
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Hier erhalten Sie wieder den 
Gottesdienst für zu Hause für 
Sonntag, 26. April 2020. 
 
Herzliche Grüße, 
 bleiben Sie behütet! 
Magdalene Schüsselin 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten 
wieder die Glocken, wir feiern 
Gottesdienst im Wohnzimmer oder 
am Küchentisch oder sonstwo. 
 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten 
Gottesdienst! 
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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 
unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Alle: Amen. 
Eine*r: Wir beten:  
Alle: Herr, unser Gott. Wir sind da. 
Und Du auch. Wir sind verbunden. Mit 
Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Lass 
uns zur Ruhe kommen und auf Dich 
hören. Wir sind hier mit allem, was 
uns gerade bewegt. 
Stille 
Eine*r: Höre auf unser Gebet. Amen. 
 

Am 2. Sonntag nach Ostern geht es 
um Jesus, der als guter Hirte für seine 
Schafe sorgt. 
Wir sprechen miteinander Psalm 23 
und erinnern uns daran, dass Gott für 
uns sorgt, auch in schweren Zeiten 
 

Psalm 23  
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln. Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet mich zum 
frischen Wasser. Er erquicket meine 
Seele. Er führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen. Und 
ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist 
bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

mich. Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. Du 
salbest mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein. Gutes und 
Barmherzigkeit werden mir folgen 
mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn 
immerdar. 
 
Liedvorschläge: 
Nun jauchzt dem Herren alle Welt (EG 288) 
Wunderbarer Hirt (WWDL+ 124/FJ3, 75) 
https://www.youtube.com/watch?v=Zvl-
pY3vyuY 
 

Predigt: 
Neben der Spur? 

Es war so schön als alles seinen 

gewohnten Gang ging, als alles noch 

normal war. Wie sehr uns die 

Normalität fehlt, das merken wir 

erst, wenn wir sie nicht mehr haben. 

Und nun sind wir irgendwie neben 

der Spur, aus dem Tritt geraten. 

Wir müssen unseren Alltag oder 

sogar unsere Zukunft neu denken, 

neu sortieren, neu organisieren.  

Wir fühlen uns unsicher und wissen 

nicht, wie alles wird, bzw. wie lang 

dieser Ausnahmezustand noch 

anhält.  

Wir merken auch, dass sich die 

Verantwortlichen, diejenigen, die die 

Entscheidungen treffen, selbst 

unsicher sind; sie widersprechen sich 

und wir fragen uns, ob es ihnen 

wirklich um unser Wohl geht, oder 

https://www.youtube.com/watch?v=Zvl-pY3vyuY
https://www.youtube.com/watch?v=Zvl-pY3vyuY
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vielleicht um ganz andere Interessen. 

Wie können wir trotz dieser 

unsicheren und haltlosen Zeiten 

wieder in die Spur, auf einen 

sicheren Weg kommen? 

Der Predigttext für den heutigen 

Sonntag bringt uns auf die richtige 

Spur: 

Jesus hat euch ein Beispiel gegeben, 
damit ihr ihm in seiner Fußspur 
nachfolgt. Er hat keine Schuld auf 
sich geladen und aus seinem Mund 
kam nie ein unwahres Wort. Wenn er 
beschimpft wurde, gab er es nicht 
zurück. Wenn er litt, drohte er nicht 
mit Vergeltung, sondern er übergab 
seine Sache dem gerechten Richter.  
Er selbst hat unsere Sünde mit 
seinem eigenen Leib hinaufgetragen 
an das Holz. Dadurch sind wir für 
die Sünde tot und können für 
die Gerechtigkeit leben.  
Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 
Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt 
hatten. Aber jetzt seid ihr zu 
eurem Hirten und Beschützer 
zurückgekehrt. (1. Petrus 2, 21b-25) 
Lassen wir diese Worte - aus dem 
ersten uns erhaltenen Brief von 
Petrus - in drei Bildern zu uns 
sprechen: 
Das 1. Bild: Ein Schaf, es grast 
zufrieden mitten unter den anderen 
Schafen. In der Nähe steht der Hirte. 
In der Hand hält er den Stab, mit dem 
er bei Bedarf alles Störende und 
Gefährliche in die Flucht schlagen, 
aber auch seine Schafe sanft in die 

