, Überheblichkeit ..). Aus eigenem Entschluss
und eigener Kraft kann niemand diese Kluft überbrücken.

4 Die Versöhnung. In Jesus Christus hat Gott von sich aus eine Brücke zu
den Menschen gebaut und hat getan, was kein Mensch tun kann: Er
hat  die  Menschen  versöhnt  mit  Gott;  er  hat  die  zerbrochene
Gemeinschaft wiederhergestellt.  Gott wurde Mensch! Er lebte unter
uns  Menschen  und  ist  zuletzt  gestorben,  um  auf  diesem  Weg  die
Macht des Bösen zu brechen – ein für allemal. Durch den Kreuzestod
und durch die Auferstehung hat Jesus den Tod (die radikale Trennung
von Gott) endgültig überwunden – für uns. Die ausgebreiteten Arme
am Kreuz sind die ausgebreiteten Arme des barmherzigen Vaters.

5 Das neue Leben. Gottes Sehnsucht nach uns bricht unsere Einsamkeit
auf.  Gottes  bedingungslose  Liebe  befreit  uns  aus  unserer  Selbst-
zerstörung.  Jesus Christus  zieht  uns neu ins  Vertrauen zu Gott und
macht uns frei  zum Glauben und zum Leben aus dem Glauben. Als
geliebte  Menschen  werden  wir  fähig  zur  Liebe:  zu  Gott,  unseren
Mitmenschen und zu uns selbst. Als versöhnte Menschen können wir
versöhnen. 

Fragen zum Weiterdenken  
 Was  beeindruckt  oder  befremdet  mich  an  Jesus  Christus,  und  was

würde ich ihn gerne ganz persönlich fragen?
 Wie gehe ich mit  Jesu Anspruch um, er  sei  Gottes Sohn bzw.  Gott

selbst, erst recht im Blick auf das Leiden und den Kreuzestod? Was
bedeutet es, dass Gott sich diesem Elend ausliefert?

 Wo finde ich mich wieder im Gleichnis vom barmherzigen Vater?

ZOOM-Daten für alle, die sich ab 20.15 Uhr in Kleingruppen miteinander
aus-tauschen und ins Gespräch kommen möchten:
> Meeting ID: 648 6226 6884   /   Kenncode: 424509
In  allen Kleingruppen sind erfahrene Gesprächsbegleiter  dabei.  Der  ZOOM-
Raum  ist  ab  20.05  Uhr  offen.  Anfragen  und  Direktlink  abrufbar  auch  über
Homepage@evkirchebuehl.de. 

mailto:Homepage@evkirchebuehl.de

