
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Hier erhalten Sie wieder den Gottes-
dienst im Wohnzimmer für Sonntag, 
12. Juli. 
In unseren Kirchengemeinden feiern 
wir heute Taufgottesdienste, deswe-
gen wird auch in der heutigen Predigt 
das Thema Taufe zur Sprache kom-
men.  
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 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. 
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Liedvorschläge:  
Geh aus mein Herz…EG  503, 1+3+6-8 
Wiesen und Berge…WWDL87/FJ3/64 
 

Predigt: 
Thema: Eine gute Ausrüstung fürs Leben 

„Was ziehe ich an?“ 

Diese Fragen stellen sich nicht nur 

die Frauen, wenn auch vielleicht et-

was öfter. Es geht ja bei der Qual der 

Wahl vor dem Kleiderschrank nicht 

nur um die Frage, wie wir aussehen 

und was uns steht, es geht bei der 

Kleiderwahl auch darum, für was für 

einen Anlass wir uns anziehen.  

Soll es ein festliches Outfit sein oder 

eher ein sportliches? Beim Sport und 

den meisten Outdoor-Aktivitäten 

sind die Schuhe ganz entscheidend.  

Zum Wandern brauchen wir Wander-

schuhe, fürs Fußballtraining Fußball-

schuhe, zum Laufen Laufschuhe usw. 

Die richtige Kleidung hat auch viel 

mit Schutz zu tun: Wie wird das Wet-

ter? Ein Blick an den Himmel hilft mir 

entscheiden: Muss ich mich eher vor 

Sonne oder vor Regen schützen? Und 

wenn wir auf dem Fahrrad oder Mo-

torrad oder in den Bergen oder auf 

der Baustelle unterwegs sind, dann 

brauchen wir unbedingt einen pas-

senden Helm. Und selbstverständlich 

… der Mund- und Nasenschutz ge-

hört inzwischen schon zur Grundaus-

stattung.  

Man hat einen in der Hand- oder Ho-

sentasche, im Auto oder am Ohr 

oder unterm Kinn hängen, immer 

griffbereit zum Virenschutz. 

Sind wir gewappnet, sind wir richtig 

ausgerüstet? 

Um diese Frage geht es heute.  

Nicht nur für uns, auch für unsere 

Kinder wünschen wir uns, dass sie 

gut durchs Leben kommen, dass sie 

gut vorbereitet und ausgerüstet sind,  

denn das Leben, so hat meine Mut-

ter immer gesagt, das Leben ist ein 

Kampf! 

Unsere Tauffamilie hat sich für ihr 

Kind einen Taufspruch ausgesucht, in 

dem uns gesagt wird, wie wir uns gut 

ausrüsten und zurüsten lassen kön-

nen für das Leben, das oft wunder-

schön, aber manchmal eben auch ein 

Kampf ist, verbunden mit Rückschlä-

gen, Schmerzen, Enttäuschungen,  

Mangel und Tränen. Schon in seinen 

ersten Lebensminuten erlebt das 

Neugeborene Mangel und Enttäu-

schung. Es ist nicht mehr an diesem 

wunderbar geborgenen und warmen 

Ort im Bauch der Mama. Die Nabel-

schnur wurde abgeknipst und das 

erste, was wir auf dieser Welt tun, ist 

schreien. Schreien, Suchen, Wim-

mern nach Geborgenheit, nach 

Wärme, nach Nahrung, nach Hilfe. 

Wir brauchen jemand, der uns hält 

und trägt und versorgt und dieses 

Bedürfnis hört nie auf.  Auch wenn 

wir älter werden, erste Schritte ge-

hen, vieles lernen, ausprobieren, und 
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schließlich erwachsen sind - wir wer-

den immer wieder Mangel und Ent-

täuschung erleben; wir werden uns 

immer wieder einmal schwach und 

hilflos fühlen; wir werden uns immer 

wieder neu nach Liebe und Gebor-

genheit sehnen, wir werden immer 

wieder auf Hilfe angewiesen sein. 

