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Zwei Optionen: normaler Filmgottesdienst mit Steve Volke und ein
medialer Familiengottesdienst mit Daniel Kallauch und seiner Handpuppe Willibald
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EINLEITUNG
In Deutschland gibt es eine bunte Gemeindelandschaft, von traditionsbewusst bis undogmatisch, von kreativ bis stetig. Die unterschiedlichen Gemeinden setzen beim Feiern ihrer Gottesdienste
andere Akzente, was Ablauf und Inhalte betrifft. Doch in fast allen
Gottesdiensten bilden musikalische Anbetung, Predigt und Gebet
zentrale Elemente, die beim Filmgottesdienst natürlich aufgegriffen werden. Bezugnehmend auf den prägenden Rhythmus von
Eröffnung und Anbetung, Verkündigung und Sendung, sind die
beiden Gottesdienstentwürfe für den Erwachsenengottesdienst
ausgearbeitet und als Gestaltungsvorschlag zu verstehen.
Sie wünschen sich einen Sonntagsgottesdienst, in dem die Kinder
direkt angesprochen werden? Einen Gottesdienst mit fetzigen
Liedern und einem geistlichen Impuls, bei dem sowohl Erwachsene
als auch Kindern etwas mit nach Haus nehmen? Dann empfehlen wir Ihnen den Familiengottesdienst mit Daniel Kallauch. Die
wesentlichen Gestaltungselemente sind an Kindern ausgerichtet, ohne das Eltern, Großeltern, Freunde und Nachbarn „leer“
ausgehen.

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
wer hätte das gedacht? Als wir vor sieben Jahren mit unseren regelmäßigen Filmgottesdiensten gestartet sind, waren einige Worte
noch völlig unbekannt: „Corona“, „Lockdown“, „Social Distancing“
oder auch „Livestream-Gottesdienste“ zum Beispiel.
„Braucht es da noch einen Filmgottesdienst?“, so haben wir uns
gefragt, um die Antwort dann direkt selbst zu finden: „Ja“!
Der Filmgottesdienst behandelt ein Thema mit verschie
denen visuellen Eindrücken.
Der Filmgottesdienst verbindet in diesem Jahr unsere
Welt mit der Welt der Menschen in Uganda.
Der Filmgottesdienst schafft die Verbindung von ca.
50.000 Christen in Deutschland, die in jeweils in den ver
gangenen Jahren am selben Tag ihn in ihrer Gemeinde
gezeigt haben.
Der Filmgottesdienst zum Thema „Unendlich wichtig“
bietet in diesem Jahr noch eine zusätzliche Möglichkeit:
den mediale Familiengottesdienst mit Daniel Kallauch“.
In dieser Broschüre finden Sie alle Informationen, die Sie dabei unterstützen, ihn möglichst einfach und reibungslos durchzuführen.
Wir wünschen Ihnen, dass dieser besondere Gottesdienst zum
Segen für Ihre Gemeinde wird,
Steve Volke
(Direktor von Compassion Deutschland)
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THEOLOGISCHER
IMPULS

Doch ebenso kann ich auf meinem Weg Spuren Martin Luthers
in dieser Stadt der Reformation
entdecken: Bei der heutigen
Weidenhäuser
Brücke
überquerte Luthers Reisekutsche die
Lahn. Man kommt am Wohnort
Luthers vorbei, während des berühmten
Religionsgesprächs
mit dem Schweizer Reformator
Zwingli. Und landet schließlich
beim Landgrafenschloss über den
Gassen der Altstadt, wo diese
Treffen stattfanden. Wenn ich sensibel für Luther bin, kann ich seine
Spuren auch in anderen deutschen
Städten entdecken.

von Andreas Schuß

Unendlich wichtig – ein Leben in
Gottes Geschichte
Jede Geschichte eines Menschen
nimmt irgendwo ihren Anfang an hunderten Orten, in verschiedensten Kulturen und unter den
(un)gewöhnlichsten Umständen.
Zuvor waren da viele andere
Geschichten, die auf diese neue
Geschichte zuliefen, lange vor
der Geburt dieses Menschen. So
hat jeder Mensch seine Vor- und
Nachgeschichte. Dazwischen liegt
das ganze eigene Leben. Und dort
spielt Gottes Geschichte hinein.
Bei diesem letzten Satz dürften
manche stutzen: Spielt tatsächlich immer Gottes Geschichte
hinein? Wie kann Geschichte
als Gottes Geschichte begriffen werden, wenn es doch
vor allem die Geschichte des
Menschen oder der Menschheit
ist? Müsste man nicht vielmehr in
der Menschheitsgeschichte nach
Spuren von Gottes Handeln suchen? Machen wir uns nicht vielleicht etwas vor, wenn wir glauben,
sein Handeln und Führen im Leben
auszumachen?
Die Spuren Gottes entdecken
Für die Autoren der Bibel war
eines
klar:
Die
menschliche
Geschichte kann nicht losgelöst
von der Wirklichkeit Gottes betrachtet werden.
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Auch wenn es – wie in großen
Teilen des Alten Testaments –
um scheinbar ganz weltliche
Geschichte geht, wurde sie aufgeschrieben, weil Menschen in ihr das
Wirken Gottes erkannten. Mit einer Art spirituellen „Röntgenbrille“
haben sie die Spuren Gottes in
der Geschichte entdeckt und im
Wandel der Menschen ihrer Zeit
nachgezeichnet.
Ein Beispiel: Ich kann gleichgültig
durch Marburg gehen, die kleine
Universitätsstadt in Hessen mit
ihrer malerischen Altstadt - um
einfach nur vom Bahnhof zum
Schloss zu gelangen.

Auf ähnliche Weise kann ich mich
auch für Gottes Handeln in der
Welt und der Geschichte sensibilisieren - und in meinem eigenen
Leben: Wo hat sich Gott gezeigt?
Wo hat sich sein Wesen durchgesetzt? Wo hat sein Wille Raum
gefunden? Es bleibt uns selbst
überlassen, nach welchen Kriterien
wir unsere eigene bisherige
Lebensgeschichte bewerten. Aber
indem ich in die Vergangenheit
zurückblicke, schärfe ich meine
Augen für das Tun Gottes heute:
um meine Geschichte als Gottes
Geschichte zu erkennen.
Haben wir Gott in unserer
Geschichte und in unserem Leben
entdeckt?
Verwoben mit den Geschichten
anderer
Die Bibel zeigt uns in sachlicher
und poetischer, manchmal harter,

aber immer spiritueller Art und
Weise, wie man Geschichte als
Gottes Geschichte begreifen kann.
Sie blickt immer wieder in die
Vergangenheit zurück, zeigt auf,
wo sich dort seine Wirklichkeit
gezeigt hat und wo Gott im
Leben von Menschen Geschichte
schrieb:
In
Hoffnung
und
Enttäuschung, Freud und Leid, in
festem Vertrauen und quälenden
Zweifeln. Immer wieder entdecken
Menschen: Gott handelt – in meiner Geschichte. In dem, was sich
ereignet, ist Gottes Geist aktiv.
Die Geschichte Gottes mit diesen
Menschen – das ist das Thema der
Bibel. Und was Gott für sie damals
war, das will und kann er auch für
uns heute sein: ein fester Halt und
die Mitte unseres Lebens.
Wir tragen unsere Geschichte
nicht mit uns herum wie etwas,
das man an- und ablegen kann,
sondern wir sind mit anderen
Geschichten verwoben. Ich kann
die meine ein Stück weit zurückverfolgen – wie weit, hängt davon
ab, wieviel mir beispielsweise meine Großmutter erzählt hat. Sind
Orte, Gegenstände erhalten, die
ihre Geschichte erzählen?

