
 
 
„Gottesdienst to go“ zum Sonntag 
Jubilate, 25.04.2021 
 
Wo finden wir Gott? 

 
Glocken läuten (09:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Wir feiern im Namen Gottes. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
Gebet zur Einstimmung (Ps 139) 
 
Herr, Du erforschest mich und kennest mich.  
Ich sitze oder stehe auf, so weißt Du es;  
Du verstehst meine Gedanken von ferne.  
Ich gehe oder liege, so bist Du um mich  
und siehst alle meine Wege.  
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  
das Du, Herr, nicht alles wüsstest.  
Von allen Seiten umgibst Du mich  
und hältst Deine Hand über mir. 
 
Impuls zu Apg 17,22-34 
 
Es ist immer wieder schön bei uns in der Kirche zu 
sitzen. 

Sowohl alleine, um ein wenig für sich zu sein, um 
ein wenig die Stille und Ruhe zu genießen, aber es 
ist auch schön, wenn es hier turbulenter zur Sache 
geht. Wenn die Kirche voll ist. Wenn man ganz viel 
Lebendigkeit spürt. Das vermisse Ich in der letzten 
Zeit doch schon sehr, wo das nicht möglich ist, 
wenn einem nur die Erinnerung an eine volle 
Kirche bleibt. 
 
Immer wieder, wenn ich bei uns in der Kirche bin, 
dann denke ich immer wieder daran, wie viele Leute 
schon vor mir hier in der Kirche gewesen sind, wie 
sie hier Feste gefeiert haben, wie sie hier zu schönen 
aber auch zu traurigen Anlässen 
zusammengekommen sind. Wie diese Kirche, dieser 
Ort sie ihr Leben lang schon begleitet hat. Wie viele 
Gottesdienste dort wohl gefeiert wurden? Ich denke 
dann auch immer wieder daran, wie viel dort 
eigentlich schon gebetet worden ist. Wie viele 
Menschen dort hingekommen sind um für sich zu 
sein oder um mit Gott in Kontakt zu kommen. 
 
Ja unsere Kirche, sie ist ein besonderer Ort. Ein 
Ort, wo Menschen in Kontakt mit Gott kommen. 
Nicht nur hier in der Schwanenberger Kirche, 
sondern überall in der Welt in den vielen großen 
und auch kleinen Kirchen und Kapellen, die schon 
vor vielen hunderten Jahren gebaut und in der Mitte 
des Dorf- und Stadtlebens stehen. Immer wieder, 
wenn ich auf Reisen oder im Urlaub bin, da fühle 
ich mich angezogen von all den Kirchen. Man geht 
hinein, setzt sich, hält einen Moment der Stille, 
nimmt den Raum wahr und irgendwie spüre ich 
immer wieder diese besondere Atmosphäre. Diese 
Atmosphäre, dass hier etwas anders ist, als in 
anderen Räumen. 
Eine besondere Atmosphäre, die ich dann auch 
immer wieder in unseren Gottesdiensten erlebe. Ein 
Moment, um geistlich ein wenig aufzutanken. 
 
Doch ich weiß, dass nicht alle Menschen, das so 
empfinden. Nicht alle brauchen einen Kirchraum, 
um ihren geistigen Hunger aufzufrischen. Nicht alle 
brauchen den Gottesdienst in der Kirche, um sich 
Gott nahe zu fühlen. 
Sehr oft höre ich nämlich von einem anderen Ort, 
wo Menschen hingehen, um Gott zu erfahren. 
 
Sehr oft höre ich nämlich, dass Menschen raus in 
die Natur gehen, wenn sie Gott erfahren wollen. 
Dass sie Gottesbegegnung draußen in den 
natürlichen Orten spüren können: Im Wald, am See, 
in den Bergen, am Meer, bei Wanderungen. Sehr oft 
höre ich davon, wie Gott in der Natur gefunden 
werden kann. In den vielen kleinen Wundern, die 
wir in der Natur so beobachten können. Und wenn 
ich drüber nachdenke, dann kann ich das gut 



verstehen: denn wenn wir uns unsere Erde mal so 
anschauen, dann stellen wir fest, dass sie 
wunderschön ist. Kein Fleck auf unserer Erde 
gleicht dem anderen. Gerade jetzt im Frühling, 
wenn die Natur mit ihren Blüten erwacht, da 
können wir die Schönheit unserer Erde bewundern.  
 
