
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonst wo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Hier erhalten Sie den Gottesdienst zum 
Erntedankfest vom letzten Sonntag. 
Bis August haben wir Kollegen uns mit 
dem Erstellen der Wohnzimmergottes-
dienste abgewechselt. Da die anderen 
Gemeinden den Wohnzimmer-Gottes-
dienst nicht mehr anbieten, können 
wir leider nicht mehr jede Woche eine 
Predigt verteilen. Es wird aber immer 
wieder, in unregelmäßigen Abständen 
eine Wohnzimmerpredigt in ihrem 
Briefkasten sein.  
Da ich zurzeit in Bad Urach auf dem 
Pastoralkolleg bin wird es erst wieder 
im November einen Wohnzimmergot-
tesdienst geben können. 
Herzliche Grüße, bleiben Sie behütet! 
Magdalene Schüsselin 

Am Sonntag läuten wieder die Glocken, 
wir feiern Gottesdienst im Wohnzimmer o-
der am Küchentisch  oder sonst wo. 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst! 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 

Eine*r: Jesus sagt: »Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen«. 
Wir sind versammelt. An unterschiedli-
chen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben.  
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes. Alle: Amen. 
 

Liedvorschlag: EG 504, 1-6 
Himmel, Erde, Luft und Meer… 
 

Kinder aus der Kinderkirche berichten: 
Am Samstag, 26. September haben wir in 
der Kinderkirche ein kleines Danke-Fest 
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gefeiert. Die Mitarbeiter wollten sich bei 
uns Kindern dafür bedanken, dass wir in 
der Corona-Zeit so geduldig waren und 
uns mit einem kleinen Fest belohnen. Und 
wir haben alle gemeinsam gemerkt, dass 
wir trotz Corona und trotz aller Schwierig-
keiten, die es gerade immer noch gibt, 
sehr viel Grund haben, Gott dankbar zu 
sein. 
Nathan: Gemeinsam haben wir diesen 
schönen Danke-Baum gestaltet. Der Baum 
hat sehr viele Äpfel. Auf jedem Apfel steht 
ein Grund, wofür wir Gott dankbar sind. 
Zum Beispiel 
- für die Sonne 
- für Tag und Nacht 
- für Ärzte, Feuerwehr und Polizei 
- für Frieden 
- für Gesundheit 
- für die Bundesliga und natürlich auch 
- für unsere Kinderkirche. 
Salome: 
Letzten Sonntag haben wir in der Kinder-
kirche gehört, dass das Volk Israel seit vie-
len tausend Jahren auch Erntedank feiert. 
Gott selbst hat die Regeln dafür festge-
legt. Aus vielen verschiedenen Zweigen 
und Blättern bauen die Israeliten Laubhüt-
ten. Deshalb heißt das Erntedankfest dort 
Laubhüttenfest. So wie wir durch diesen 
wunderschönen Erntedank-Altar werden 
die Menschen in Israel durch die Zweige 
und Blätter daran erinnert, dass Gott alles 
wachsen lässt und für uns sorgt.  
Es gibt so viel Grund, um dankbar zu sein. 
Und das möchten wir nie vergessen. 
 

Wir beten: Großer Gott, wir sehen meis-
tens zuerst, was wir nicht haben und ver-
gessen darüber das, was wir haben. 
Danke, dass wir hier in Ebhausen genug zu 
essen haben, viele gesunde Sachen und 

auch Sachen, die nicht so gesund sind, 
aber einfach gut schmecken. 
Danke, dass viele Menschen viel Zeit und 
Kraft dafür verwendet haben zu säen und 
zu ernten, zu pflanzen und zu gießen. 
Danke für die Landwirte, Gärtner und alle 
die, die Lebensmittel verarbeiten und ver-
packen, so dass unsere Läden und Speise-
kammern und Kühlschränke voll sind. 
Wir wollen heute in diesem Gottesdienst 
ganz bewusst staunen und danken über 
das viele, das wir haben und bitten dich, 
dass du selbst uns veränderst und bereit 
machst, unsere Welt mit dankenden, stau-
nenden Augen, aber auch sorgenden und 
liebevollen Augen anzusehen. Die Erde ist 
dein Geschenk und du hast uns beauftragt 
für sie zu sorgen und füreinander zu sor-
gen. Hilf du selbst uns dabei. Amen.   
 