Manches meiner Geschichte – und
die meiner Mutter, meines Vaters
und meiner Großeltern, verliert
sich. Doch auf geheimnisvolle
Weise ist meine eigene Geschichte
verwoben mit denen anderer,
in diesem Fall der Familie. Das
wirklich Berichtenswerte sind immer auch die Besonderheiten, die
Ausnahmen. Das, was nicht nach
Plan lief. Wir können uns von unseren Geschichten – den Ich-, den
Fremd- und den Wir-Geschichten
– nicht lösen. Nicht einmal durch
unseren Tod. Wir bleiben darin verwoben, ob wir wollen oder nicht.
Natürlich kann es innerhalb einer
Geschichte Veränderungen geben:
indem ich etwa eine Sichtweise
ändere, von Verzweiflung zur
Hoffnung wechsle, von Furcht
zum Mut, vom Zweifeln zum
Glauben. Veränderung geschieht,
wenn Gott seine Geschichte mit
uns schreibt.
Ein königlicher Zuspruch
Die Bibel kann uns helfen, Gottes
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Spuren in unserem eigenen Leben
zu entdecken. Ob Abraham und
Sarah; Josua, David oder Amos;
Maria oder die zwölf Jünger alle diese Menschen erfahren
sich als Mitwirkende in Gottes
Geschichte. In der Beziehung und
Auseinandersetzung mit Gott erfahren sie mehr über sich, als sie
im Blick nur auf sich selbst erfahren könnten. Sie alle entdecken,
dass sie erwählt und gewollt sind:
Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, du bist mein! (Jesaja 43,
1) Sie erfahren: ICH BIN BEI GOTT
UNENDLICH WICHTIG.
Vor allem der Zuspruch der
Gottesebenbildlichkeit erhebt
alle
Menschen
zu
königlichen Menschen: wenig niedriger als Gott (Psalm 8, 6)!
Gottesebenbildlichkeit kommt uns
Menschen zu, schon bevor unsere Lebensgeschichte beginnt. So
kommt der Geschenkcharakter
des Lebens zur Geltung. In alle
Lebensgeschichten ist Gottes
Geschichte verwoben.

Das ist ein entscheidender Aspekt
des jüdischen und des christlichen Glaubens: Gott wirkt in der
Geschichte; in dem, was sich ereignet, ist Gottes Geist lebendig.
Er hält den roten Faden in Händen.
Viele biblische Geschichten
erzählen vom Schöpfer und seinen
Geschöpfen, von Gottes Denken
an uns und seiner Fürsorge.
„Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ (Psalm 8, 5) Mit
der erstaunten Frage nach dem
Gedenken kommt sowohl das
Wirken Gottes zur Sprache als
auch das Beziehungsgeflecht, in
dem Menschen leben: Aufgrund
des Gedenkens Gottes ist der
Mensch „unendlich wichtig“. Im
Gedenken Gottes gründet die
Würde jedes Einzelnen. „Du bist
wichtig!“ ist eine Botschaft, die
alle Erwachsenen hören und erfahren sollten – ganz besonders aber
Kinder. Denn Gott sieht in ihnen
mehr als nur „kleine Menschen,
die noch nicht alles können.“ Gott
nimmt gerade ihr großes Potenzial
wahr und spricht ihnen sein Reich
zu. Er sendet und gebraucht junge
Menschen, um Veränderung anzustoßen und sein Wirken bei den
Menschen durchzusetzen.
Das Beispiel Samuels
Ein schönes Beispiel dafür ist
Samuel. Die Familien- und die
Gottesgeschichte Samuels sind
eng ineinander verwoben. Samuel
hatte gläubige Eltern. Das Gebet
seiner Mutter Hanna zeigt das exemplarisch. Hanna war jahrelang
kinderlos geblieben.

Kinderlosigkeit konnte Frauen damals einen seelischen und sozialen
„Tod“ erleiden lassen. In ihrer Not
flehte sie zu Gott, er möge ihr doch
einen einzigen Sohn schenken. Und
Gott hörte: Er schenkte ihr Samuel.
Aufgrund ihres Versprechens vor
Gott kam Samuel schon jung - er
war gerade entwöhnt - nach Silo.
Silo war keine Dorfkirche, sondern
das damalige religiöse Zentrum
Israels. Stiftshütte und Bundeslade
waren hier. An diesem Ort lernte er das Priesterhandwerk. Er
sah, wie geopfert wurde, hörte die Gebete, lernte die Rituale.
Traditionelles, religiöses Leben
beherrschte den Alltag. Der
Junge Samuel war ein einfaches
Rad im Gottesdienstbetrieb des
Heiligtums.
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Doch man liest bald, dass hier nicht
alles gut war. Das Wort des HERRN
war selten, heißt es. Die Söhne
des Tempelchefs waren schamlos
auf ihr eigenes Wohl bedacht. Ihr
Vater Eli ließ es bei Ermahnungen,
handelte aber nicht. Man setzte
weitestgehend die Regeln um, oft
mit legerer Auslegung. Der priesterliche Dienst wurde mehr abgewickelt als abgehalten.
Eines Tages wird Samuel gerufen.
Obwohl er im religiösen Zentrum
aufwächst, erkennt er nicht, wer
ihn da ruft. Aber Eli hat sich, trotz
allem, eine Achtsamkeit für Gott erhalten: Er erkennt, dass es Gott ist,
der Samuel ruft. Solche Menschen
sind wichtig, die im Alltag verstehen, wo Gott am Werk ist. Ein
Mensch findet meist nicht zu Gott,
weil er schöne Zeremonien sieht.
Ein Mensch findet aber leichter zu
Gott, wenn er Gottes Stimme in
seinem Leben hört. Gott wendet
sich Samuel zuerst zu und schenkt
ihm Beachtung. Er vertraut ihm etwas an. Er traut ihm etwas zu.
Gott offenbarte Samuel das Gericht über Eli und dessen gottlose Söhne. Samuel wurde damit
von Gott zum Propheten berufen
(1. Samuel 3). Er wurde gleichzeig der letzte in der Reihe der
„Richter“, der Vorgänger der
Könige Israels. Als solcher gelang
ihm die Befreiung Israels von den
Philistern (1. Samuel 7, 2-14) und
die Rückführung des Volkes zu
Gottes Geboten (1. Samuel 12).
Im Alter setzte er seine Söhne
als Nachfolger im Richteramt ein.
Doch diese waren bestechlich.
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Aufgrund des Wunsches des
Volkes salbte Samuel Saul zum
ersten König von Israel. Später sah
Samuel den zukünftigen König,
verborgen in einem Jungen: Er sah
David durch Gottes Augen. Samuel
starb, während David vor Saul
floh, und wurde bei seinem Haus
in Rama begraben (1. Samuel 25,
1) - möglicherweise dem heutigen
Rantis in Palästina. Er war einer
der ganz großen unter den alttestamentlichen Propheten. Gott
schrieb mit Samuel Geschichte.
Und heute?
Gott will auch mit uns Geschichte
schreiben! Er will durch uns wirken, um seine Geschichte mit uns
Menschen in unseren Tagen fortzuschreiben. Beim Blick auf unsere eigene Lebensgeschichte, auf
das, was unser Leben geprägt hat,
können wir hoffentlich den Weg
erkennen, den Gott mit uns geht.
Durch alle Höhen und durch alle
Tiefen.
So wie Samuel, lädt Gott auch
heute uns Menschen ein, gemeinsam mit ihm Geschichte zu schreiben! Und wie dem Jungen Samuel,
gilt seine Einladung insbesondere
denen, deren Leben noch recht
unbeschrieben ist: den Kindern.
Gott lädt uns ein, seine Hand zu
ergreifen. Auf dem Weg finden wir
zu dem, was uns von innen heraus
ausmacht und im tiefsten Sinne
entspricht. Dort leben wir unsere
Berufung: Wo wir dazu bereit sind,
gemeinsam mit Gott in unserem
Leben Geschichte zu schreiben.
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LINK: www.filmgottesdienst.de/unendlich_material/
PASSWORT: unendlich2020
VIDEOS:
FILMGOTTESDIENST MIT STEVE VOLKE
Videoclip „Einstieg ins Thema“
Meine Geschichte: Welche Rolle spielt Gott in meiner
Lebensgeschichte? Spielt Gott da überhaupt hinein?
Dauer: 2:21 Minuten

