
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, 28. Juni 2020. 
 

Herzliche Grüße, 
 bleiben Sie behütet! 
Magdalene Schüsselin 
 

 

Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten wie-
der die Glocken, wir feiern Gottes-
dienst im Wohnzimmer oder am Kü-
chentisch oder sonstwo. 
 

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 unterschied-
lichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im 
Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Na-
men 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. 
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Wir sprechen Worte aus Psalm 103, 
die uns an Gottes Gnade und Barm-
herzigkeit erinnern: 
Lobe den Herrn, meine Seele, und 
was in mir ist, seinen heiligen Namen! 
Lobe den Herrn, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat:  der dir alle deine Sünde 
vergibt und heilet alle deine Gebre-
chen,  
der dein Leben vom Verderben er-
löst, der dich krönet mit Gnade und 
Barmherzigkeit, der deinen Mund 
fröhlich macht, und du wieder jung 
wirst wie ein Adler. 
Der Herr schafft Gerechtigkeit 
und Recht allen, die Unrecht leiden. 
Er hat seine Wege Mose wissen las-
sen, die Kinder Israel sein Tun. 
Barmherzig und gnädig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte. 
Er wird nicht für immer hadern 
noch ewig zornig bleiben. 
Er handelt nicht mit uns nach unsern 
Sünden und vergilt uns nicht nach 
unsrer Missetat. 
Denn so hoch der Himmel über der 
Erde ist, lässt er seine Gnade walten 
über denen, die ihn fürchten. 
So fern der Morgen ist vom Abend, 
lässt er unsre Übertretungen von uns 
sein. 
Wie sich ein Vater über Kinder er-
barmt, so erbarmt sich der Herr über 
die, die ihn fürchten. 
Liedvorschläge:  
EG 445: Gott des Himmels 
FJ1,6/WWDL68: Lobe den Herrn, meine 
Seele 

