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Rockenhausen, 30.05.2021 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission Rockenhausen,   

 

vor einer Woche feierten wir wieder das Pfingst-

fest. – Es ist das unbekannteste von den großen 
christlichen Feiertagen. – Und heute ist der soge-
nannte Trinitatissonntag. – Es folgen in diesem 
Jahr 21 Trinitatis-Sonntage bevor die drei letzten 
Sonntag das Kirchenjahr im November abschlie-
ßen. – Die nächste besondere Sonntags-
bezeichnung ist dann der Ewigkeitssonntag. 
Was Weihnachten mit der Geburt von Jesus 
Christus begann, was an Karfreitag, mit dem Ruf 
des sterbende Jesus: „Es ist vollbracht!“ vom 
Kreuz und seiner Auferstehung am Ostermorgen 
bewirkt, es ist seit Pfingsten sichtbar und erleb-
bar. – In Frieden und als SEINE Kinder in Ge-
meinschaft mit IHM zu leben. 
Ja, auf dieser Grundlage können wir jeden Sonn-
tag den Sieg Jesu über Tod und Sünde fröhlich 
feiern und die Gemeinschaft, die Verbundenheit 
mit Gott zum Fest machen.  

Der „trinitarische“ Segen fast diese Grundlage, 
dies Geschenk des dreieinigen Gottes zusam-

men: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen! 2. Kor 13,13 

... dieser Segen steht im letzten Vers von den 
Korintherbriefen. Gerade im Korintherbrief! Gera-
de in dem Schreiben an die Gemeinde, in der so 
viel Uneinigkeit und Streit war, in der so viele De-
fizite zu beklagen waren. In der von einige Petrus 
favorisiert wurde, andere schwärmten von Apolos 
und andere von Paulus. – Darüber verloren sie 
Gott, der doch auch in ihnen den Glauben bewirk-
te, aus dem Blickfeld. – Unfassbar! – Wie konnten 
sie sich nur so in Details verirren und Gott selbst 
aus dem Blick verlieren?  
Nach allem erinnern, bewusst machen und zu-
rechtweisen folgt dieser abschließende Segen an 
diese chaotische Gemeinde – für alle!  

Den Segen spricht Paulus nicht nur seinen 
Sympathisanten, nicht nur seinen treuen Nachfol-
ger und Freunden zu. Der Segen gilt allen, auch 
seinen entschiedensten Gegnern  
– Der Segen spricht die Gabe zu, die Gemein-
schaft ermöglicht und erhält, unabhängig von al-
len guten oder bösen Absichten der Menschen, 
weil es die Gabe – das Heil! – des dreieinigen 
Gottes ist. 
 Und es ist was die Gemeinde damals und heu-
te vor allem anderen so dringend braucht! 

Die Gnade zählt 

Gnade ist das Beste, was es überhaupt gibt! 
Gott schenkt durch Jesus Christus, was kein 

Mensch sich selbst verschaffen könnte.  
ER vergibt alle Schuld und Sünde, ER spricht von 
allem  frei, was von Gott trennt und macht ge-
recht! – unverdient – aus Gnade. Die weitrei-
chendste Folge der Sünde ist damit außer Kraft 

gesetzt. – „... eure Sünden scheiden euch von 
eurem Gott, dass ihr nicht gehört werdet, steht in 
Jes. 59,2. – Durch die Gnade, durch die Sühne 
von Jesus Christus, trifft dies nicht mehr zu! Wir 
können beten und werden von Gott auch gehört! 
Aber die Gnade Jesu beschränkt sich nicht allein 
auf Vergebung. Die Gnade Jesu ist schon viel 
länger wirksam und reicht auch über die Gegen-

wart hinaus. „Von allem Anfang an hat er uns 
durch Jesus Christus dazu bestimmt, seine Söh-
ne und Töchter zu werden. Vor der Erschaffung 
der Welt hat er uns schon erwählt in seiner Ge-
genwart zu leben, erfüllt von seiner Liebe.“ Eph 1,5 

NGÜ  Ja, die Gnade Jesu ist ewig, sie reicht über 
unsere Jahre hier auf der Erde hinaus. Die Auf-
erstehung / Entrückung ist auch wesentlicher Be-
standteil der Gnade Jesus. – So wie ER von den 
Toten auferweckt wurde werden auch alle, die zu 
IHM gehören, auferweckt werden und in  der 
sichtbaren herrlichen Gegenwart Gottes leben.  