Predigt: Aus wenig wird viel… (Markus 8, 1-9) 
Kennen Sie das Gefühl, zu kurz zu kom-
men?  
Eine typische Situation unter Kindern ist, 
dass ein Kind etwas Leckeres in den Kin-
dergarten oder in die Schule mitbringt, 
zum Beispiel eine Schüssel mit Muffins. Es 
gibt wahrscheinlich Tränen, wenn die 
Muffins nicht reichen und ein Kind leer 
ausgeht. Hoffentlich gibt es dann ein an-
deres Kind, das teilen kann. 
Erinnern Sie sich an den Anfang der Pan-
demie im März? 
Da gab es auch etwas, das alle haben woll-
ten: Das Toilettenpapier. Vor lauter Angst, 
man könnte zu kurz kommen haben man-
che Menschen Clopapier gehortet, andere 
gingen leer aus. 
Zum Glück ist Clopapier nicht lebenswich-
tig und die meisten konnten drüber la-
chen, aber wir haben mal wieder gemerkt, 
wie wir Menschen ticken. 
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Clopapier gibt’s wieder genug, aber vieles 
andere fehlt uns, was lange so selbstver-
ständlich war: Einen Urlaub planen, 
Freunde treffen, ein Fest feiern, zur Arbeit 
gehen … einfach Normalität … jeder 
könnte vieles sagen.  
Wenn wir verzichten müssen, dann haben 
wir immer zwei Möglichkeiten: Wir kön-
nen wütend und unzufrieden werden und 
Schuldige suchen. Oder wir können wie-
der neu entdecken, wie wertvoll uns ei-
gentlich das ist, was wir gerade nicht ha-
ben, wie dankbar wir dafür sein können. 
Schüler entdecken sogar, wie schön es ei-
gentlich ist, in die Schule zu gehen. 
Mit den Konfirmanden haben wir uns in 
den letzten beiden Wochen mit dem 
Thema auseinandergesetzt, was Men-
schen wirklich brauchen. Und wir sind da-
rauf gekommen, dass es nicht nur der Ma-
gen ist, der Hunger hat, sondern auch die 
Seele. Im Hebräischen, der Sprache des 
Alten Testaments, ist Seele und Kehle das 
gleiche Wort. Durch die Kehle geht die 
Nahrung und der Atem, beides erhält uns 
am Leben. Aber auch die Seele hat Hunger 
und Durst und manchmal wissen wir nicht 
so richtig, wo der Hunger jetzt eigentlich 
sitzt. In Gedanken machen wir den Kühl-
schrank auf und merken plötzlich, dass wir 
eigentlich keinen Hunger haben aber ir-
gendwo irgendetwas suchen. Und so es-
sen wir aus Frust oder trinken zu viel, ob-
wohl unser Körper genug hat, aber unsere 
Seele hat Hunger und Durst. Und so wird 
aus Sehnsucht manchmal eine Sucht. Das 
Loch in der Seele ist weder mit Essen und 
Trinken noch mit sonst etwas zu stopfen, 
das wir uns selbst geben könnten.   
Im Neuen Testament wird erzählt, dass 
viele Tausend Menschen zu Jesus 