Filmpredigt „unendlich wichtig“
Die bewegende Geschichte Samuels bildet bei Steve
Volke den biblischen Ausgangspunkt und schlägt
einen Bogen zu uns heute.
Dauer: 19:08 Minuten

Compassion-Videoclip „Gibson, der Schweißer“
Der ehemalige Schweißer Gibson Muhiya gibt seine
Fähigkeiten und sein Wissen an die nächste Generation
weiter.
Dauer: 3:04 Minuten

Und was kann es Größeres geben?
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VIDEOS:
FAMILIENGOTTESDIENST MIT DANIEL KALLAUCH
Daniel Kallauch mit Spaßvogel Willibald
Daniel ist mit dem Auto zum Gottesdienst gefahren
und hat Willibald in der Einfahrt stehen lassen
Dauer: 3:10 Minuten

Daniel Kallauch und Willibald:
Die Geschichte von Samuel
Gott redet zu Kindern und zeigt ihnen dadurch, wie
wichtig sie sind, dass er sie ernst nimmt und etwas
mit ihnen vor hat.
Dauer: 7:00 Minuten

Videoclip „Was denkst du über ...?“
Kinder beantworten wichtige Fragen über Gott und
seine Sicht auf uns.
Dauer: 2:47 Minuten

DABEI SEIN - MITHELFEN

DABEI SEIN - MITHELFEN
Compassion hat sich verpflichtet, den ärmsten der armen Kindern
physisch, emotional und sozial in einem ganzheitlichen Sinn zu helfen.
Wir sehen die Nöte der Kinder, aber auch ihr Potenzial. Diese Kinder
können Ärzte oder Krankenschwestern, Ingenieure oder Lehrer werden.
Sie können ihre Zukunft aktiv gestalten und mit ihren Fähigkeiten die
Bedingungen in ihren Ländern verändern.
Spendenfonds Medizinische Hilfe
Aus diesem Fonds werden zum Beispiel Operationen
und Eingriffe bezahlt, Augenleiden behoben oder
Behinderte unterstützt. Zudem werden AIDS/HIVMedikamente gekauft, Gesundheitskampagnen
finanziert und Malaria bekämpft. Je nach Bedarf und
Verfügbarkeit in den verschiedenen Gemeinden stellen
sie den Familien auch Hygiene-Sets zur Verfügung, die
beispielsweise Gesichtsmasken und Seife enthalten.
Das Potential in einem Kind entfalten: 1-zu-1-Patenschaften

„Tonys Geschichte“ - Compassion-Videoclip
Tonys Geschichte zeigt deutlich, wie sich ein Leben
entfalten kann, wenn eine Gemeinde Liebe weitergibt.
Dauer: 3:02 Minuten

Lieder von Daniel Kallauch
„Hier bist du richtig“
und
„Wie viel mehr (knallvergnügt)“

Im Mittelpunkt der Arbeit von Compassion steht das
Kind selbst. Jedes Kind soll umfassend und nachhaltig in seiner Persönlichkeit gefördert werden. Hierfür
wurde ein Lehrplan entwickelt, der weltweit in allen
Kinderzentren umgesetzt wird.
Gott hat in jedes Kind etwas von sich selbst
hineingelegt: ein besonderes Wesen, eine besondere
Persönlichkeit, besonderes Potential. Als Compassion
setzen wir uns dafür ein, dass soviele Kinder wie
möglich die Chance erhalten, all dieses zu entfalten
und genug zu einem Leben in Würde zu haben.
Spenden an Compassion Deutschland:
Evangelische Bank eG
IBAN DE57 5206 0410 0000 8020 42
BIC GENODEF1EK1
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ENTWURF
FAMILIENGOTTESDIENST

ZIELGEDANKE

Gott sieht jedes Kind in dieser Welt. Jeder ist für ihn wichtig und
einmalig. Jedem Kind möchte er zusprechen: Ich habe etwas
Wunderbares in dich hineingelegt, das zur Entfaltung kommen darf.

BIBLISCHER TEXT: 1. SAMUEL 3

Der amtierende Priester Eli hat seine Familie nicht im Griff. Seine
Söhne verhalten sich nicht so, wie Menschen, die Gott dienen, es machen sollten. Eli greift nicht durch. Da beginnt Gott zu dem (vielleicht
10-jährigen) Samuel zu sprechen. Erst kann Samuel das gar nicht als
Stimme Gottes erkennen. Aber nach einiger Zeit wird ihm klar: „Gott
redet mit mir. Er hat einen Auftrag für mich.“ So beginnt Samuels
Dienst als Prophet Gottes. Noch oft in seinem Leben sollte er Gottes
Stimme hören und Gottes Botschaften zu Menschen bringen. Samuel
ist derjenige der viele Jahre später David, den größten König, den
Israel hatte, aussuchen durfte. Als Richter konnte Samuel Rat geben
und Recht sprechen. All diese Fähigkeiten sind schon in dem kleinen
Samuel angelegt und Gott ermutigt ihn durch sein Reden. Samuel
merkt: Gott sieht mich. Bei ihm bin ich unendlich wichtig – er vertraut
mir sogar eine wichtige Aufgabe an.

Es ist gut, dass du da bist. Hier ist Platz für dich.
Wahrscheinlich hat dir ein netter Mensch am Eingang einen guten
Morgen gewünscht. Ich hoffe es. Vielleicht hast du heute Morgen auch
schon ein „Na, gut geschlafen?“ gehört und jemand hat dich angezwinkert. Das wäre prima.
Vielleicht hat dich sogar jemand in den Arm genommen und dir gesagt:
„Ich habe dich lieb.“ Das wäre absolut großartig. Wir wünschen uns
das so sehr: dass wir gesehen werden und dass wir für einen anderen
Menschen wichtig sind. Dass einer sagt: Das kannst du gut oder: Ich trau
dir das zu.
Aber nehmen wir mal an, all diese schönen Dinge wären heute noch
nicht passiert. Keiner hätte dir gesagt: Wie schön, dass du da bist. Du
bist wichtig für mich. Du wärst als einziger bei dem beliebten Mädchen
in der Klasse nicht zum Geburtstag eingeladen worden. Deinen wichtigen Vorschlag, den du bei der Arbeit gemacht hast, hätte man einfach
vom Tisch gewischt. Kann sein, dass dir das schon mal so ergangen ist.
Wir haben hier einen Gast, der hat etwas Ähnliches erlebt:

WILLIBALD UND DANIEL – PER VIDEO

Daniel ist mit dem Auto zum Gottesdienst gefahren und hat Willibald in
der Einfahrt stehen lassen.

MODERATION

Ich kann Willibald verstehen. Jeder will gerne gesehen werden und spüren, dass er wertvoll ist und beachtet wird (bitte umblättern).

LIED: HIER BIST DU RICHTIG – PER VIDEO (DANIEL KALLAUCH)
VOTUM

Wir feiern unseren Gottesdienst
Im Namen Gottes, der die Welt geschaffen hat
Und im Namen Jesu, der uns lieb hat
Und im Namen der Kraft Gottes, die uns stark macht

KERZE ENTZÜNDEN

Das Licht der Kerze ist das Zeichen dafür, dass Gott da ist. In unserer
Mitte. Wenn wir die Kerze anzünden, wird es hell und warm. So will
Gott bei uns sein: Er will es hell und warm machen.

ANMODERATION

Das Licht der Kerze ist das Zeichen dafür, dass Gott da ist. Du bist
willkommen in diesem Gottesdienst! Jeder einzelne – ob du alleine
hierhergekommen bist oder mit deiner Familie.
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„Ich möchte gerne
Kindern und Familien
helfen, Gottes Liebe
kennenzulernen, weil
ich fest davon überzeugt bin, dass das
für alle Familien im
Zusammenhalt- und
leben wichtig ist.“
Daniel Kallauch

15

Nun sind Menschen nicht perfekt. Wir geben uns nicht immer gegenseitig die Wertschätzung, die wir brauchen.
Aber es gibt einen, der übersieht uns nie und vergisst uns nie. Gott, der
jeden Menschen gemacht hat und jeden beim Namen kennt, findet dich
wichtig. Dich und dich und dich und dich auch – da ganz hinten in der
letzten Reihe.
Ist Gott so? So persönlich? Und was denkt Gott über uns?
Um einer Antwort auf diese Fragen auf die Spur zu kommen, schauen
wir uns einen kleinen Videoclip an. Vier Kinder aus Äthiopien und vier
Kinder aus Deutschland haben sich mit diesen Fragen beschäftigt.

