
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
 
Liebe Gemeindeglieder! 
 
Hier erhalten Sie  
als Gottesdienst für Zuhause  
die Predigt vom vergangenen 
Sonntag. 
Herzliche Grüße und 
 bleiben Sie behütet! 
Magdalene Schüsselin 

 
 
 
 
Wenn Sie den „Gottesdienst im 
Wohnzimmer“ nicht mehr brauchen,  
sagen Sie kurz im Pfarramt Bescheid:  
Tel: 384 

Am Sonntag läuten wieder die 
Glocken, wir feiern Gottesdienst im 
Wohnzimmer oder am Küchentisch    
oder sonstwo. 
 
Wir wünschen Ihnen einen 
gesegneten Gottesdienst! 
 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

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. 
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Wir feiern in Gottes Namen.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 

Lied: Nun jauchzt dem Herren alle 

Welt…EG 288, 1-5 

 

Wochenspruch: 

Alle Eure Sorgen werft auf IHN, denn 

ER sorgt für Euch (1. Petr.5, 7) 

 

Gebet  

Großer Gott, trotz aller Sorgen und 

gerade deswegen wollen wir jetzt auf 

dich sehen, der größer ist als alles 

was uns Angst macht.  

Du bist groß und du bist uns nah,  

ein liebevoller Vater,  

der für uns sorgt. 

Jesus Christus, du bist in diese Welt 

gekommen, um unser Elend zu 

teilen, um mit uns zu leiden und mit 

uns und für uns zu sterben. 

Du heilst uns und unser Leben, wenn 

wir es dir geben. In der stille 

kommen wir zu dir mit unserem 

persönlichen Gebet: 

STILLE 

Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, 

denn du sorgst für mich. Amen. 

 

 

 

 

Lied: 

Gottes große Liebe, 

in Jesus sehn wir sie.  

Er hat uns so reich gemacht, 

mit Gutem überschüttet. 

Alle, die ihm vertraun, 

dürfen Gottes Kinder sein.  

 

Predigt  

Glaube.Hoffnung.Liebe 
Gottes große Liebe…so haben wir 

gesungen. Vielleicht taucht da jetzt in 

unserem Hinterkopf ein großes 

„Aber“ auf:  

Wenn Gottes Liebe so groß ist, wie 

kann er dann so viel Leid zulassen?  

Es fällt uns schwer, Gott und das Leid 

zusammenzudenken. 

Aber genau das ist der Knackpunkt. 

Gott wendet sich nicht ab von der 

Welt, vom Leid, von Krankheit und 

Tod, ganz im Gegenteil: Er geht 

mitten hinein, weil er uns so liebt. 

Jesus teilt unser Leiden und Sterben 

und überwindet damit diese Welt 

mit ihrem Leid und schenkt uns 

Hoffnung, Leben, Ewigkeit. 

Wir wollen heute, gemeinsam mit 

unserer Tauffamilie, der Liebe Gottes 

nachspüren, sie ganz neu für uns 

entdecken.  

Denn die Liebe Gottes, die in Jesus 

sichtbar wurde ist der Grund unseres 

Glaubens.  

Der Taufspruch von D. spricht von 

dieser Liebe: 
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Was für immer bleibt, sind Glaube, 

Hoffnung und Liebe, diese drei. 

Aber am größten von ihnen ist die 

Liebe (1. Korinther 13, 13) 

Die Liebe ist das Größte, denn 

die Liebe Gottes ist ja der Grund, 

unseres Glaubens und Hoffens. 

Weil Gott uns alle so sehr liebt, 

deswegen möchte er uns auf keinen 

Fall verlieren. Verloren ist etwas, das 

nicht am richtigen Platz ist. Erinnern 

Sie sich an die Geschichte von 

Zachäus vom letzten Sonntag?  

Er war auch nicht am richtigen Platz 

und Jesus hat gesagt: Ich bin 

gekommen, um zu suchen, was 

verloren ist.  

Damit sind wir alle gemeint. Wir 

Menschen wurden ursprünglich als 

ein „Gegenüber“ Gottes geschaffen, 

wir wurden dazu bestimmt, bei Gott 

zu sein. 

Aber wenn wir geboren werden, 

dann sind wir im Grunde schon 

verloren. Wir sind nicht da, wo Gott 

ist, wir sind nicht im Himmel. 

 Wir werden vielmehr hineingeboren 

in eine Welt, die Gott und seinem 

liebevollen Wesen überhaupt nicht 

entspricht.  Wir werden 

hineingeboren in eine Welt wo es 

Viren und Krankheiten Tod und 

Gefahren, Ungerechtigkeit und 

Zerstörung, Hass und Gewalt gibt. 