Predigt: 
Thema: Was ist eigentlich Gnade? 
Die meisten von uns fahren Auto. 
Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir 
nicht immer hören, was andere Ver-
kehrsteilnehmer über uns sagen oder 
dass niemand hört, wie wir in unseren 
Autos vor uns hin schimpfen, wenn 
wir uns über einen anderen Verkehrs-
teilnehmer ärgern. 
Bei allem Ärger, wenn jemand zu 
schnell oder zu langsam oder zu dicht 
auffährt, sollten wir aber vorsichtig 
bleiben und nicht immer unbedingt 
recht haben wollen. 
Zum Beispiel beim Kreisverkehr nach 
Rohrdorf: Sobald wir im Kreisel fahren 
haben wir Vorfahrt. Dann sehen wir, 
wie einer von rechts in den Kreisel 
schießt und uns gar nicht beachtet. 
Beharren wir auf unserem Vorfahrts-
recht, dann fährt der andere uns voll 
in die Seite. Da drücken wir doch lie-
ber auf die Bremse, um einen Unfall 
zu vermeiden - um unserer selbst und 
um der anderen willen, die bei uns 
mitfahren oder im anderen Auto sit-
zen. In so einem Fall sollten wir unbe-
dingt uns und unser Leben lieber ha-
ben als unser Recht. 
Auf was haben wir überhaupt ein 
Recht? Das Recht auf Freiheit spielt 
gerade eine große Rolle und die ein-
geschränkte Freiheit macht Men-
schen wütend. Kinder haben ein 
Recht auf Bildung und trotzdem wur-
den wochenlang die Schulen ge-
schlossen.  
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Andererseits hat doch auch jeder ein 
Recht auf Schutz der Gesundheit und 
des Lebens. Wie kriegen wir es hin, al-
lem und jedem gerecht zu werden? 
Wir kriegen es eben nicht hin! 
Es ist eine Illusion, dass wir immer al-
les bekommen, was uns zusteht; es 
wird auch nie so sein, dass wir immer 
das bekommen, was wir verdienen. 
Wer verdient schon, krank zu werden, 
oder allein zu sein oder arm zu sein o-
der seine Arbeit zu verlieren? 
Wir verdienen es auch nicht, von an-
deren ausgeschimpft oder angelogen 
oder schlecht behandelt oder verur-
teilt zu werden. Und doch passiert das 
ständig und auch wir tun und sagen 
immer wieder Dinge, die eigentlich 
nicht recht sind und die der andere 
nicht verdient. 
Wie können wir es schaffen, trotzdem 
ein gutes Leben zu haben, auch wenn 
wir nicht immer unser Recht bekom-
men, auch wenn uns Unverdientes 
und Ungerechtes zustößt? 
Wie können wir trotz Unrecht, Wider-
sprüchen und Unverdientem, das wir 
sowohl erhalten als auch selbst im-
mer wieder austeilen und verursa-
chen, inneren Frieden haben? 
Es geht nur, wenn und weil es etwas 
gibt, das diesen ganzen Schlamassel 
von Unfrieden, Ungerechtigkeit, Un-
vollkommenheit mit einer gewaltigen 
Kraft wegspült, überwindet, vernich-
tet. 
Wir hören auf Worte des Propheten 
Micha aus Micha 7, 18-30: 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der 
die Sünde vergibt und erlässt die 
Schuld denen, die geblieben sind als 
Rest seines Erbteils; der an seinem 
Zorn nicht ewig festhält, denn er hat 
Gefallen an Gnade! Er wird sich unser 
wieder erbarmen, unsere Schuld un-
ter die Füße treten und alle unsere 
Sünden in die Tiefen des Meeres wer-
fen. Du wirst Jakob die Treue halten 
und Abraham Gnade erweisen, wie 
du unsern Vätern vorzeiten geschwo-
ren hast. 
Das wichtigste Wort in diesen Versen 
heißt Gnade:  Gott liebt es, gnädig zu 
sein! Heißt das, dass Gott Gnade vor 
Recht ergehen lässt? Wäre Gott dann 
noch ein gerechter Gott? 
Wie kann Gott gerecht sein, so dass 
Schuld bestraft wird und gleichzeitig 
gnädig, so dass Schuld verziehen 
wird? 
Wie so oft hilft es, die Worte in ihrer 
hebräischen Ursprache anzuschauen. 
Dort, wo steht: Du bist ein Gott, der 
die Sünde vergibt, da steht wörtlich: 
Du bist ein Gott, der die Sünde weg-
trägt. Vergebung, das ist nicht ein-
fach nur ein netter Entschluss von 
Gott, ein Wedeln mit der Hand und 
„Schwamm drüber“.  Dass uns Schuld 
vergeben wird, das bedeutet harte 
Arbeit  für Gott; das bedeutet Leiden 
für Gott; das bedeutet Sterben für 
Gott. Denn Schuld muss bestraft wer-
den. Jesus starb für unsere Freiheit 
von Schuld. ER trägt unsere Schuld 
weg – ans Kreuz! 
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Und da, wo Martin Luther übersetzt: 
Du erlässt die Schuld, da steht wört-
lich: Du gehst an unserer Schuld vo-
rüber, du übergehst unsere Schuld, 
das heißt: Gott beachtet sie nicht 
mehr, sie hat für ihn keine Bedeutung 
mehr, sie hat keine Bedeutung für 
seine Geschichte mit uns. 
Was ist mit einem Menschen, der 
durch Unachtsamkeit den Tod eines 
anderen bei einem Verkehrsunfall 
verursacht hat? So etwas kann passie-
ren, so etwas kann jedem passieren. 
Wenn uns so etwas oder ähnliches 
passiert, dann finden wir nur so den 
Mut zum Weiterleben, dann finden 
wir nur so Frieden, wenn wir wissen, 
dass Jesus auch diese Schuld wegträgt 
und dafür bezahlt und mit uns so wei-
termacht, als wäre das nicht gewe-
sen. Natürlich wird für uns danach 
vieles anders sein, vielleicht werden 
uns Menschen nicht vergeben, die 
Traurigkeit darüber wird bleiben, 
aber zwischen Gott und mir ist und 
bleibt alles gut! Er wird mich wegen 
meiner Schuld nicht anders behan-
deln, nicht anders zu mir stehen als 
zuvor: Da, wo meine Schuld steht, da 
steht gleichzeitig Jesus, der sie trägt. 
Er wird sich unser wieder erbarmen, 
unsere Schuld unter die Füße treten 
und alle unsere Sünden in die Tiefen 
des Meeres werfen 
GNADE heißt: Gott gibt uns nicht das, 
was wir verdienen. Das was wir ver-
dienen, das hat sich Jesus aufgeladen 
und weggetragen.  