richtige Richtung lenken kann. 
Vielleicht ist da auch noch ein Zaun, 
der die Herde umschließt und 
zusätzliche Sicherheit gibt. Dann 
verändert sich das Bild: Das Schaf ist 
noch da, aber die anderen Schafe sind 
verschwunden; der Hirte ist 
verschwunden – der Zaun auch 
verschwunden. 
Das Schaf ist völlig hilflos, ihm fehlen 
die anderen, ihm fehlt der Hirte, ihm 
fehlt der schützende Zaun … seine 
ganze gewohnte Sicherheit. 
Vielleicht fühlen wir uns ein bisschen 
so wie dieses Schaf? Uns fehlen die 
anderen, die Gemeinschaft, uns fehlt 
der Zaun, die Sicherheit, das Übliche, 
das Normale, das Gewohnte, es ist 
alles so anders, so ungewiss, was 
geht, was geht nicht? Wo wird das 
alles hinführen? Und uns fehlt 
vielleicht auch der Hirte, wo ist Gott 
in diesen schweren Zeiten? Wo ist 
mein Glaube? Trägt er mich durch 
diese und andere schwierige Zeiten? 
„Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt 
hatten“ schreibt Petrus. 
Auch ohne Corona ist das Leben kein 
sicherer Platz an der Sonne, sondern 
eher eine Wanderung durch ein 
Minenfeld. Wir wollen ein gutes, ein 
schönes, ein sicheres Leben haben. 
Wir sehnen uns nach Familie, nach 
Freunden, nach einem schönen 
Zuhause und einem Beruf, an dem 
man am richtigen Platz ist. Aber dann 
kommen Krisen: Krankheit, eine 
Beziehungskrise, ein Misserfolg, wir 
werden nicht gut behandelt, 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/schuld/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/suende-suender/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-gerechtigkeit/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/hirte/
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Menschen verletzen einen, man 
macht einen Fehler, den man nicht 
wieder gut machen kann… Minen 
lauern bei jedem Schritt! 
Ja, das Leben ist ein Minenfeld und 
wenn wir nicht in eine Mine treten, 
dann haben wir doch zumindest 
Angst vor dem Schritt auf eine 
solche.  
Ein hilfloses, ängstliches, umher-
irrendes Schäfchen, das verzweifelt 
den richtigen Weg für sich sucht und 
vielen Gefahren ausgesetzt ist, das 
ist eines der Bilder, das die Bibel für 
uns Menschen gebraucht. Durchaus 
realistisch, finde ich. 
Das 2. Bild: 
Wer sich verirrt hat, braucht einen 
Weg in die richtige Richtung. Wer 
neben der Spur ist, der braucht eine 
Spur, in der er gehen kann. Wir 
brauchen eine Spur, einen Weg 
durch das Leben, das uns manchmal 
einfach zu schwer ist, das uns 
manchmal ziemlich verwirrend 
scheint, dessen Herausforderungen 
und manchmal allen Mut und die 
Kraft nehmen.  
Im 2. Bild geht es um die richtige 
Spur: Es ist schwer, sich mitten im 
Frühling den Winter vorzustellen, 
zumal wenn es gar keinen richtigen 
Winter gab. Vielleicht erinnern Sie 
sich trotzdem an einen 
Schneespaziergang durch den 
Tiefschnee. Das ist anstrengend, vor 
allem, wenn es bergauf geht. Viel 
leichter ist es, wenn vor einem schon 
jemand gegangen ist. Ich lasse immer 

meinem Mann vorausgehen. 
Schuhgöße 38 passt locker in seine 
Spur Größe 47. Es ist nicht schlimm, 
dass mir die Fußspuren zu groß sind, 
ganz im Gegenteil. Wichtig ist doch, 
dass er den Weg gebahnt und die 
Richtung vorgegeben hat. 
„Er selbst, Jesus, hat unsere Sünde 

mit seinem eigenen Leib hinaufge-

tragen an das Holz. Dadurch sind wir 

für die Sünde tot und können für die 

Gerechtigkeit leben. Durch seine 

Wunden seid ihr geheilt.“ So schreibt 

Petrus und gebraucht dafür Worte 

aus dem Alten Testament, aus Jesaja 

53. Jesaja hat ihn schon angekündigt, 

den Hirten, den einzigen Hirten, der 

den richtigen Weg kennt. Den 

wahren Hirten für uns Menschen-

schafe, der uns durch den Irrgarten 

des Lebens mit allen Abgründen 

vorausgegangen ist zum wahren 

Leben, zu Gott, unserem 

himmlischen Vater. Was wir unter-

wegs auf uns laden, was unterwegs 

auf uns geladen wird, das geben wir 

dem Hirten ab, er trägt es, wir gehen 

hinterher, befreit von der Last! 

Wichtig ist nur der Blick auf den 

Hirten. Wenn wir selbst nicht mehr 

können, dann nimmt er uns in seine 

Arme und trägt uns - was für ein 

schönes Bild. 

Das 3. Bild: Eine Lehrerin zeichnet 

ihren Erstklässlern einen neuen 

Buchstaben des ABC‘s vor. Sie 
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versuchen ihn nachzumalen, sie üben 

zigmal den Schwung, es wird besser 

und sicherer, aber niemals so gut wie 

der vorgezeichnete Buchstabe der 

Lehrerin. Und trotzdem sind sie 

hochmotiviert. „Jesus hat euch ein 

Beispiel gegeben“ schreibt Petrus. 

Das Wort, das hier mit Beispiel 

übersetzt wird, das heißt wörtlich: 

„Schreibvorlage“ 

Jesus hat uns vorgemalt, vorge-

schrieben, wie das Leben in seiner 

Nachfolge geht: Er hat keine Schuld 

auf sich geladen und aus seinem 

Mund kam nie ein unwahres Wort. 