Paulus hat in seinem Brief an die 

Epheser 6, 10+11 folgendes geschrie-

ben und diese Verse sind der 

Taufspruch von J. 

Werdet stark, weil ihr mit dem 

Herrn verbunden seid! Lasst euch 

mit seiner Macht und Stärke erfül-

len!  Greift zu all den Waffen, die 

Gott für euch bereithält, zieht seine 

Rüstung an. 

Stark werden… das hört sich gut an, 

aber wie? Es gab oder gibt sicher Zei-

ten, da sind wir stark, da fühlen wir 

uns gut,  alles läuft soweit gut, aber 

dann gibt es auch andere Zeiten. 

Holen Sie sich ein Streichholz her, es 

lässt sich ganz leicht umknicken. So 

sind wir, so schwach sind wir, so ver-

letzlich sind wir. Das Leben kann uns 

ganz leicht knicken. Wir sind von uns 

aus nicht stark, aber wir können 

stark werden, so steht es hier in 

Epheser6, 1 10: Werdet stark, weil 

ihr mit dem Herrn verbunden seid!  

Stellen wir uns vor, dass wir das 

Streichholz mit einem festen Metall-

stab verbinden. Dann kann es keiner 

mehr knicken, dann ist es fest 

verbunden mit etwas Stärkerem. So 

etwas, so jemand brauchen wir. Wir 

brauchen ein Rückgrat, das uns die 

Kraft und Stärke gibt, die wir aus uns 

heraus nicht haben.  

Verbinden wir uns mit dem Herrn, 

mit Gott, mit seinem Namen. 

Genau diese Verbindung wird heute 

in der Taufe dem Täufling zugespro-

chen: Er wird auf den Namen Jesu 

getauft, d.h. alles, was Jesus ist, alles 

was Jesus hat, das ist und hat der Ge-

taufte auch. Er ist ein Kind Gottes, er 

darf siegen über den Tod, ihm gehört 

das ewige Leben. Es gehört alles ihm 

- vorausgesetzt er will es und nimmt 

dieses Geschenk an. 

„Lasst euch mit seiner Macht und 

Stärke erfüllen.“ 

Im Griechischen steht hier das Wort 

„endynamoo“. Wir kennen dieses 

Wort, wir kennen den „Dynamo, den 

wir am Fahrrad haben. Der Dynamo, 

funktioniert nur, wenn er am Rad an-

liegt! Er braucht die Drehkraft des 

Rades, um sie in Leuchtkraft umzu-

wandeln. Genauso brauchen wir Got-

tes Kraft, um in der Dunkelheit dieser 

Welt zu leuchten. Auch unser Wort 

„Dynamit“ stammt von diesem 

griech. Wort ab: Dynamis ist die Kraft 

Gottes. Gottes Kraft sprengt Mauern, 

Ketten und Grenzen, sogar die 

Mauer am Ende unseres Lebens, den 

Tod.  Und weil wir mit Gottes Kraft 

verbunden sind, sind wir 
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ausgerüstet, haben wir eine Rüstung, 

die uns im Kampf des Lebens schützt.  

„Greift zu den Waffen…“ sagt Paulus. 

Greift zu den Waffen, die Gott für 

euch bereithält. Waffen, die Men-

schen herstellen und Waffen, die 

Gott für uns bereithält, das ist etwas 

völlig Verschiedenes. Menschliche 

Waffen richten sich gegen Men-

schen. Mit menschlichen Waffen ma-

chen Menschen andere Menschen 

klein, vernichten sie sogar, damit sie 

sich selbst größer und stärker fühlen. 

Gottes Waffen sind anders, Gottes 

Waffen richten sich nicht gegen 

Menschen, sondern gegen das Böse 

in uns, zwischen uns, um uns. 

Schauen wir uns auch noch die 

nächsten Verse an, schauen wir uns 

die Waffen, die Rüstung an, die Gott 

für uns bereithält und wir werden se-

hen, dass es Waffen zum Leben sind 

und nicht gegen das Leben, eine Aus-

rüstung, die uns lebenstauglich 

macht.  

