
Eingeladen zum Fest des Glaubens
Aus den Dörfern und aus Städten, von ganz nah und auch von fern, mal
gespannt, mal eher skeptisch, manche zögernd, viele gern, folgten sie den
Spuren Jesu, folgten sie dem, der sie rief, und sie wurden selbst zu Boten,
dass der Ruf wie Feuer lief: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen
zum Fest des Glaubens. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder
mit, ihre Kranken, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten Schritt. Von
der Straße, aus der Gosse kamen Menschen ohne Zahl, und sie hungerten
nach  Liebe  und  nach  Gottes  Freudenmahl:  Eingeladen  zum  Fest  des
Glaubens,  eingeladen zum Fest des Glaubens.  Und dort lernten sie  zu
teilen, Brot und Wein und Geld und Zeit; und dort lernten sie zu heilen,
Kranke, Wunden, Schmerz und Leid; und dort lernten sie zu beten, dass
Dein Wille, Gott, geschehe; und sie lernten so zu leben, dass das Leben
nicht vergehe: Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest
des Glaubens

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 Familiengottesdienst am Palmsonntag 28. März, 10.00 Uhr
> Gründonnerstag 1900, Karfreitag 1000, Ostern 600 & 1000, Ostermontag 1000

> zum persönlichen Gespräch (Tel: 07223 22704)
> weitere Infos auf unserer Homepage: www.evkirchebuehl.de 

CREDO-Gottesdienst
23. März 2021, Johanneskirche Bühl

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,

Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten und

das ewige Leben. AMEN

http://www.evkirchebuehl.de/


Lebensgrund
Ich glaube an die Kraft seines Geistes, der uns lebendig macht und befreit,
der uns zusammenführt als Gemeinschaft, der Leben gibt bis in Ewigkeit.
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 den Heiligen Geist
1 Der Heilige Geist ist Gott, so wie Gott der Vater und wie Jesus Christus,

Gottes Sohn. Der Heilige Geist ist eine Person des dreieinigen Gottes
und  lebt  in  ewiger  Gemeinschaft  mit  dem  Vater  und  dem  Sohn.
Christen glauben nicht an drei Götter, sondern an den einen Gott, der
uns in  dreierlei  Weise  begegnet:  der  Schöpfer  (Gott über  mir),  der
Erlöser (Gott bei mir), der Lebensspender und Glaubenswirker (Gott in
mir). Dabei ist Gottes Geist im Hebräischen „weiblich“ (Ruach).

2 Die Dreieinigkeit verdeutlicht, dass Gott in sich selbst Gemeinschaft ist,
ein liebendes Miteinander. Es liegt in Gottes Wesen begründet, dass er
uns als  Gegenüber  sucht.  Darum sind wir  Menschen als  „Ebenbild“
Gottes  auch  auf  ein  Gegenüber  angelegt,  in  der  vertrauensvollen
Beziehung  zu  Gott,  aber  auch  im  Gegenüber  und  in  den
vertrauensvollen Beziehungen zu anderen Menschen.

3 Der Heilige Geist ist am Werk in der Schöpfung (1. Mose 1,2). Er wirkt
durch die Propheten im Alten Testament (Jesaja 42,7) und durch die
Verkündigung  heute.  Er  hat  Jesus  bei  der  Taufe  als  Sohn  Gottes
offenbart (Markus 1,10) und lässt sich vom auferstandenen Christus
senden (Johannes 14-15; Apostelgeschichte 1,8). Er stiftet Glauben und
verbindet Menschen mit Gott. Er stärkt die Christen und baut mit ihnen
Gottes Gemeinde auf  (Apostelgeschichte 2).  Dabei  hat  er  die ganze

Gemeinde im Blick, aber auch die einzelnen, indem er allen Christen
besondere persönliche Begabungen schenkt (1. Korinther 12).

4 Der Heilige Geist übersetzt uns Gottes Wort, wenn wir das Evangelium
von Jesus Christus hören. Er lässt uns Gottes Nähe spüren und hilft uns,
ihm zu vertrauen. Gottes Geist wirkt, wenn wir die Bibel lesen, wenn
wir mit anderen Glaubenden reden und wenn wir mit Gott reden im
Gebet. Er übersetzt  dann unsere Worte für Gott und lenkt unseren
Geist und unser Herz. So befähigt uns der Gottes Geist zum Glauben
und  zum  Vertrauen  auf  Jesus  Christus.  Darum  ist  Glauben  keine
Leistung  und  kein  Kraftakt  des  Menschen,  sondern  Gottes  Werk.
Martin Luther  schreibt  dazu:  Ich  glaube,  dass  ich  nicht  aus eigener
Vernunft und Kraft an Jesus Christus glauben oder zu ihm kommen
kann – nur durch Gottes Geist!

5 Der Heilige Geist ist manchmal kraftvoll, meistens eher still. Er tritt oft
in den Hintergrund und wird vor allem durch sein Wirken erkannt. Die
vielen Bilder und Bezeichnungen in der Bibel: Feuer, Taube, Wasser,
Windhauch,  Lehrer,  Tröster  –  stehen  für  Gottes  Gegenwart  und
Wirksamkeit in unserer Welt.

Fragen zum Weiterdenken  
 Gott ist in sich selbst, in seinem Wesen Gemeinschaft: 1 +1 +1 = 1! Wie

ist diese „höhere Mathematik“ zu begreifen?
 Gottes Geist in vielen Bildern in der Bibel: Feuer, Windhauch, Wasser,

Taube – welches Bild des Geistes Gottes spricht mich besonders an?
 Um Gottes Geistesgegenwart bitte,  um seine Geisteskraft und seine

Geistesgaben; mich Gott hinhalten und Vertrauen wagen – was könnte
das konkret für mich bedeuten?

ZOOM-Daten für alle, die sich ab 20.15 Uhr in Kleingruppen miteinander
aus-tauschen und ins Gespräch kommen möchten:
> Meeting ID: 610 0163 3451  /   Kenncode: 748664
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