Weil er am Kreuz nicht vorbeiging, 
kann er an meiner Schuld vorüberge-
hen …  
 
Und Gott gibt nicht nur Gnade, er gibt 
auch obendrein noch Barmherzigkeit! 
Und Barmherzigkeit heißt: Gott gibt 
uns, was wir absolut nicht verdienen.  
Barmherzigkeit heißt: Beim „armen 
Herzen“ sein. An unserer Schuld geht 
er vorbei, er übergeht sie, er tritt sie 
mit Füßen, aber er bleibt bei unseren 
armen, verängstigten, friedlosen Her-
zen. Der Strom, die „Meeres-Flut“ sei-
ner Gnade und die Macht seiner Liebe 
kann uns den Frieden über unser un-
vollkommenes, verkorkstes, verschul-
detes, unheiles, so ganz anders als ge-
plantes Leben schenken. Denn Jesus, 
der in der Bibel auch der Heiland, der 
Friedefürst genannt wird, er sorgt für 
die Gerechtigkeit, für Heil, für Frieden 
- all das, was wir nie und nimmer sel-
ber herstellen können, auch wenn wir 
uns noch so sehr anstrengen. 
 

Pfarrer Wilhelm Busch erzählt:  
Im November 1938 brannte in der 
Reichsprogromnacht in Essen die Sy-
nagoge. Rassenhass hatte sie in Brand 
gesteckt. Sie brannte völlig aus, und 
die schwarz verkohlten Mauerreste 
blieben als stumme Zeugen von Hass 
und Gemeinheit zurück. Sieben Jahre 
später, im Frühjahr 1945, brannte die 
ganze Stadt. Menschen rannten, um 
ihr Leben. Tausende verbrannten in 
den Häusern und auf den Straßen.  
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Einige Menschen aber besannen sich 
auf die ausgebrannte Synagoge und 
flüchteten in die verkohlten Mauer-
reste. Sie blieben bewahrt. Denn dort 
gab es nichts mehr zu brennen. Schon 
einmal hatte hier das Feuer gelodert 
und sich ausgetobt. Nun wurde der 
Ort zur Rettung für die Menschen, die 
sich dorthin geflüchtet hatten. Der 
Ort ihrer Schuld wurde zum Ort der 
Bewahrung. 
Nehmen wir Zuflucht zu Gott, so ver-
wandelt sich der lodernde Zorn Got-
tes in das Feuer der Liebe. Wir bleiben 
trotz unserer Schuld bewahrt, weil 
sich der Zorn Gottes an einem ande-
ren ausgebrannt hat, am Kreuz Jesu. 
Das Kreuz Jesu ist der Ort, wo unsere 
Schuld aufgedeckt, aber auch die Ret-
tung möglich ist. Nehmen wir Zuflucht 
zum Kreuz Jesu, so bleiben wir in sei-
ner Liebe geborgen und gerettet.  
Ob diese Macht der Gnade wirklich in 
uns angekommen ist, das werden wir 
selber und andere an unserem Ver-
halten erkennen: Gottes Geist be-
wirkt, dass auch wir barmherzig sind, 
nah bei den armen Herzen der Men-
schen, die leiden. Dass auch wir barm-
herzig sind und nicht rechthaberisch, 
verurteilend und selbstgerecht. Die 
Macht der Gnade bewirkt, dass auch 
wir gnädig sind gegenüber anderen 
und nicht auf unser Recht beharren. 
Die Macht der Gnade bewirkt, dass 
auch wir gnädig an etwas vorbeige-
hen, über etwas hinwegsehen kön-
nen, statt ständig auf Fehlersuche zu 
gehen. 