Paulus hat diesen Brief im Gefängnis 

geschrieben. Römische Soldaten und 

ihre Ausrüstung hatte er sicher stän-

dig vor Augen, als er diese Anleitung 

zum Leben aus der Kraft Gottes ge-

schrieben hat.  

In den Versen 14-18 zählt Paulus die 

Ausrüstung auf, die die wir haben, 

wenn wir uns an Jesus festhalten:  

Einen Teil dieser Ausrüstung wollen 

wir uns ansehen, alles wäre für heute 

zu viel.  

1. Der Gürtel der Wahrheit  

Ein Gürtel hält die Kleidung zusam-

men. Im Orient trägt man lange und 

weite Kleidung. Ganz schnell kann 

man da drauftreten, sich verhed-

dern, stolpern und auf die Nase fal-

len, vor allem, wenn der Weg nicht 

ganz eben ist. Ein Gürtel, der das Ge-

wand rafft, schützt vor Stolpern, er 

verhindert, dass man sich verhed-

dert. Über Unwahrheit, Herausreden, 

vertuschen oder Lügen werden wir 

immer wieder stolpern, sie behin-

dern uns, unseren Weg aufrecht und 

geradlinig zu gehen. 

Stark ist, wer zu sich steht, auch zu 

seinen Fehlern und Schwächen. Stark 

ist, wer so wie er ist, vor Gott steht. 

2. Gerechtigkeit ist euer Brustpanzer. 

Die Wahrheit über uns ist, dass wir 

fehlerhaft, dass wir Sünder sind. Un-

sere Stärke, unser Panzer, unser Halt 

aber ist, dass wir gerecht und frei ge-

sprochen sind von Sünde und Schuld 

durch Jesus Christus. Er macht uns 

recht, gerecht vor Gott, er macht uns 

zu Gottes Kindern. Ankläger müssen 

schweigen. Durch ihn geschützt, ha-

ben Angreifer keine Chance.   

3.Tragt an euren Füßen als Schuhe 

die Bereitschaft, die gute Nachricht 

vom Frieden zu verkünden. 
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Als Christen müssen wir uns nicht 

ängstlich verkriechen, wir dürfen los-

gehen, denn wir haben etwas zu bie-

ten und etwas zu bringen: Wir haben 

dem Bösen etwas entgegenzusetzen, 

wir sind Botschafter des Friedens, 

Kinder des Lichts, Salz der Erde: Wir 

dürfen der Welt das bringen, was sie 

braucht, was sie retten kann. 

 4.Verteidigt euch mit dem Schild 

des Glaubens, an dem die Brand-

pfeile des Teufels wirkungslos ab-

prallen. Der Schild, den Paulus hier 

vor Augen hat, ist der große Schutz- 

oder Langschild der römischen Solda-

ten, hinter dem sie mit ihrem ganzen 

Körper in Deckung gehen konnten. 

Dieser Schild war aus Holz, aber mit 

Leder überzogen. In diesem Schild 

blieben die Brandpfeile stecken und 

verlöschten, bevor sie den Schild in 

Brand stecken konnten. Mit so einem 

sicheren Schutzschild vergleicht Pau-

lus unseren Glauben. Was aber sind 

die Pfeile, die die den Glauben an-

greifen? Da gibt’s jede Menge davon: 

Zweifel, ob das alles wirklich stimmt; 

Misstrauen, ob Gott es wirklich gut 

meint; Neid und Bitterkeit, dass es 

anderen viel besser geht; Spott und 

Lästereien von anderen … und vieles 

mehr. Was macht ein Soldat mit sei-

nem Schild? Einfach festhalten, vor 

sich halten! Glaube bedeutet nichts 

anderes als festhalten. Festhalten an 

Jesus, das Vertrauen zu ihm nicht 

wegwerfen, auch und gerade wenn 

die Pfeile fliegen. Diesen Schild des 

Glaubens dürfen wir vor uns selbst, 

aber manchmal auch vor andere hal-

ten, die es gerade selbst nicht kön-

nen: Wenn wir für Kranke, für Trau-

ernde, für Sterbende, für unsere Kin-

der beten, dann halten wir auch vor 

sie den Schild des Glaubens.  