Am heutigen Sonntag „Jubilate“, da steht diese gute 
Schöpfung im Vordergrund. Alles soll über diese 
gute Schöpfung Jubeln. Die Menschen, die Tiere, 
die Pflanzen, die ganze Schöpfung halt. Und es wird 
auf Gott als dem Grund und Schöpfer von all dem, 
was wir in der Natur sehen können verwiesen. So 
heißt es im Psalm zum heutigen Sonntag: Wie 
wunderbar sind deine Werke. Kommt her und sehet an die 
Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den 
Menschenkindern. (Ps 66) 
 
In der Lesung des heutigen Sonntages in der 
Apostelgeschichte (Apg 17,22-34), da hören wir von 
den Menschen in Athen. Damals vor 2000 Jahren, 
da sahen auch Sie schon in den Wundern der Natur, 
dass eine höhere Macht dahinterstehen muss. Sie 
glaubten an viele Götter: den Gott des Himmels, 
den Gott des Meeres, den Gott des Lichtes, den 
Gott des Feuers. Wir lesen davon, wie damals der 
Apostel Paulus zu Ihnen hinkommt nach Athen 
und all das wahrnimmt. Wie er viele Altäre und 
Heiligtümer bei Ihnen findet. Und ganz spannend: 
er findet einen Altar auf dem geschrieben steht 
„dem unbekannten Gott“. Er nimmt wahr, dass die 
Menschen nach Gott suchen, besonders in der 
Natur, in den höheren Kräften. 
 
Paulus hält nun eine Rede vor den Menschen in 
Athen. Er geht dazu auf einen Felsen. Auf den 
Aeropag in Athen. Und er redet zu den Athener 
und greift genau das auf – dass er wahrgenommen 
hat, dass die Menschen in Athen nach Gott suchen, 
dass sie viele Tempel und Bilder für die Götter 
gebaut haben. Und er erzählt Ihnen dann, wie er 
Gott erlebt, wo er denkt, dass Gott sich uns 
Menschen gezeigt hat. Er erzählt Ihnen von Jesus 
Christus, von seinem Wirken, von der 
Auferstehung. Er will eine Brücke bauen zu ihrem 
Glauben und Ihnen zeigen, dass wir Gott nicht 
durch all die Bildern und große Bauten überhaupt 
darstellen können, sondern dass er sich wahrhaftig 
in diesem einen Geschehen den Menschen 
offenbarte. 
 
Zugegebenermaßen: die Rede von Paulus, die 
schlägt nicht an. Davon wird auch ganz am Ende 
erzählt, wie die Athener sich von ihm abwenden 
und ihm sagen, dass sie er Ihnen ein anderes Mal 
davon erzählen kann. So ganz überzeugt hat Sie 
nicht.  

Aber es gibt einen Satz, der in mir noch lange 
nachgeklungen ist. So sagt er, dass Gott den 
Menschen gemacht hat, damit sie Gott suchen 
sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. 
Paulus knüpft hier an eine Sehnsucht an. Die 
Sehnsucht der Menschen, Gott in ihrem Leben zu 
finden. Er sieht, dass die Menschen nach dem 
Mehr, nach dem Größeren in ihrem Leben fragen. 
Er sieht die Sehnsucht der Menschen, nicht nur von 
Gott zu hören, nicht nur mit Informationen und 
Bildern von Gott abgefertigt zu werden, sondern 
ihn echt und lebendig zu spüren und zu erfahren - 
in der Natur, an bestimmten Orten.  Denn in ihm 
leben, weben und sind wir – so heißt es in seiner 
Rede Paulus.  
 
Der heutige Sonntag Jubilate ermutigt uns, Gott 
immer wieder neu zu suchen und zu erfahren. 
Immer wieder an allen Orten, zu allen Zeiten. Nicht 
nur hier in der Kirche, sondern gerne auch draußen 
in der Natur, in der guten Schöpfung. Zu erkennen 
und zu sehen, dass er in den vielen kleinen 
Wundern, die wir in der Natur entdecken können, 
am Wirken ist. Zu erkennen, dass hinter all den 
großen Dingen, etwas Großes stehen muss.  
 
Wie wunderbar sind deine Werke, Gott. Kommt her und 
sehet an die Werke Gottes. (Ps 66) 
 
Amen. 
 
Fürbitten 
 
Ewiger Gott, 
du begeisterst und weist uns ins Weite. 
Wir bitten dich für alle, 
die nach dir Ausschau halten, 
die sich an dir festhalten und 
die auf dein Wort hören. 
Wir bitten dich für deine Gemeinde - 
für alle, die in dir bleiben wollen 
und auch für die, die in Zweifel und Angst leben. 
Wir bitten dich für unsere Kinder und 
für alle, die zu uns gehören. 
Du bist das Leben – 
du atmest mit uns, 
du liebst und wir leben, 
du bist die Quelle. 
Dir vertrauen wir uns an 
durch Jesus Christus, auferstanden von den Toten, 
damit wir bei dir leben. 
 
Amen. 
 
 
 
 



Vater Unser  
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 
 

 
Dieser Gottesdienst wurde auch als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 
 