VIDEOCLIP „WAS DENKST DU ÜBER ...“

Kinderantworten zu „Was denkst du über Gott“? und „Was denkt Gott
wohl über dich?“.

Denn mein Plan mit euch
steht fest: Ich will euer
Glück und nicht
euer Unglück.
Ich habe im Sinn,
euch eine Zukunft
zu schenken,
wie ihr sie erhofft.
Das sage ich,
der Herr.
Jeremia 29, 11

LIED

Ich geh mit Gott durch dick und dünne (Kinder feiern Jesus 71; Jede
Menge Töne 185)

GEBET

Danke, lieber Gott. Du siehst mich wie ich bin. Egal wo ich lebe. Egal,
ob Menschen mir sagen, dass ich wichtig bin. Für dich bin ich das. Das
macht mich richtig froh. Amen

MODERATION

Manchmal will es einem nicht so recht in den Kopf, dass ganz normale
und unvollkommene Menschen für den großen Schöpfer des Universums
wertvoll und wichtig sein können. Doch bei Gott ist jeder Mensch wichtig. Das erfahren wir durch die Bibel und durch die Geschichten von
Frauen, Männern und Kindern, die darin aufgeschrieben sind.
Wir haben gerade schon unsere Gäste Daniel Kallauch und den Spaßvogel
Willibald im Video gesehen. Die beiden sind echte Bibelentdecker und
sie haben uns eine Geschichte mitgebracht, die davon erzählt, wie wichtig ein kleiner Junge in Gottes Augen war.

DANIEL UND WILLIBALD: DIE GESCHICHTE VON SAMUEL PER VIDEO

Vorhin war Willibald ja doch ganz sauer, dass ich ihn einfach vergessen
hab. Ich hoffe er ist jetzt besser drauf.

LIED

Volltreffer (Du bist Herr Kids 1 193; Einfach spitze 26; Jede Menge Töne
158; Kinder feiern Jesus 9; Lied 4957869 in SongSelect by CCLI)

MODERATION

Wow, ein kleiner Junge fern von seiner Familie hört Gottes Stimme. Und
es ist der Beginn eines Lebens im Auftrag des großen Gottes.
So oft beginnt Gott schon ganz früh, eine Sehnsucht, eine Leidenschaft
oder eine Begabung in das Leben eines Kindes zu legen. Und wie Gott es
meistens tut, bedient er sich dazu der Hilfe durch Menschen.
Ein Kind wollen wir euch vorstellen. Eines von vielen, vielen Kindern auf
der Welt, die in Armut leben. An seiner Geschichte können wir sehen,
was für einen Einfluss es auf das Leben hat, wenn ein Mensch gesehen
und gefördert wird.
(Kuvert finden, öffnen, beschreiben, rätseln woher es kommt …)
Tony kommt aus der Dominikanischen Republik. Wo ist das? (Siehe Bild
im Downloadbereich)
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In jedem Land wachsen Kinder unterschiedlich auf. Tony wurde unter
schwierigen Bedingungen groß. Aber dann erlebte er etwas, das seinem
Leben eine neue Richtung gab. Er erfuhr: Ich bin von Gott gesehen und
geliebt.
Tony lernen wir jetzt ein bisschen besser kennen – er besucht uns jetzt
nämlich per Video.

VIDEOCLIP „TONYS GESCHICHTE“

Alle Videoclips stehen im Downloadbereich zur Verfügung.

GEBET

Lieber Gott, das kann ich mir alles kaum vorstellen. Du hast eine große
Aufgabe für den kleinen Samuel – und du vertraust ihm, dass er das gut
machen wird. Du hast Tony ganz viele Leute geschenkt, die ihm gezeigt
haben: Du bist wertvoll. Obwohl sein Umfeld ganz anders aussah, hat
er allen gezeigt, was du tolles in ihn hineingelegt hast. Lieber Gott, du
findest mich auch unendlich wichtig. Das ist so schön! Ich wünsche mir,
dass das alle Kinder auf der Welt wissen und erleben dürfen!
Amen.

LIED PER VIDEO (DANIEL KALLAUCH)

Wie viel mehr (knallvergnügt) - steht im Downloadbereich bereit .

MODERATION

Tony ist großartig! Warum? Weil Gott ihn lieb hat.
Du bist großartig! Warum? Weil du bei Gott unendlich wichtig bist!

SEGEN

Wenn du jetzt nach Hause gehst, wenn du in die neue Woche startest.
Bei allem, was dich gerade beschäftigt.
Segnet dich der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat.
Ist Jesus, der dich lieb hat, bei dir.
Macht Gottes Kraft dich stark und mutig.
Amen.

MUSIK EINSPIELEN
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An dieser Stelle
kurz einige Worte über
die Menschen, die diesen
Filmgottesdienst so besonders machen.

EUR

E

Steve Volke arbeitete als Redaktions- und Verlagsleiter
in der Verlagsgruppe scm und war für die Verlage R.
Brockhaus, Oncken und ERF-Verlag in Wuppertal zuständig. Als Pressesprecher war er über 20 Jahre für die
Evangelisations-Events ProChrist, JesusHouse und Christival
tätig. Seit 2007 leitet Volke den deutschen Zweig des christlichen Kinderhilfswerkes „Compassion International“. Er ist
Buchautor von über 30 Bücher. Er ist verheiratet mit Anke,
hat vier Töchter und lebt in Marburg.
Daniel Kallauch ist Theologe und bekannter Liedermacher.
1997 werden seine ersten Musikclips im Fernsehen gesendet (ZDF, Super RTL). 2015 erschien seine erfolgreiche
CD „Ganz schön stark“. Die CD erhielt beim 36. Deutschen
Rock & Pop Preis die Auszeichnung „Bestes deutsches
Kinderliederalbum“. In jedem Jahr absolviert er zwischen 80
und 100 Veranstaltungen. Er trägt immer rote Schuhe und ist
auf der Bühne nie ohne seinen Spaßvogel Willibald zu sehen.
Er lebt mit seiner Familie in Hattingen.
Daniel Harter ist freiberuflicher Singer-/Songwriter,
Anbetungsleiter bei LOBEN, Prediger, Referent für
Lobpreis-Seminare und Autor von „Schrille Stille“und
„Nutella für die Seele“. Er ist verheiratet mit Jorinna, hat
einen Sohn und ist Teil der Kirche für Oberberg. Außerdem
engagiert er sich als Botschafter für das Kinderhilfswerk
Compassion. Er hat die Lieder für den Filmgottesdienst
zusammen gestellt.

19

ENTWURF
EVANGELISCHER GOTTESDIENST
(PREDIGTGOTTESDIENST/GRUNDFORM 2):

GLOCKENGELÄUT
MUSIK ZUM EINGANG/ORGELVORSPIEL
BEGRÜSSUNG/VOTUM

Heute geht es um Geschichten. Um Menschen. Und um Gott mitten
in diesen Lebensgeschichten. Die Geschichte eines jeden von uns
nimmt irgendwo ihren Anfang - an unterschiedlichen Orten, und unter den (un)gewöhnlichsten Umständen. Zuvor waren da viele andere Geschichten: unserer Eltern, Großeltern und Ur-Großeltern, die
auf diese neue Geschichte zuliefen, lange vor unserer Geburt. So hat
jeder und jede seine eigene Vor- und Nachgeschichte. Dazwischen
liegt das ganze eigene Leben. Und dort spielt, so glauben wir Christen,
Gottes Geschichte hinein. Viele biblische Geschichten erzählen von
Gottes Denken an uns und seiner Fürsorge.
Ein kurzer Videoclip will uns mit hineinnehmen in das Thema dieses
Filmgottesdienstes.

