
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
 

Heute erhalten Sie den 
Wohnzimmergottesdienst wieder von 
Pfarrer Trumpp aus Rotfelden. 
Weil die Farbkopien doch sehr teuer 
sind haben wir jetzt auf Schwarzweiß-
Kopien umgestellt. Es sieht zwar nicht 
mehr so schön aus, aber der Inhalt ist 

der Gleiche😊 

Herzliche Grüße und bleiben Sie 
behütet! 
Magdalene Schüsselin 
 
 
 

 

 
 

Wochenspruch: 
"So spricht der HERR, der dich geschaf-
fen hat, Jakob, und dich gemacht hat, 

Israel: Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein!" | 

Jesaja 43,1 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

Eine*r: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Na-
men Gottes, des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.  
Alle: Amen. 
Eine*r: Lasst uns gemeinsam beten: 
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Herr, lieber himmlischer Vater. In deinem 
Namen dürfen wir heute zusammenkom-
men. Vor dir stehen wir mit unserem Le-
ben. Mit allem Tun und Lassen. Mit jeder 
Freude und aller Sorge. Öffne unsere Oh-
ren und Herzen für dein Wort. Nimm uns 
ab, was uns ablenkt und beschwert. Vergib 
uns, was uns von dir und voneinander 
trennt. Lass uns erkennen, was du uns ge-
schenkt hast. Nimm uns an der Hand, aufs 
Neue. Stärke unseren Glauben an dich und 
gib uns tätige Liebe zu unseren Mitmen-
schen. Das bitten wir durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. 
Höre, was uns bewegt, wenn wir in der 
Stille miteinander und füreinander beten:  
Stille 
Eine*r: HERR, du hast unsere Gebete ge-
hört. Nun rede DU mit uns durch dein 
Wort. 
Alle: Amen. 
 

Eine*r: Wir beten zu Gott mit Worten aus 
Psalm 139:  
Alle: Herr, du erforschest mich und kennest 
mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du 
es; du verstehst meine Gedanken von 
ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um 
mich und siehst alle meine Wege. 
Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 
Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir. (Psalm 139,1-5) 
 

Eine*r: Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, wie es war im An-
fang jetzt und immerdar und von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen. 
 

Liedvorschläge: EG 665,1-3 O Gelobt sei deine 
Treu; EG 243,1-4 Lob Gott getrost mit Singen 
 

Predigt zum Thema: Gottes Wahl – eine 
Liebes- und Gnadenwahl 
 

„Wer die Wahl hat, hat die Qual!“ sagt 
man. Aber wer hat die Wahl? 
Wir haben die Wahl und wählen aus, wo 
wir unsere Kreuzchen machen. Gewählt 
ist, wer die meisten Kreuze, bzw. Stimmen 
auf sich vereinigt. Wir haben die Wahl und 
können in einem Bäckerladen aus mindes-
tens 20 Brotsorten auswählen. Wir haben 
die Wahl, ob wir am Sonntagmorgen lie-
ber brunchen oder mit anderen zusam-
men Gottesdienst in der Kirche feiern. 
Wir haben vom Aufwachen bis zum Schla-
fen die Wahl und treffen dabei unzählige 
bewusste und auch unbewusste Entschei-
dungen mit weitreichenden Konsequen-
zen für unser Leben, wenn wir etwa an die 
Berufs- oder Partnerwahl denken. Von der 
absolut wichtigsten Wahl für unser Leben 
hören wir heute in unserem alttestament-
lichen Predigtwort aus dem 5. Buch Mose, 
Kapitel 7, die Verse 6-12. Und da sind es 
gerade nicht wir, sondern Gott selbst, der 
eine einzigartige Liebes- und Gnadenwahl 
trifft. 

Wir lesen: Denn du bist ein heiliges Volk 

dem HERRN, deinem Gott. Dich hat der 

HERR, dein Gott, erwählt zum Volk des 

Eigentums aus allen Völkern, die auf Er-

den sind. Nicht hat euch der HERR an-

genommen und euch erwählt, weil ihr 

größer wäret als alle Völker – denn du 

bist das kleinste unter allen Völkern –, 

sondern weil er euch geliebt hat und da-

mit er seinen Eid hielte, den er euren 

Vätern geschworen hat. Darum hat der 

HERR euch herausgeführt mit mächti-

ger Hand und hat dich erlöst von der 

Knechtschaft, aus der Hand des Pha-

rao, des Königs von Ägypten. So sollst 

du nun wissen, dass der HERR, dein 

Gott, allein Gott ist, der treue Gott, 
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der den Bund und die Barmherzigkeit 

bis ins tausendste Glied hält denen, die 

ihn lieben und seine Gebote halten, 10 

und vergilt ins Angesicht denen, die ihn 

hassen, und bringt sie um und säumt 

nicht, zu vergelten ins Angesicht denen, 

die ihn hassen. So halte nun die Gebote 

und Gesetze und Rechte, die ich dir 

heute gebiete, dass du danach tust. 