Aber Gott möchte nicht, dass es so 

bleibt, er möchte nicht, dass wir 

getrennt bleiben, er möchte uns 

zurückhaben. Jedes Baby, das im 

Mutterleib wächst ist für ihn so 

wichtig, dass er es bei sich haben 

möchte, für es sorgen möchte, ihm 

Zukunft und Hoffnung geben 

möchte, eine noch viel größere 

Zukunft und Hoffnung als wir ihm 

geben können.  

Gott sehnt sich nach uns und wir 

sehnen uns nach ihm, denn von ihm 

und für ihn wurden wir geschaffen.  

In der Bibel ist immer wieder vom 

„Suchen“ die Rede. Menschen 

suchen Gott und Gott sucht die 

Menschen. 

Wir sind unser Leben lang auf der 

Suche, solange wir nicht am richtigen 

Platz sind, nämlich bei Gott unserem 

himmlischen Vater. 

Und das Schöne ist, dass auch Gott 

uns sucht, er ist unterwegs zu 

unseren Herzen.  

Im Neuen Testament gibt es viele 

Geschichten vom Suchen und Finden.  

Jesus erzählt diese Geschichten, um 

den Menschen zu erklären, wie 

wichtig es Gott es ist, dass er uns 

findet: Das Gleichnis vom verlorenen 

Schaf, das Gleichnis vom verlorenen 

Groschen, das Gleichnis vom 

verlorenen Sohn… 

Wir sind das verlorene Schaf, wir 

sind der verlorene Sohn!   

Wir probieren viel im Lauf unseres 

Lebens, um unser Glück zu finden, 
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manchmal gehen wir weit weg von 

Gott, wir denken nicht an ihn, wir 

meinen, wir brauchen ihn nicht und 

irgendwann sind wir alleine, wir 

haben Angst, wir wissen nicht mehr 

weiter: Aber wir haben einen Vater, 

der uns sucht. Er sucht jeden von 

uns. Und Gott tut alles, um uns zu 

finden. Er verlässt sogar den Himmel 

und wird Mensch. Gott leidet 

menschliche Schmerzen, er fühlt 

unsere Angst, er stirbt unseren Tod.  

Die Macht seiner Liebe überwindet 

den Tod, der Weg zum Himmel ist 

frei, die Tür steht offen. 

Der Name „Jesus“ heißt auf Deutsch: 

Gott rettet 

„Denn Gott hat die Menschen so 

sehr geliebt, dass er seinen einzigen 

Sohn für sie hergab. Jeder, der an 

ihn glaubt, wird nicht verloren 

gehen, sondern das ewige Leben 

haben.  (Johannes 3, 16) 

In der Taufe wird das jedem 

einzelnen ganz persönlich 

zugesprochen: Jesus ist auch für dich 

gestorben. Jesus hat auch deinen 

Tod überwunden. Jesus schenkt auch 

dir ewiges Leben.  

Warum? Weil er dich bei sich haben 

möchte-für immer! 

Vieles verändert sich im Lauf unseres 

Lebens. Vieles verlieren wir, immer 

wieder müssen wir loslassen. Wir 

wissen es: Nichts bleibt für immer.  

Doch! Es bleibt etwas:  

Was für immer bleibt, sind Glaube, 

Hoffnung und Liebe, diese drei. 

Aber am größten von ihnen ist die 

Liebe. 

Wir wollen noch ein bisschen 

darüber nachdenken, 

 über Glaube, Hoffnung und Liebe 

Der Glaube: 

Manche Menschen sagen:  Ich steige 

nicht in ein Flugzeug, da fühle ich 

mich zu sehr in der Hand Gottes.  

Wir möchten schon gerne in Gottes 

Hand sein, aber doch irgendwie auch 

noch selber die Kontrolle behalten. 

Der Glaube aber trägt nur durch 

schwere Zeiten, wenn wir so 

vertrauen, dass wir auch die 

Kontrolle aus der Hand geben 

können.  

Deswegen sagt Jesus: Ihr müsst 

werden wie die Kinder, was euer 

Vertrauen angeht. Werdet wie die 

ganz kleinen Kinder, so wie unser 

Taufkind: Es vertraut seinen Eltern, 

es lässt sich von ihnen versorgen, 

weil es ihre Liebe spürt, denn es ist ja 

ihr Kind.  

Der Glaube kennt keine 

Beschränkung was das Vertrauen 

angeht, weil Glaube nicht Kopfsache, 

sondern Herzenssache ist.  