VIDEOCLIP: EINSTIEG INS THEMA
WOCHENSPRUCH

Das Leben bringt nicht nur Erfolge, Höhen und Freuden mit sich.
Das wissen wir alle. Sorgen und Ängste gehören nun einmal dazu.
Der mutmachende Wochenspruch lautet: „Alle eure Sorgen werft
auf ihn, denn er sorgt für euch (1. Petrus 5,7).“ Der Gott, der in der
Schöpfung für seine Menschen reich gesorgt hat, der den kinderlosen Abraham zum Stammvater eines großen Volkes machte, der
wird sich auch weiter um uns kümmern – auch durch die Fürsorge
anderer. Im Vertrauen darauf können wir das Sorgen aufgeben und
frei werden für ein Leben, das sich auf Gott einlässt. Damit wir Gottes
Spuren in unserem Leben ganz neu entdecken und genießen können.

EINGANGSLIED
Jesus dein Licht (Feiert Jesus! 1 89; Jesus unsere Freude! 9; Neue
Gemeindelieder 81; Lied 5171424 in SongSelect by CCLI)
oder
Du meine Seele singe (EG 302; Feiert Jesus! 5 49; Jesus unsere
Freude! 228; Singt mit uns 69; Lied 4336923 in SongSelect by CCLI)
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(TAGES-)GEBET:

Wir preisen Dich, Gott,
der du uns Menschen liebst,
und werfen unsere Schwachheit auf Dich
und bitten, daß du uns Kraft gibst.
Mache uns frei von der Sorge um unsere Zukunft,
dass wir auf dich schauen.
Denn du bist unser Helfer alle Zeit.
AMEN

SCHRIFTLESUNG

Ein Beispiel dafür, dass Gott im Leben von Menschen Geschichte
schreibt, ist der Prophet Samuel.
Die Bibel - 1. Buch Samuel 3, 1-10 und 15-20:
1 Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte.[1]
2 Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz
3 und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die
Lampe im Heiligtum brannte noch.
4 Da rief der Herr: »Samuel!« »Ja«, antwortete der Junge,
5 lief schnell zu Eli und sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« »Nein«, sagte
Eli, »ich habe nicht gerufen. Geh wieder schlafen!« Samuel ging und legte sich
wieder hin.
6 Noch einmal rief der Herr: »Samuel!«, und wieder stand der Junge auf, ging
zu Eli und sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« Aber Eli wiederholte: »Ich
habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh nur wieder schlafen!«
7 Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war; denn er hatte seine Stimme
noch nie gehört.
8 Der Herr rief ihn zum dritten Mal und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und
sagte: »Hier bin ich, du hast mich gerufen!« Da merkte Eli, dass es der Herr war,
der den Jungen rief,
9 und er sagte zu ihm: »Geh wieder schlafen, und wenn du noch einmal gerufen
wirst, dann antworte: ›Sprich, Herr, dein Diener hört!‹« Samuel ging und legte
sich wieder hin.
10 Da trat der Herr zu ihm und rief wie zuvor: »Samuel! Samuel!« Der Junge antwortete: »Sprich, dein Diener hört!«
15 Samuel legte sich wieder hin. Am Morgen öffnete er die Türen des Heiligtums.
Er scheute sich, Eli zu sagen, was der Herr ihm offenbart hatte.
16 Aber Eli rief ihn: »Samuel, komm her, mein Junge!« »Hier bin ich«, antwortete
Samuel.
17 Eli fragte: »Was hat der Herr dir gesagt? Verschweige mir nichts! Seine Strafe
soll dich treffen, wenn du mir nicht alles berichtest, was er dir gesagt hat!«
18 Da erzählte Samuel ihm alles und verschwieg nichts. Eli aber sagte: »Er ist
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der Herr! Er soll tun, was er für richtig hält.
19 Samuel wuchs heran. Der Herr stand ihm bei und ließ alle Worte in Erfüllung
gehen, die er durch Samuel sprach.
20 Ganz Israel von Dan bis Beerscheba erkannte, dass der Herr ihn zu seinem
Propheten bestimmt hatte.

GLAUBENSBEKENNTNIS
(WOCHEN-)LIED:

Wer nur den lieben Gott lässt walten (EG 369; Feiert Jesus! 4 100; Lied 4351764

in SongSelect by CCLI)
oder

Gut, dass wir einander haben (Feiert Jesus! 1
4334073 in SongSelect by CCLI)

237; Feiern&Loben 138; Lied

EINLEITENDE WORTE ZUR FILMPREDIGT

„Unendlich wichtig“ ist das Thema dieses Filmgottesdienstes. Die
bewegende Geschichte Samuels, einen kleinen Ausschnitt haben wir
eben gehört, bildet den biblischen Ausgangspunkt der Predigt von
Steve Volke und schlägt einen Bogen zu uns heute. Film ab.

FILM „UNENDLICH WICHTIG“ (Predigt):

Dauer: 18:00 Minuten
Der Film befindet sich im Downloadbereich: www.filmgottesdienst.
de/unendlich_material

LIED NACH DER PREDIGT:
Ins Wasser fällt ein Stein (EG BAY/TH 645 - RH/WEST/LIP 659 - WÜRT
637; Lied 5416718 in SongSelect by CCLI)
oder

Gott gab uns Atem, damit wir leben (EG 432; Alive 326)

KOLLEKTE (GGF. MIT COMPASSION-VIDEOCLIP)

Falls Sie die Kollekte Compassion geben möchten: Compassion
engagiert sich seit 1952 für über 2 Millionen Kinder in 25 Ländern
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Patenschaften bilden dabei das
Herz der Arbeit. Compassion leistet auch praktische Hilfe - über
die Patenschaften hinaus. Zum Beispiel aus dem Spendenfonds
„Medizinische Hilfe“ werden Gesundheitskampagnen finanziert, Malaria
bekämpft oder den Familien auch Hygiene-Sets zur Verfügung gestellt.
Idee: Zeigen Sie doch den Videoclip von Gibson dem Schweißer, der
seine Kraft und Zeit einsetzt, um Kinder zu fördern.

ABKÜNDIGUNGEN
FÜRBITTENGEBET: (alternative Gebete auf Seite 30)

Beten kann heißen, bei Gott Gerechtigkeit einzuklagen. „Hände
zum Gebet falten ist der Anfang eines Aufstandes gegen die
Unordnung der Welt“, sagt der bekannte Theologe Karl Barth
über das Gebet.
Du sorgst für uns,
barmherziger Gott.
Dir dürfen wir unser Sorgen überlassen.
Herr, die Corona-Krise macht auch weiterhin Sorgen. Solch eine
Situation hatten wir noch nie.
Auf der ganzen Welt werden Menschen krank.
Sei bei den Kranken und den Risikopatienten, sei bei den
Ärmsten der Armen die sich nicht schützen können und bei
allen, die sich um sie kümmern.
Herr, erbarme dich über die Welt, die gefühlt gerade vor dem
Kippen ist.
Wir sorgen uns um die Menschen die weltweit auf der Flucht
sind.
Wir verfolgen die Debatten um Hilfseinsätze und die Aufnahme
geflüchteter Menschen.
Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander und schenke
uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit.
Herr, erbarme dich, dass Hoffnung keimt und nicht die
Verzweiflung.
Wir sorgen uns um deine Kirche.
Wir sehen, dass sie an manchen Orten verachtet und in vielen
Ländern verfolgt wird.
Aber wir erleben auch, wie wir dich gemeinsam bekennen.
Wir bitten dich, dass sich dein Reich ausbreitet zum Wohle aller
Menschen.
Herr, erbarme dich über uns, dass Frieden und Gerechtigkeit
sich ausbreiten.
Amen

VATER UNSER
SEGEN

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit. Amen

MUSIK ZUM AUSGANG
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ENTWURF
FREIKIRCHLICHER GOTTESDIENST

BEGRÜSSUNGSLIED
BEGRÜSSUNG

Heute geht es um Geschichten. Und die Bbel ist voll von spannenden, hoffnungsvollen und manchmal auch irritierenden Geschichten
- von Männern und Frauen. In diesen Geschichten geht es immer auch
um Gott. Und um Gott der in das Leben der Menschen eingreift. Ob
Abraham, Sarah, Isaak, Ruth oder Jeremia, sie alle erfahren: Gott lässt
seine Menschen nicht allein, er überlässt sie nicht sich selbst.
Unendlich wichtig: Gottes Geschichte ist in unsere Geschichte eingewoben. Ein kurzer Videoclip will uns in dieses Thema das heutigen
Filmgottesdienstes mit hineinnehmen.