5.Die Gewissheit, dass euch Jesus 

Christus gerettet hat, ist euer Helm, 

der euch schützt. 

Ein Helm muss Schläge, Stöße, Stürze 

aushalten. In unserem Leben gibt es 

auch Schläge: Rückschläge, Schick-

salsschläge, die uns aus der Bahn 

werfen. In der Taufe wird uns zuge-

sprochen: Du bist erlöst, du bist ge-

rettet. Das gilt, für immer und ewig. 

Wir müssen uns nicht immer wieder 

neu taufen lassen, wenn uns etwas 

aus der Bahn geworfen hat. Martin 

Luther hat einmal gesagt:  

„Siehe, da ist Glaube gewesen und ist 

nicht mehr da. Der Glaube kann uns 

schon mal abhandenkommen: Aber 

von der Taufe kann man nicht sagen: 

Siehe, da ist Taufe gewesen, und ist 

nun nicht mehr Taufe. Nein, sie ste-

het noch.“ Das, was Gott uns in der 

Taufe zugesprochen hat: Fürchte dich 

nicht, ich habe dich erlöst… das gilt 

für immer und ewig, wir dürfen je-

den Tag neu wieder in diese Zusage, 

in unsere Taufe hineinkriechen, wie 

in ein schützendes Haus, wie in eine 
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warme Decke; dürfen uns damit zu-

decken, uns damit stärken lassen! 

Paulus schließt seine Worte über un-

sere Ausrüstung für´s Leben ab mit 

den Worten: „Hört nie auf zu be-

ten… Im Gebet geschieht genau das, 

was ich am Anfang mit dem Streich-

holz und seiner Metallschiene ge-

zeigt habe: Wir werden mit Gottes 

Kraft und Macht verbunden. Dazu 

braucht es nicht viele Worte. Wir 

brauchen auch nicht unbedingt viel 

Zeit dazu. Eltern mit kleinen Kindern 

haben nie Zeit und Ruhe. In solchen 

Zeiten, und die gibt es nicht nur mit 

kleinen Kindern, darf es reichen, 

wenn wir jeden Morgen nicht nur die 

für den Tag passenden Klamotten an-

ziehen, sondern uns in Gedanken in 

den Mantel der Liebe Gottes hüllen 

und als Gebet sagen: Ich bleibe bei 

dir, sei du bei mir und meinen Kin-

dern und meinen Lieben, gib mir das, 

was ich heute brauche, gib mir für 

heute die passenden Ausrüstung. 

Werdet stark, weil ihr mit dem 

Herrn verbunden seid! Lasst euch 

mit seiner Macht und Stärke erfül-

len! 

Amen 
 

Stille oder Austausch über die Pre-

digt 
 

Liedvorschläge: 
Du bist die Kraft, die mir oft fehlt…WWDL 25 
Jesus, hilf siegen…EG 373, 1.3.4 

 
Fürbitten 
Großer Gott, wieder neu mache ich 
mich an dir fest, erfülle mich mit dei-
ner Macht und Stärke und rüste mich 
aus für das, was ich brauche, um 
durchs Leben zu gehen. Dir bringe ich 
nun die Menschen, die mir am Herzen 
liegen… 
Erbarme dich über die Not in dieser 
Welt, stärke du die, die ganz beson-
ders leiden. Stärke unseren Glauben 
und lass uns deine Gegenwart in unse-
rem Leben erfahren.  
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, er-
hebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns Frieden. Amen. 

Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem Gottes-
dienst und hören Sie noch ein Lied oder Musikstück.  
Übrigens: Wenn nach dem Gespräch über den Bi-
beltext 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. 

Predigt: Magdalene Schüsselin  