Wenn er beschimpft wurde, gab er es 

nicht zurück. Wenn er litt, drohte er 

nicht mit Vergeltung. 

Die Spur, die Jesus gegangen ist die 

Spur der Liebe:  Diese Spur ist für uns 

viel zu groß, wir werden es nie so gut 

können wie er, aber das müssen wir 

auch nicht, er ist den Weg ja schon 

gegangen. Was wir tun, ist nur 

immer das nachzeichnen, nach-

schreiben, nachleben, nachreden, 

was er schon getan hat. Unsere Liebe 

ist SEINE Liebe, in deren Spuren wir 

gehen. Wir werden immer wieder 

straucheln, aus dem Tritt geraten, 

aber wir werden immer besser und 

sicherer das Verhalten von Jesus 

nachahmen, nachschreiben, wenn 

wir in seiner Spur, in seinem 

Kraftfeld der Liebe bleiben. 

Nehmen wir diese drei Bilder mit in 

die neue Woche: 

Das Schaf auf der Suche nach dem 

Hirten 

Die Spur des Hirten, in deren großen 

Spuren wir uns sicher fühlen können. 

Die Vorlage der Liebe, die wir 

nachschreiben dürfen. 

Es wird uns gerade sehr deutlich, 

dass es naiv wäre, allein auf das zu 

vertrauen, was Menschen uns geben 

können. 

Folgen wir der Spur, die Jesus uns 

vorgibt und kehren zu unserem 

Hirten und Beschützer zurück. 

Wir werden trotzdem nicht wissen, 

was kommt, aber wir dürfen uns 

absolut sicher fühlen, dass wir auf 

dem richtigen Weg und in der 

richtigen Spur gehen mit dem Ziel 

Ewigkeit. 
 

Wenn Sie Zeit und Lust haben, dann 

machen Sie heute Mittag einen 

Spaziergang zur Kirche in Ebhausen.  Im 

Turmeingang liegen kleine Tütchen mit 

Kressesamen und eine Anleitung dazu. 

Geben wir unserem Glauben, unserem 

Vertrauen neue Nahrung und Pflege, so 

wie wir diese kleinen Samenkörner pflegen 

Erleben wir die Energie und das Leben, das 

in diesen Samenkörnern steckt und folgen 

der Spur der Liebe und des Lebens im 

Vertrauen auf Jesus. 
 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
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Liedvorschläge: 
Vertraut den neuen Wegen (EG 395) 
Du bist der Weg (EG 619, 1+3) 
Ich bin bei dir (FJ5, 226) 
https://www.youtube.com/watch?v=-
PNZl_i3GP4 
Still (FJ 4, 140) 
https://www.youtube.com/watch?v=A
gxB9RNaglg 
 
Fürbitten 
Großer Gott, wir vertrauen uns neu dir 
an, wir erkennen unsere Schwachheit 
und Hilflosigkeit und wollen deiner 
Spur folgen, die zum Leben führt. 
Wir bitten dich für die Menschen, die 
ganz besonders unter der Corona-
Krise leiden, körperlich oder seelisch. 
Stärke sie und hab Erbarmen. 
Wir bitten Dich für die Menschen, die 
Verantwortung tragen und Entschei-
dungen treffen. Schenke Du Ihnen 
Weisheit und bewahre sie davor, Ihre 
Macht zu missbrauchen. 
Schenke uns ein Herz, Augen und 
Ohren für die, die unsere Hilfe 
brauchen. 
Wir bitten dich auch um Regen für das 
viel zu trockene Land, damit unsere 
Landwirte ernten können. 
Stärke uns als Christen hier am Ort, 
aber auch weltweit, dass wir Licht und 
Salz sein können in dieser Welt. 
Wir beten gemeinsam: 
Vater unser 
Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt 
werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe wie im Himmel, 
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben 
unseren Schuldigern. 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. 
 

Segen 
Alle öffnen die Hände.  
Eine*r oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte uns. 
HERR, lass dein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. HERR, 
erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden. Amen. 
 

Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach 
dem Gottesdienst und hören Sie noch 
ein Lied oder Musikstück.  
Zum Beispiel: „Euer Herz erschrecke 
nicht…“ von Heiko Bräuning: 
https://www.youtube.com/watch?v=x
gHwoypBmeI 
 
Übrigens: Wenn nach dem Gespräch 
über den Bibeltext und die Predigt eine 
Frage offengeblieben ist, können Sie 
diese gerne per Mail oder Telefon 
Ihrem Pfarrer/Pfarrerin stellen! 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger Pyka 
und Elisabeth Rabe-Winnen und M. Schüsselin 
Predigt: Magdalene Schüsselin  

https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4
https://www.youtube.com/watch?v=-PNZl_i3GP4
https://www.youtube.com/watch?v=AgxB9RNaglg
https://www.youtube.com/watch?v=AgxB9RNaglg
https://www.youtube.com/watch?v=xgHwoypBmeI
https://www.youtube.com/watch?v=xgHwoypBmeI