Die Hoffnung: 

Für jemand der hofft läuft die Uhr 

rückwärts. Für jemand der hofft, da 

läuft die Zeit nicht ab, sie läuft an, es 

geht weiter. Die Hoffnung, die Gott 
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schenkt, die kennt keine Zeit. Es ist 

niemals aus, auch nicht, wenn die 

Menschen sagen, unsere Zeit sei 

abgelaufen. Die Hoffnung, die Gott 

schenkt,  geht weit über die Grenzen 

unserer Zeit hinaus. 

Glaube kennt keine Beschränkung, 

Hoffnung kennt keine Zeit und  

Gottes Liebe kennt keine Grenzen. 

Sie lässt sich durch nichts aufhalten, 

sie findet den Weg zu uns, lassen wir 

uns finden, dann haben wir uns 

selbst, das Leben und die Liebe 

gefunden, die größer und stärker ist 

als alles, was wir kennen. 

 

Allan Roy Evans, ein kanadischer 

Schriftsteller, hat den Roman „Zug 

der Rentiere“ geschrieben. Er erzählt, 

wie einige Männer und Frauen in 

Lappland mit 3000 Rentieren Anfang 

Januar aufbrechen, um die Tiere im 

Auftrag der Regierung in ein anderes 

Gebiet zu bringen. Vier Monate 

waren sie unterwegs: Vier Monate 

Nacht, eisige dunkle Polarnacht. 

Menschen und Tiere litten unter der 

Finsternis. Eines Tages aber kam ein 

Mann schreiend ins Lager gelaufen: 

„Ich habe sie gesehen!“ Die Leute 

rannten so schnell sie konnten zum 

nächsten Hügel und schauten nach 

Südosten. Dort fing es an zu glühen. 

Und dann kam die Sonne. Die Lappen 

haben gejubelt und geschrien und 

sind sich in die Arme gefallen. Selbst 

die Hunde haben fröhlich gebellt. 

Ganz schnell war die Sonne auch 

wieder verschwunden, aber die 

Menschen wussten, sie kommt 

wieder und sie wird stärker werden. 

Da kann kommen, was will, die Sonne 

wird sich nicht aufhalten lassen. 

 

Wer Gottes Liebe gespürt hat in 

seinem Leben, der wird trotzdem 

immer wieder auch von der 

Dunkelheit eingeholt werden. 

 Aber er weiß: Diese Liebe lässt sich 

nicht aufhalten, sie überwindet alle 

Dunkelheit, selbst die Dunkelheit des 

Todes.  

Diese Liebe Gottes ist der Grund 

unseres Glaubens. Diese Liebe 

Gottes ist die Hoffnung, an der wir 

uns festhalten im Leben und im 

Sterben.  

Diese Liebe ist das Größte, diese 

Liebe bleibt. 

Diese Liebe Gottes hat übrigens 

einen Namen: Jesus Christus, die 

menschgewordene Liebe, das Licht 

der Welt. 

Amen 

 

Lied: 

Deine Hand ist über mir 

und ich stehe unter deinem Schutz! 

Deine Hand ist unter mir 

und ich berge mich darin! 

Und ich falle niemals tiefer 

als in deine Hand! 
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Deine Hand ist hinter mir 

und du gibst mir deine Kraft! 

Deine Hand ist vor mir 

und Du ebnest mir den Weg! 

Und ich falle niemals tiefer 

als in deine Hand! 

 

Stille und Gebet. 

Himmlischer Vater,  

du suchst uns, jeden Tag!  

Hilf uns, dass wir still werden und 

uns von dir finden lassen.  

Deine Liebe hält uns fest,  

deine Liebe trägt uns. 

Erbarme dich über uns 

 und über die Menschen,  

die wir lieben. 

Erbarme dich über die Menschen, 

 die so sehr leiden. 

Stärke und segne die Menschen, 

 die Verantwortung tragen und 

Entscheidungen treffen müssen. 

Sende dein Licht in die Dunkelheit 

dieser Welt.  

Erfülle unsere Herzen  

mit deiner Gegenwart,  

damit wir dein Licht i 

n die Welt tragen können. 

 

Wir beten gemeinsam: 
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 unsre 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 

Gott segne dich und behüte dich. 

Er begleite dich auf  

allen deinen Wegen. 

Er beschütze dich  

vor Unfall und Gefahren. 

Er stärke dich  

für alle deine Aufgaben. 

Er tröste dich,  

wenn du traurig bist. 

Er halte dich,  

wenn du dich einsam fühlst. 

Er schaue freundlich auf dich 

 und gebe dir Mut und Kraft. 

So segne dich der allmächtige Gott, 

der Vater, Sohn und Heilige Geist. 

Amen. 

 

Kerze auspusten. 
________________________________________ 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Pfarrerin Magdalene Schüsselin 

Bei der Kirche 8 72224 Ebhausen 

Tel. 07458-384 

pfarramt.ebhausen@elkw.de 

 

 

 