VIDEOCLIP: EINSTIEG INS THEMA
GEMEINSAMES LIED
Alle Augen auf dich (Feiert Jesus! 5 1)
oder

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (Feiert Jesus! 4 52; Feiert Jesus! 5
55; So groß ist der Herr 109; Lied 4905347 in SongSelect by CCLI)

GEBET

HERR, wir sind hier zusammen, weil wir aufhören möchten mit dem
Üblichen und auf dich hören möchten. Auf das hören, das wir uns
nicht selbst sagen können. Locke uns heraus aus unseren Grenzen,
damit wir aufbrechen aus Gewohnheit und Angst, und neue
Aussichten finden. Lass uns erfahren, was bleibt: deine Treue, die
uns begleitet, wo immer wir sind, was immer geschieht, damit wir in
deiner Nähe bleiben, Gott: ganz bei den Menschen, ganz bei dir.

Vater deine Liebe (Feiert Jesus! 2 72; So groß ist der Herr 161; Loben
109; Glaubenslieder 2 630; Unser Liederbuch 116; Lied 5290154 in
SongSelect by CCLI)
Ich weiß wer ich bin (Hillsong Lieder; https://tabs.ultimate-guitar.com/
tab/misc-praise-songs/ich-weiss-wer-ich-bin-chords-2380703)
Wir sind eins (Feiert Jesus! 5 168; https://outbreakband.de/songs/
wir-sind-eins/)

EINLEITENDE WORTE ZUR FILMPREDIGT

„Unendlich wichtig“ ist das Thema dieses Filmgottesdienstes. Die
bewegende Geschichte des Propheten Samuels bildet den biblischen
Ausgangspunkt der Gedanken von Steve Volke und schlägt einen
Bogen zu uns heute. Und wir erfahren wie Gott Geschichte im Leben
von unterschiedlichen Menschen schreibt. Film ab.

FILM „UNENDLICH WICHTIG“ (Predigt):

Dauer: 18:00 Minuten
Der Film befindet sich im Downloadbereich: www.filmgottesdienst.de/
unendlich_material

LIED NACH DER PREDIGT/VORTRAG:
Du schreibst Geschichte by Madsen (https://tabs.ultimate-guitar.com/

tab/madsen/du-schreibst-geschichte-chords-1400051)
oder
Jesus meine Hoffnung lebt (https://www.kirche-u30.de/
jesus-meine-hoffnung-lebt/)
oder
Firework by Kate Perry (https://tabs.ultimate-guitar.com/tab/katy-perry/
firework-chords-993007)

BEKANNTMACHUNGEN
LOBPREIS
Komm, jetzt ist die Zeit (Feiert Jesus! 2 212; Come to Worship 61;
So groß ist der Herr 107; Glaubenslieder 2 621; Lied 5229929 in
SongSelect by CCLI )
Wo ich auch stehe (Feiert Jesus! 3 96; Feiern & Loben 416;
Wiedenester Jugendlieder 17)
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GEBET

Du, Herr, den kein menschliches Auge sehen kann, du siehst auf uns.
Du, den kein menschliches Ohr vernimmt, du hörst auf uns.
Du, dessen Arm im Geschehen des Alltags verborgen bleibt, du leitest
uns.
Du, dessen Mund nicht spricht nach menschlicher Art, du redest uns an.
Du sprichst durch dein Schaffen,
du redest in Jesus, deinem Sohn,
du rufst durch das Kreuz,
du wirkst in der Geschichte.
Danke, Herr, dass du der ferne und erhabene Gott bist, dennoch bist du
uns nahe und umgibst uns mit deiner Liebe. Amen

KOLLEKTE (GGF. MIT COMPASSION-VIDEOCLIP)

Falls Sie die Kollekte Compassion geben möchten: Compassion
engagiert sich seit 1952 für über 2 Millionen Kinder in 25 Ländern
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens. Patenschaften bilden dabei das
Herz der Arbeit. Compassion leistet auch praktische Hilfe - über
die Patenschaften hinaus. Zum Beispiel aus dem Spendenfonds
„Medizinische Hilfe“ werden Gesundheitskampagnen finanziert, Malaria
bekämpft oder den Familien auch Hygiene-Sets zur Verfügung gestellt
Idee: Zeigen Sie doch den Videoclip von Gibson dem Schweißer, der
seine Kraft und Zeit einsetzt, um Kinder zu fördern.

GEMEINSAMES LIED (KOLLEKTENSAMMLUNG
Wunderbarer Hirt (Feiert Jesus! 4 174; Glaubenslieder 2 638; So groß
ist der Herr 25; SONG 122; Lied 4684723 in SongSelect by CCLI)

GGF. INFORMATIONEN ZU GEMEINDEVERANSTALTUNGEN
SEGEN

Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in
Ewigkeit. Amen

MUSIKSTÜCK
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DI
Im

Eingangsbereich

werden

die

ankommenden

Familien begrüßt und zu einer Aktion eingeladen.
Etwas entfernt steht eine Schatzkiste, in der ein Spiegel
so aufgestellt ist, dass man sich beim Öffnen der Kiste

WAS IST DRIN?

selber sieht. Dazu ist dort der Schriftzug angebracht:

Teilt die Gottesdienstbesucher_in-

DU bist Gott unendlich wichtig!

nen in Gruppen ein (nach Familien,

Ein_e Mitarbeiter_in lädt die Familienmitglieder einzeln

durch vorher entsprechend gestellte

ein, zur Schatzkiste zu gehen und sich anzuschauen,

oder markierte Stühle o.ä.) und gebt

wer heute im Gottesdienst die wichtigste Person ist

jeder Gruppe eine Reihe von befüll-

(jüngere Kinder werden begleitet). Natürlich darf nie-

ten Briefumschlägen (z.B. mit Knopf,

mand den anderen verraten, wer es ist.

Büroklammer,

Blatt,

Kreditkarte,

Münze, Pfefferkörner, Schnürsenkel,

EINZIGARTIG

Aufkleber etc.).

Jede_r bekommt eine Karte mit der Aufschrift „Du

Gemeinsam

bist unendlich wichtig!“. Im Raum verteilt stehen

schütteln, in der Hand wiegen etc.

Mitarbeiter_innen mit einem Stempelkissen. Nun kön-

erraten werden, was sich in den

nen alle ihren Daumen auf das Stempelkissen drücken

Briefumschlägen befindet. Danach

und dann einen Daumenabdruck auf der Karte hin-

werden die Briefumschläge nach ih-

terlassen. Auf die Rückseite der Karte wird der Name

rer Wichtigkeit geordnet.

geschrieben. In der Familie/Gruppe werden die Karten

Ist

nun gemischt und offen ausgelegt. Erkennt jeder sei-

Umschläge geöffnet und (1) ge-

nen Abdruck wieder? Welche Unterschiede gibt es

schaut, ob man richtig geraten hat,

zwischen den Abdrücken? Wie wichtig müssen wir

was im Briefumschlag ist und (2) ob

Gott sein, dass er sogar den Abdruck unseres Daumens

die Wertreihenfolge stimmt und wa-

so einzigartig gestaltet!

rum was wichtiger ist, als anderes.