kommen, weil er ihrer Seele Hoffnung 
gibt. Er erzählt ihnen davon, dass Gott sie 
liebt und sie niemals aufgeben wird. Er 
zeigt ihnen, dass er stärker ist als Krank-
heit und alles, was ihnen Angst macht. Er 
sieht die Menschen in ihrer jeweiligen Si-
tuation, er versteht ihre Not und sie spü-
ren, dass er mitten in ihre Seele hinein-
sieht, ihre Bedürftigkeit und Verletzlich-
keit wahrnimmt, ihre Träume und Wün-
sche versteht, sie nicht verurteilt, sondern 
sie annimmt und ihnen eine Perspektive 
gibt. 
Können Sie sich vorstellen, dass jemand so 
gute Worte hat, dass man nicht aufhören 
möchte, zuzuhören, dass man übers Hö-
ren alles vergisst, sogar das Essen?  
In Markus 8, 1-9 wird erzählt, wie es 4000 
Menschen genauso ergangen ist. Sie sind 
einfach bei Jesus sitzen geblieben und 
plötzlich war es Abend und zu spät, um 
nach Hause zu gehen.  Hungrig und leer 
war ihre Seele gewesen, hungrig und leer 
war aber auch irgendwann ihr Magen.  
Spannend ist zu beobachten, was Jesus 
jetzt tut: Um 4000 Menschen satt zu ma-
chen, bräuchte man eigentlich einen Cate-
ring-Service mit vielen Mitarbeiten, alles 
müsste perfekt durchorganisiert sein.  
Was Jesus jetzt tut, ist einerseits ein Wun-
der, aber andererseits auch ein Zeichen, 
das uns darauf hinweisen soll, wie auch 
wir mit Mangel umgehen können. 
Jesus zeigt - auch für uns heute - wie aus 
wenig viel werden kann: 
Zuerst sammelt er, was da ist! Ein bisschen 
Brot und ein wenig Fisch. Eine erbärmliche 
Menge für 4000 Menschen. 
Aber er hat das Wenige dankbar genom-
men, gesegnet und danach ausgeteilt. 
Und alle wurden satt an Leib und Seele. 
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Jesus richtet unseren Blick auf das, was 
wir haben. Vielleicht ist es wenig, viel-
leicht sehen wir zuerst sehr viel, was wir 
nicht oder nicht mehr haben, aber 
schauen wir einmal auf das, was wir ha-
ben. 
Danken wir dafür und vielleicht haben wir 
von manchem sogar mehr als andere oder 
können gar nicht alles brauchen und kön-
nen etwas abgeben. 
Bei Jesus geht es aber nicht um das Geben 
an sich, es geht um unsere innere Haltung 
mit der wir Nehmen und Geben.  Der Se-
gen des Gebens liegt in der Dankbarkeit 
über das, was uns gegeben wurde und der 
Liebe zu denen, die auf unsere Gabe ange-
wiesen sind.  
Folgende Geschichte erzählt vom Segen 
des Gebens: Brot der Hoffnung. 
Ein Professor der Medizin stirbt und seine 
drei Söhne lösen seinen Haushalt auf. Die 
Mutter war schon lange vorher gestorben 
und der Vater hatte mit einer langjährigen 
Haushälterin allein gelebt. Im Arbeitszim-
mer des Vaters fanden die Söhne neben 
vielen wertvollen Dingen in einem Schrank 
ein steinhartes, vertrocknetes halbes Brot. 
Die Haushälterin wusste, was es damit auf 
sich hatte. In den ersten Jahren nach dem 
Krieg war der Professor todkrank. Da 
schickte ihm ein guter Freund ein halbes 
Brot, damit der Professor etwas zu essen 
hatte. Der aber dachte an die viel jüngere 
Tochter eines Nachbarn und ließ dem 
Mädchen das Brot schicken. Die Nachbars-
familie aber mochte das wertvolle Brot 
nicht für sich behalten und gab es weiter 
an eine arme, alte Witwe, die oben im 
Haus in einer kleinen Dachkammer hauste. 
Die alte Frau aber brachte das Brot ihrer 
Tochter, die mit zwei kleinen Kindern ein 