Das heißt nicht, dass wir uns alles ge-
fallen lassen, aber die Macht der 
Gnade lässt uns selbst gnädig, liebe-
voll, barmherzig mit dem anderen 
umgehen; 
das heißt nicht, dass wir immer nur 
nett sind, aber es heißt, dass wir ei-
nander das sagen, was hilft und nützt 
und heilt, statt gemein und unfair und 
verletzend zu sein oder gar nicht 
mehr miteinander zu reden.   
Ich nehme an, jeder von uns merkt, 
wenn er sich selbst prüft, wie wenig 
wir Gottes Gnade in uns Raum geben. 
Und deswegen sage ich jetzt ganz be-
wusst mit den Worten von Paulus: 
Gnade sei mit euch und Friede von 
Gott, unserem Vater und dem Herrn, 
Jesus Christus! 
Nehmen wir das Geschenk der Gnade 
an, lassen wir ihre Macht in uns und 
unter uns wirken, dann wird die Welt 
um uns herum erkennen, dass wir ein 
Leben, einen Frieden und eine Hoff-
nung haben – eine Hoffnung, die sich 
lohnt, sie zu suchen.  
 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
 

Liedvorschläge: 
W+28/FJ1,1107: Du hast Erbarmen 
W+36/FJ2,6: Anker in der Zeit 
 

Fürbitten 
Großer Gott, danke, dass Du uns mit 
Gnade und Barmherzigkeit begegnest.  
Danke, dass keiner mit Schuld und 
Versagen belastet und ohne Frieden 
bleiben muss.  



6 
 

Seite 6 von 6 

Wir bringen dir unsere Lebenslast und 
Du beschenkst uns mit Liebe und Frie-
den. 
Wir bitten Dich, dass auch wir verge-
ben können denen, die an uns schul-
dig geworden sind. Schenke in unse-
ren Familien und Gemeinden die Be-
reitschaft zur Vergebung und Versöh-
nung. Wir bitten dich für die Men-
schen, die Angst haben vor der Zu-
kunft, schenke ihnen Hoffnung und ei-
nen Halt bei dir. Wir bitten dich für die 
Kranken und besonders Belasteten, 
lass sie deine Liebe und Nähe ganz be-
sonders spüren. Wir bitten dich für die 
Sterbenden und diejenigen, die trau-
ern, lass sie aufsehen auf dich, der den 
Tod überwunden hat. 
Wir bitten dich für alle, die Verantwor-
tung tragen im Kleinen und Großen. 
Schenke ihnen Weisheit und den Blick 
für die Menschen, für die sie Verant-
wortung tragen. 
Wir bitten dich für die Schülerinnen 
und Schüler, für die Lehrerinnen und 
Lehrer, dass sie gut mit der so ganz an-
deren Situation umgehen können. Wir 
bitten dich für die Erzieherinnen in 
den Kitas, dass sie den Kindern Liebe 
und einen Ort geben können, an dem 
sie sich aufgehoben fühlen. Segne Du 
ganz besonders die Familien, die gro-
ßen Belastungen ausgesetzt sind. Bitte 
bewahre uns vor einer neuen infekti-
onswelle und schenke uns allen Trost 
und Halt in diesen Zeiten. 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 Er-
den. Unser tägliches Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ver-
geben 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, er-
hebe 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 o-
der Musikstück.  

z.B: Allein durch Gnade: https://www.y-

outube.com/watch?v=P_0EeCna9uo 

oder: Gott sei mit dir: https://www.y-

outube.com/watch?v=yO2gZvZn9j4&t=69s  
Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über den Bi-
beltext und die Predigt eine Frage offengeblieben 
ist, können Sie diese gerne per Mail oder Telefon Ih-
rem Pfarrer/Pfarrerin stellen! 

__________________________ 
Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Predigt: Magdalene Schüsselin  
 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo
https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo
https://www.youtube.com/watch?v=yO2gZvZn9j4&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=yO2gZvZn9j4&t=69s