alles

soll

durch

geordnet,

Tasten,

werden

die

WER IST HIER WICHTIG?
Auf der Bühne liegen zwei gleiche Sätze von Kartons, die mit Personenbildern beklebt sind, durcheinander (z.B. Angela Merkel, eine Jungscharmitarbeiterin, ein Fußballstar, eine beliebte Sängerin,
die Chefärztin des nächsten Krankenhauses, der Papst etc.). Die Besucher_innen werden in zwei
Gruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe dürfen vier Personen nach vorne kommen (zwei Jüngere,
zwei Ältere).
Auf los beginnen die beiden Gruppen alle Kartons zusammenzusuchen, bis sie alle Personenbilder
einmal bei sich haben. Danach stapeln sie die Kartons der Wichtigkeit der Personen nach. Die unwichtigste nach unten, die wichtigste nach oben. Die Gruppe darf natürlich durch Zurufen helfen.
Zum Ende kann es ein Gespräch darüber geben, warum welche Person wie eingeordnet wurde.
Vielleicht auch mit der zusätzlichen Frage: Wo hättest du denn dich selbst einsortiert?
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POTENTIAL
ENTFALTEN
von Daniel Harter

Bis heute kennt er seine leiblichen
Eltern nicht. Er wurde als Baby adoptiert. Jemand wollte ihm eine
Chance geben. Er sollte die gleichen Startvoraussetzungen ins
Leben haben, wie jedes andere
Kind. Heute kennt jeder mindestens ein Lied von ihm. Ganze 80
Wochen hat sich „Ein Hoch auf
uns“ in den deutschen Charts gehalten. Sein Name ist Andreas
Bourani.
Mich begeistern solche Geschichten. Jemand hat Potential
in diesem Kind gesehen und sein
Leben, seine Zeit und sein Geld hineininvestiert. Wir wären um einen
Hit und einen großartigen Musiker
ärmer, hätte nicht jemand für dieses Kind gekämpft!
Auch in meinem Leben gab es
eine Menge Menschen die schon
früh Potential in mir gesehen
und mich gefördert haben. Ich
hätte heute nicht bereits zwei
Soloalben und vier AnbetungsCDs veröffentlicht, wenn nicht
eine ganze Reihe Menschen an
mich geglaubt und mich gefördert
hätten. Angefangen von meinen
Eltern, über meinen Produzenten
bis hin zu meinen Pastoren: Ich bin
das „Produkt“ der Investition von
anderen.
Ich habe vielfach erlebt, wie ich
gefördert wurde und das hat in mir
den Wunsch geweckt, ebenfalls
Positives in das Leben von anderen Menschen hinein zu sprechen.
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Ich glaube es ist wichtig, dass wir
als Einzelpersonen, aber auch als
Kirchen und Gemeinden mit offenen Augen durch das Leben gehen und das Potential in unseren
Mitmenschen sehen. Gerade in den
kleinen Menschen, die noch nicht
fertig sind. Denn was wäre wohl
passiert, wenn die Tochter des
Pharaos bei ihrem Badeausflug an
den Nil das kleine Strohschiffchen
mit dem drei Monate alten Baby
übersehen oder ignoriert hätte
(2. Mose 2, 1-10)? Wahrscheinlich
hätte Mose nicht überlebt und
die Geschichte des Volkes Israels
hätte eine andere Wendung genommen. Nicht nur hat sie für dieses Baby gekämpft und Herzblut
investiert, sie hat auch tief in die
Tasche gegriffen, eine Leihmutter
bezahlt und nicht zuletzt Mose die
beste Ausbildung Ägyptens finanziert. Ich kann viel von dieser Frau
lernen, was es bedeutet, Potential
zu entdecken und zu fördern.

~
„Ich glaube,
es ist wichtig,
dass wir als
Einzelpersonen,
aber auch als Kirchen
und Gemeinden,
mit offenen Augen
durch das Leben gehen
und das Potential
in unseren
Mitmenschen
sehen.“

~

Übertragen auf unsere Kirchen
und Gemeinden bedeutet das: Wir
müssen mit offenen Augen durch
die Welt gehen und Ausschau halten nach jungen Menschen, die wir
fördern können. Nachwuchs muss
entdeckt werden! Junge Menschen
melden sich selten freiwillig, sondern wollen gefragt, gesehen und
gefördert werden. Ich möchte

meinen Teil dazu beitragen, dass
Kinder, die in Armut aufwachsen,
die gleichen Chancen bekommen.
In ihnen steckt das Potential, unsere Welt zu prägen und zu verändern. Vielleicht sind sie der
nächste Popstar, Politiker, Arzt
oder Forscher. Ich kann zwar nicht
die ganze Welt retten, aber ich
kann die Welt für ein Kind retten.
29

ALTERNATIVE GEBETE
Barmherziger Gott, lehre uns die
Menschen und die Welt mit deinen
Augen zu sehen. Du willst, dass
wir für- und miteinander leben.
Darum bringen wir vor dich die
Hoffnungslosigkeit in unserer Welt,
die Hoffnungslosigkeit der Armen,
der Kranken, Asylbewerber, der
Verfolgten, der Hungernden, der
Schwachen sowie der Starken.
Mach uns mutig, unsere Stimme
zu erheben für die, die selbst zu
schwach sind oder keine Stimme
haben und gib uns Kraft und
Mitgefühl zu helfen, wo wir gebraucht werden.
Du willst, dass wir füreinander leben. Darum bringen wir vor dich
die Gewalt und Not in dieser
Welt, die Not der Kinder, die verschleppt, misshandelt, vernachlässigt werden, die Gewalt in den
Kriegs- und Unruhegebieten dieser Welt, wo der Hass kein Ende
findet, die Armut in der Welt, wodurch Menschen verhungern, sterben und verzweifeln.
Herr, öffne mir die Augen für die
Menschen, die meine Hilfe brauchen – vor Ort und weltweit.
AMEN

Du, Herr, unser Gott,
gabst jedem von uns einen Platz,
gabst uns eine Stelle in der
Gesellschaft, Beruf, Familie und in
unserer Gemeinde. Du gabst uns
dadurch Nächste, denen wir nahe
sein dürfen. Nun gib uns die Kraft
und die Liebe, um den anderen
ein nahbarer Mitmensch zu sein.
Bei dir klopfen wir an, fülle unsere
leeren Hände.
AMEN
Wir danken dir, Herr Jesus
Christus, dass du uns heute wieder zu dir gerufen hast,
zur Anbetung vor deinem
Angesicht, zum Lobpreis alles
dessen, was du für uns getan hast.
Du hast uns in deine Nachfolge
gerufen.
Du willst eine Geschichte mit uns
haben.
Schritt für Schritt willst du uns
weiterführen auf deinem Weg.
Auch durch Niederlagen sollen
wir wachsen in der Gnade.
Deiner Liebe und Treue vertrauen
wir uns an. Sie wird uns durchtragen, bewahren und stärken - nach
deinem Bilde.
AMEN

ALTERNATIVE LIEDER
TAKE COURAGE

DIE LIEBE DES RETTERS

Songtest und Gitarrengriffe: bethelmusic.
com/chords-and-lyrics/take-courage-3/
Lied 7074837 in SongSelect von der CCLI

Feiert Jesus! 5 Nr. 22 So groß ist der Herr
2 Nr. 28 Lied 6020110 in SongSelect von
der CCLI

OH LORD, YOU‘RE BEAUTIFUL
(BY KEITH GREEN)

GOTTES LIEBE DRINGT IN UNSRE
WELT (GOTT IST GENIAL)

https://bethelmusic.
com/chords-and-lyrics/
love-came-down-oh-lord-youre-beautiful/
Lied 14514 in SongSelect von der CCLI

In Love With Jesus 2 Nr. 59
Nr.128

DEEPER (LIGHT OF MEN, LOVE
OF GOD)

Come to Worship 1+2 Nr.153 Du bist
Herr 5 Nr.130 Feiert Jesus! 4 Nr. 145
Glaubenslieder 2 Nr. 622 So groß ist der
Herr Nr. 115 Lied 5292815 in SongSelect
von der CCLI

Wiedenester Jugendlieder 17 Nr. 51

MY LIGHTHOUSE (BY REND
COLLECTIVE )
Text, Musikvideo und Akkorde: www.worshiptogether.com/songs/my-lighthouse

S.O.N.G.