 Wir werden bei dem Herrn sein allezeit.  
Und was hat diese Erwartung für Folgen im Hier 
und Jetzt für dich und mich?  

 So tröstet euch nun untereinander mit diesen 
Worten.  1.Thes 4,17f. 

Die Gnade Jesu besteht nicht nur in der Verge-
bung der Sünden – in Begnadigung, sie be-
schenkt auch mit einer neuen Lebensweise. Rö. 6,4 

Durch Christus und mit IHM können wir ein neues 
Leben – zu seiner Ehre – führen. 

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Krea-
tur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist ge-
worden.  2. Kor. 5,17 

Durch Jesus Christus – mit IHM – sind wir dazu 
bestimmt Salz und Licht in dieser Welt zu sein: 

.... aber manchmal habe ich den Eindruck, unter 
uns Christen gäbe es ein besonderes befolgtes 
Gebot: „Verdunkelungsverordnung“ wie gegen 
Ende des Krieges. Nein, sein Licht soll man nicht 
verstecken, nicht verdunkeln oder herunterdim-
men. Es soll erhellen, leuchten und weit sichtbar 
sein. – Die Sonne und die Sterne sind mir dafür 
ein gutes Beispiel. Sie sind sehr weit weg, Die 
Sonne ist ca. 150 Mil km entfernt und von ihrem 
Licht profitieren wir alle, wir können sehen und 
leben ... 

So soll auch euer Licht vor den Menschen 
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leuchten: Sie sollen eure guten Werke sehen und 
euren Vater im Himmel preisen. Sagt Jesus sei-
nen Nachfolgern. Die Gnade Jesu befähigt und 
ermutigt dazu. – Lassen wir uns dazu ermutigen! 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ... sei 
mit euch – galt den Christen in Korinth. Den Strei-
tenden und den nur auf sich selbst bedachten, 
den auf außergewöhnliche Gaben bedachten und 
denen, die den Auftrag Jesus, die Liebe Gottes, 
weitgehend unbeachtet ließen. Die Gnade zählt. 

Die Liebe Gottes zählt 

Allein aus seiner Liebe handelt Gott. ER wendet 
sich uns Menschen zu. ER sandte Jesus Chris-
tus. Erstaunlicher Weise liebt Gott nicht nur be-

ständig, ER ist Liebe! – Und wer in der Liebe 
bleibt (sich von der Liebe bestimmen lässt), der 
bleibt in Gott und Gott in ihm.  1.Joh 4,16 

Die Liebe Gottes vor Augen zu haben rückt vieles 
– oft allzu aufdringliches – an seinen angemes-
senen Platz. Uns als Geleitete Gottes zu erken-
nen wird die Haltung dem Nachbarn, Kollegen, 
Freunden und weiteren Bekannten prägen.  Da 
werden die eigene Ungeduld, selbstsüchtige Ziele 
und rücksichtloses Verhalten nicht lange beste-
hen bleiben. 