paar Häuser weiter wohnte und nichts zu 
essen hatte für die Kinder. Die Mutter 
dachte, als sie das Brot bekam, an den Me-
dizinprofessor, der todkrank lag. Sie sagte 
sich, dass er ihrem Jungen das Leben ge-
rettet und kein Geld dafür genommen 
hatte. Nun hatte sie eine gute Gelegen-
heit, es ihm zu danken und ließ das Brot 
zum Professor bringen. 
"Wir haben das Brot sofort wiederer-
kannt", sagte die Haushälterin, "unter 
dem Brot klebte immer noch das kleine Pa-
pierstückchen." Als der Professor sein Brot 
wieder in der Hand hielt, sagte er: "So 
lange noch Menschen unter uns leben, die 
so handeln, braucht uns um unsere Zu-
kunft nicht bange zu sein. Dies Brot hat 
viele satt gemacht, obwohl keiner davon 
gegessen hat. Dies Brot ist heilig. Es gehört 
Gott!" So legte er es in den Schrank. Er 
wollte es immer wieder ansehen, wenn er 
mal nicht weiterwusste und die Hoffnung 
verlor. Es war das Brot der Hoffnung. 
Gottes Liebe und Zuwendung, so wie Je-
sus sie uns gezeigt hat, ist das einzige, was 
den Hunger unserer Seele, unsere tiefste 
Sehnsucht stillt. Nehmen wir diese Liebe 
an, dann haben wir unendlich viel zu ge-
ben, denn wir schöpfen aus dem Meer der 
Liebe Gottes. Machen wir es wie Jesus:  
Nehmen wir das, was wir haben mit Dank-
barkeit.  
Sehen wir die, die Mangel leiden mit 
Barmherzigkeit. 
Geben wir, auch wenn es wenig ist, Gott 
kann aus wenig so viel machen. 
 
Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 

 
Lied: Zehntausend Gründe 
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Komm und lobe den Herrn, meine Seele 
singt, bete den König an! Sing wie nie-
mals zuvor nur für ihn und bete den Kö-
nig an! 
Ein neuer Tag und ein neuer Morgen 
und wieder bring ich dir mein Lob: 
Was auch vor mir liegt und was immer 
auch geschehen mag, lass mich noch sin-
gen, wenn der Abend kommt! 
Du liebst so sehr und vergibst geduldig; 
schenkst, Gnade, Trost und Barmherzig-
keit! Von deiner Güte will ich immer sin-
gen! Zehntausend Gründe gibst du mir 
dafür! 
Und wenn am Ende die Kräfte schwin-
den, wenn meine Zeit gekommen ist, 
wird meine Seele dich weiter preisen! 
Zehntausend Jahre und in Ewigkeit! 
 

Komm und lobe den Herrn, meine Seele 
singt, bete den König an! Sing wie nie-
mals zuvor nur für ihn und bete den Kö-
nig an! 
Quelle: Musixmatch 
Songwriter: Jonas Myrin 
 

Wir beten: Alle: Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. Dein Reich 
komme. Dein Wille geschehe wie im Him-
mel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 
uns heute und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn 
dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
Lied: Geh in Gottes Frieden: 
Geh in Gottes Frieden, geh an seiner Hand, 
und mit seinem Segen in ein neues Land. 
Geh von seiner Liebe wunderbar umhüllt 
und mit Mut und Hoffnung neu erfüllt. 
Herr, lass deine Wege mich verstehn. 

Nur an deiner Hand, Herr, kann ich gehn. 
Wenn ich wanke, wenn ich falle, wenn ich 
allen Mut verlier’, Herr, dann brauch ich 
die Gewissheit, du bist hier. 
Wenn ich nicht mehr fühl’, dass du mich 
liebst und du meine Zweifel mir vergibst. 
Herr, dann sende deine Engel, wie dein 
Wort es mir verspricht. Dass ich weiß, du 
bist jetzt hier, verlässt mich nicht. 
Geh in Gottes Frieden, geh an seiner Hand, 
und mit seinem Segen in ein neues Land. 
Geh von seiner Liebe wunderbar umhüllt 
und mit Mut und Hoffnung 
neu erfüllt. 
Originaltitel: May the Lord send angels 
© 2001 music by heinz-helmut jost-naujoks, words 
by ruthild wilson 
 

Segen 
Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle ge-
meinsam sagen: HERR segne uns und be-
hüte uns. HERR, lass dein Angesicht leuch-
ten über uns und sei uns gnädig. HERR, er-
hebe dein Angesicht auf uns und schenke 
uns Frieden. Amen. 
 

Kerze ausblasen 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Predigt:  Magdalene Schüsselin 
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