ICH WILL DICH ANBETEN (LICHT
DIESER WELT)

IN DIR IST MEIN LEBEN

NEW DAY (YOUR LOVE HAS
OPENED MY EYES)

Come to Worship 1+2 Nr. 158 Du bist
Herr 2 Nr. 138 Feiert Jesus! 1 Nr. 28 So
groß ist der Herr Nr. 95 Lied 5280054
in SongSelect von der CCLI

Das Liederbuch. Glauben - Leben - Lieben Hoffen Nr. 35 Feiert Jesus! 5 Nr. 103

DEINE HAND IST ÜBER MIR

NIE, HERR, LÄSST DU MICH
ALLEIN
Feiert Jesus! 4 Nr.86 Lied 5709951 in
SongSelect von der CCLI

HERR, WOHIN SONST SOLLTEN
WIR GEHEN

Das Liederbuch. Glauben - Leben - Lieben
- Hoffen Nr. 11 Feiert Jesus! 2 Nr. 122
Feiert Jesus! 4 Nr. 183 Lied 4330060 in
SongSelect von der CCLI

BEFIEHL DU DEINE WEGE
EG Nr. 361 Feiert Jesus! 1 Nr. 136
Jesus, unsere Freude! Nr. 502

Feiert Jesus! 3 Nr. 78 Feiert Jesus! 4 Nr.99
In Love With Jesus 2 Nr. 72 Lied 4681159
in SongSelect von der CCLI

30

31

Und ihre Auswirkungen können tödlich sein: So erkrankte
Richmond
mehrfach
an
Malaria, auch, weil seiner Familie
Moskitonetze fehlten. „Das beste
Wort, um zu beschreiben, wer ich
war und was ich dachte, ist das
Wort hoffnungslos.“

RICHMOND WANDERA:
VOM PATENKIND ZUM PASTOR
„Mein Vater wurde uns genommen
– und damit meine ich: Er wurde
ermordet.“ Richmond Wanderas
Wunsch nach einem normalen
Leben ohne Armut schien bereits
früh erstickt zu werden. „Nichts
war mehr für mich wie bisher.“
Mit nüchternen Worten erzählt
Richmond die traurige Geschichte
seiner Familie. „Meine Mutter hatte keine Arbeit, denn mein Vater
war der einzige Verdiener.“ Bald
stand der Vermieter vor der Tür,
weil die Mutter die Miete nicht
mehr zahlen konnte. Kein Wunder
- sie selbst hatte nie eine nennenswerte Bildung genossen. Die
Mutter, Richmond und seine fünf
Geschwister mussten ihr Zuhause
verlassen. „Wir zogen um an einen
Ort namens Naguru Kasenke, einem von Ugandas größten Slums.“
In diesem Elendsviertel nahe der
Hauptstadt Kampala betrat die
Familie ihr neues Zuhause: eine
Hütte mit einem vier mal vier
Meter großen Raum.
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„Ich schaute zur Decke hoch: Es
war ein Blechdach, das Löcher
hatte.“ In den Nächten regnete
es auf die Hütte herab. „Wir stellten kleine Eimer unter die Stellen
mit den Löchern – und warteten auf den Morgen“, beschreibt
Richmond eine typische Nacht
im neuen Haus. „An dem Tag traf
mich eine Wahrheit: Dies ist das
Leben.“ Nach dem Tod des Vaters
musste Richmond mithelfen, seine
fünf Geschwister zu versorgen.
Wenn die Armut spricht
„Die Armut begann zu mir als
Kind zu sprechen: Ich dachte, ich
sei nichts. Ich war bedeutungslos.
Es kümmerte niemanden, meinen
Namen zu kennen“, beschreibt er
die Wirklichkeit von fast vierhundert Millionen Kindern weltweit,
die in extremer Armut aufwachsen und täglich ums Überleben
kämpfen. „Armut ist nicht bloß
ein Mangel an Geld, ein Mangel an
Dingen, Essen und Wasser. Armut
ist etwas tief im Innern.“

„Einmal kam meine Mutter und
sagte: Es ist kein Geld für Essen
da.“ Der kleine Richmond stahl
Bananen von einem LKW, um sie
seiner hungrigen Schwester zu
geben. Eines Tages suchte die
verzweifelte Mutter eine Freundin
auf. Sie schüttete ihr das Herz aus.
Die Freundin erzählte von einem
Hilfswerk, das sich zusammen mit
christlichen Gemeinden um Kinder
aus ärmsten Familien kümmert. Es
hieß Compassion. „CompassionMitarbeiter kamen zu uns nach
Haus“, erzählt er. „Ich erinnere mich
daran, dass sie Mappen dabei hatten, um sich Notizen zu machen,
wer wir waren, welche Geschichte
wir hatten.“ Richmond wurde in
das Compassion-Programm einer
christlichen Gemeinde in der Nähe
seines Zuhauses aufgenommen. Er
war acht Jahre alt.
Sein Leben und das seiner Familie
sollte sich dramatisch ändern.
„Ich habe dich lieb, ich bete für dich“
„Dann bekam ich die Nachricht,
dass eine junge Dame, Heather sie war 15 Jahre alt, ein Teenager -,
meine Patin geworden ist. Ich kann
keine Worte finden, um die Freude
zu beschreiben, die unser Zuhause
erfüllte, als wir die Nachricht bekamen: Richmond, du hast eine

Patin!“. Es bedeutete für den
Jungen, dass er jetzt wieder zur
Schule gehen konnte.
„Heather begann mir zu schreiben.
Worte zu lesen, wie ‚Richmond,
ich habe dich lieb‘, ‚Richmond,
ich bete für dich‘, brachte Heilung
an Orte in mir, die zerstört waren
durch die Stimmen der Armut.
Und noch etwas geschah im
Leben des Jungen: „1996 nahm ich
Jesus Christus in mein Herz auf.
Ich begann zu fühlen: Wow, ich bin
frei geworden von Armut!“ 2004
wurde Richmond Jugendpastor
der Nakawa Baptist Church –
der Gemeinde, der er sich als
Patenkind von Compassion angeschlossen hatte.
Ein neuer Ruf
Richmond Wandera kam nun verstärkt mit anderen Pastoren zusammen. Er erkannte, dass vielen
von ihnen eine solide theologische
Ausbildung für ihren Dienst fehlte.
Richmond erhielt die Möglichkeit,
sich für ein Stipendium am bekannten Moody Bible Institute in
Chicago, USA, zu bewerben – und
wurde ausgewählt.
Nach Abschluss seines Studiums
kehrte er nach Uganda zurück. „Ich startete das Pastors
Discipleship
Network
[dt.
Jüngerschaftsnetzwerk
für
Pastoren] – einen Dienst, um
Pastoren zu schulen und zuzurüsten.“ Seitdem leitet Richmond
Wandera diesen Dienst, durch den
inzwischen 4.000 Pastoren in fünf
Ländern Ostafrikas ausgebildet
wurden.
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ZITATE ZUM THEMA
Gott macht Geschichte, lenkt sie und handelt in ihr. Dazu bedient er sich
verschiedener Menschen, Mächte und Geschicke.
Horst Afflerbach - evangelischer Theologe

Die Geschichte meines Lebens wird der Welt sagen, was sie mir sagt: Es
gibt einen liebevollen Gott, der alles zum Besten führt.
Hans Christian Andersen - dänischer Schriftsteller

Wir sind nicht Herren, sondern Werkzeuge in der Hand des Herrn der
Geschichte.
Dietrich Bonhoeffer - evangelischer Theologe

Jeder Weg mit Gott ist eine Geschichte des Segens.
Peter Hahne - Journalist und Autor

Die Geschichte ist voller Beispiele von einfachen Leuten, die Gott rief,
um Einfluss zu nehmen - weit über das hinaus, was sie selbst für möglich
hielten.
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VERÄNDERE

DAS LEBEN EINES KINDES
IM NAMEN JESU
UND DU BEGINNST
DIE WELT ZU VERÄNDERN

WWW.COMPASSION.DE