Die Liebe freut sich der Wahrheit – so lesen wir 
es in 1. Kor. 13. – Der Schweizer Reformator 
Zwingli sagte: „Die Wahrheit hat ein freundliches 
Gesicht.“ – Obwohl dies freundliche Gesicht 
durchaus auch streng sein kann.  
Als Geleitete Gottes – der Wahrheit verpflichtete 
– steht uns als Christen ein freundliches Gesicht 
sehr gut. – Ein freundliches Gesicht – trotz beste-
henden Problemen und Konfrontationen,  
 den Menschen zugewandt dürfen wir durch die 
Liebe Gottes sein. 
  Wir sollen Hoffnung weckende Zeichen der 
Liebe und Wahrheit sein. Gerade dies haben wir 
jetzt und weiterhin nötig, in einer Zeit, in der Sor-
genfalten die Gesichter von Politikern, einflussrei-
chen Wirtschaftsfachleuten und mit ihnen vieler 
Bürger überziehen. 
Als Menschen, die sich in all den aktuellen Um-
ständen der Liebe Gottes bewusst sind können 
wir uns leiten lassen durch Gottes Liebe und sei-
ne Art: 

Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie 
kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist 

nicht eingebildet. 5 Sie verhält sich nicht taktlos, 
sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert 
nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas 
nach. 6 Sie freut sich nicht, wenn Unrecht ge-
schieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich 
mit. 7 Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, 
immer hofft sie, allem hält sie stand. 8 Die Liebe 
vergeht niemals.  1. Kor 13,4-8a 

Die Liebe Gottes – sie möge uns jeden Augen-
blick vor Augen stehen, umgeben und leiten. 

Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes zählt 

Durch den Heiligen Geist, dem Geist Jesu (Joh 
16,14; 1. Kor 2,16) ist Gott immer und überall 
nah, näher geht es nicht. ER ist allen Christen 
gegeben. Wir sind nicht wie Waisenkinder allein-
gelassen und auf uns allein gestellt. Gott lässt es 
uns heute neu fragen:  

... wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des 
heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr 
von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst ge-
hört? 1. Kor 6,19 

Durch den Heiligen Geist leitet, erinnert und lehrt 

Gott seine Leute. – Wir haben Möglichkeiten die-

se Wohnung Gottes zu gestalten. – Wie möchtest 
du sie gestalten?  
 Die Bibel gibt Gestaltungsanregungen. Man-
ches drängt den Heiligen Geist aus dem Mittel-
punkt. Aber wir können IHM auch zu allen Räu-
men und den hintersten Winkel Zutritt geben, in-
dem wir mit dem Licht des Evangeliums hinein-
leuchten. – Lasst uns darauf bedacht sein unser 
Leben – Gottes Tempel – so zu gestalten, das ER 
Freude daran hat. Der Heilige Geist will Gutes 
und Hilfreiches in dir und durch dich bewirkten: 

Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich-keit, 
Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit;  Gal 5,22f.

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 
zählt – Sie gilt jedem, besonders denen, die Je-
sus Christus angenommen haben. – Auch den 
seltsamen Glaubensgeschwistern. 
Die Liebe Gottes zählt – Sie möge dir in allen 
Lebenslagen vor Augen stehen, umgeben und 
leiten. 
Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen zählt – ER will dich mit Gott verbinden 
und gutes in dir und durch dich bewirkten – lass 
IHN zur Entfaltung kommen.  Amen! 

 

Einige Informationen aus unserer Stadtmission.  

Die erste Gemeinde Jesu in Jerusalem stand unter den Segen des dreieinigen Gottes. Sie sahen einander 

als Menschen, die Jesus Christus achteten und denen Gott seinen Geist geschenkt hat. Dies verbindet 

auch uns. Lasst uns auch einander wahrnehmen und achten wie sie. Das Telefon kann gute Dienste leis-

ten miteinander in Verbindung zu bleiben.  

Unser nächster Gottesdienst in der Stadtmission ist für den 6. Juni vorgesehen und vorerst weiter alle 

zwei Wochen, jeweils um 14:30 Uhr und um 16:30 Uhr. – Anmeldungen: R. Hogrefe Tel. 06361 2072. 

Unsere Bibelgespräche und Hauskreis finden weiterhin online mit Telefoneinwahl statt. – Die jeweiligen 
Zugangsdaten können bei mir erfragt werden.  Liebe Grüße Euer Friedrich (Dittmer) 