Und wenn ihr diese Rechte hört und sie 

haltet und danach tut, so wird der 

HERR, dein Gott, auch halten den Bund 

und die Barmherzigkeit, wie er deinen 

Vätern geschworen hat. 
Gott also hat die Wahl, nicht wir. Und Gott 
wählt das Volk Israel. Aber wie wählt 
Gott? Es ist eine Liebes- und Gnadenwahl. 
1. Wenn Gott erwählt, dann stellt er sich 
damit auf die Seite der Geringen. 
Gott hat sich für die ganze Menschheit 
entschieden, indem er das jüdische Volk 
erwählt, Licht für alle Völker zu sein. Und 
es ist eben gerade nicht das größte und 

mächtigste Volk: „Nicht hat euch der 

Herr erwählt, weil ihr größer wäret als 

alle Völker – denn du bist das kleinste 

unter allen Völkern.“ 
Zu Hochmut gibt es auf Seiten dieses 
Völkleins keinerlei Anlass. Es hat keinen 
Vorzug vor den anderen, geschweige vor 
den mächtigen und hoch entwickelten 
Völkern, die es rings umgeben. Kein Vor-
zug militärischer und machtpolitischer 
Art, aber auch keinen intellektuellen oder 
moralischen oder körperlichen Vorzug! 
Was dieses Völklein auszeichnet, ist nur 

das Eine: es ist „das kleinste"! 
Wohlgemerkt: Gott wählt anders, anders 
als wir es tun würden. Er entscheidet als 
der eine Gott Himmels und der Erde, Israel 
sei ein heiliges, ein besonderes Volk. Das 

ist eigentlich nicht zu begreifen. Aber über 
die Jahrhunderte und Jahrtausende ist es 
immer besser nachzuvollziehen. Gerade in 
der Gegenwart ist es gut zu sehen. Ein ein-
facher Vergleich genügt: Kaum etwas für 
das Museum ist geblieben von den Gott-
heiten der Edomiter, Hethiter, Moabiter, 
Ammoniter, Jebusiter, Kanaaniter und 
Philister. Fast ganz zu schweigen von die-
sen Völkerschaften. Zur interessanten 
Vergangenheit gehören auch die Götter 
der Midianiter, der Babylonier, der Assy-
rer, der alten(!) Perser, Griechen und Rö-
mer und mit den Göttern auch die Staa-
ten, die Weltreiche, die sie einst waren. 
Die Zeiten überdauert, in stetigem Wan-
del, hat das jüdische Volk. 
Gott wählt und erhält das jüdische Volk. Es 
überstand den Holocaust, den wohl größ-
ten und grausamsten Versuch der 
Menschheitsgeschichte, eine Religion 
samt seinem Volk auszurotten. 
Gott erwählt das Volk Israel – und hat da-
bei nicht das Los geworfen, sondern – und 
das ist entscheidend – seine Liebe zur 
Welt bekannt gemacht. Genau darauf 
kommt es an bei Gottes Wahl: 
2. Wenn Gott erwählt, dann geht es um 
bloße Liebe. 
Man kann also mit Recht sagen, dass sich 
Gott, unser Vater im Himmel in seinem 
freien Erbarmen uns Menschen zuwendet, 
weil wir von uns aus gar nicht in der Lage 
sind, uns Gott zuzuwenden. 
Aus diesem Grund hat Gott hat seinem 
Volk Israel versprochen: Dich hat der Herr, 
dein Gott, zum Eigentum erwählt aus allen 

Völkern, weil er euch geliebt hat! 
Trotz dieser Liebeserklärung haben wir 
und auch alle anderen Völker hier keinen 
Grund zur Eifersucht. Denn inzwischen hat 
uns Gott einen noch viel tieferen Blick in 
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sein Herz erlaubt. Nicht nur in Israel hat er 
sich verliebt, sondern in die ganze Welt. 
Das ist ja die Botschaft von Jesus Christus, 

zusammengefasst in einem Satz: Also hat 

Gott die Welt geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren wer-

den, sondern das ewige Leben haben. 
Ja, so sehr Gott hat die Welt geliebt. In der 
Sprache der Bibel ist die Welt eben nicht 
unser schöner blauer Planet. Mit der Welt 
meint die Bibel das Gegenteil vom Him-
melreich. Eine Welt, die im Aufruhr gegen 
Gott liegt. Eine Menschheit, die Gottes 
Gebote ignoriert. Eine Erde, auf der ge-
mordet und gehasst und gehungert wird. 
So gesehen, wirklich kein besonders lie-
benswerter Ort. Und genau diese Welt ist 
von Gott geliebt. So sehr geliebt, dass Gott 
seinen Sohn für sie gab. Jesus ist auf dieser 
Welt Mensch geworden. Und er ist lieber 
für diese Welt gestorben, als sie unterge-
hen zu lassen in Tod und Gericht. 
Diese Liebesgeschichte ist schier noch auf-
regender als der erste Akt mit Israel. Hier 
werden nicht nur Tausende Zwangsarbei-
ter aus den ägyptischen Ziegeleien befreit. 
Hier wird die Schuld der ganzen Mensch-
heit aus der Welt geschafft und der Tod 
wird überwunden. Hier wird, durch Tod 
und Auferstehung Jesu, die Menschheit 
freigekauft. Freigekauft allerdings, um 
jetzt Gott zu gehören. Freigekauft, um hei-
lig zu sein. 
Und so stehen wir jetzt da wie die Israeli-
ten damals in der Wüste. Und wir dürfen 
das Wort für uns hören: Du bist erwählt! 
Du bist heilig! Du bist Gottes Eigentum! 
Nicht, weil du irgendwelche Qualitäten 
hättest. Sondern schlicht und einfach des-
halb, weil Gott dich liebt. 

Jetzt sollst du zu ihm gehören. Deshalb 
trägst du sein Zeichen. So, wie der Jude 
durch die Beschneidung gekennzeichnet 
ist. So wie mein Ehepartner einen Ring mit 
meinem Namen am Finger hat. Oder wie 
deine Tasse im Büro deinen Namen trägt. 
So bist du auf den Namen von Jesus Chris-
tus getauft. 
Bei der Taufe kriegen wir ja nicht unseren 
Namen. Den gibt es schon vorher, auf dem 
Standesamt. Getauft werden wir auf den 
Namen von Jesus Christus. 
Wir werden, buchstäblich, zu Christusan-
hängern erklärt. Wir werden mit ihm ver-
bunden. Und mit seinem Sterben und Auf-
erstehen. So hat es Paulus im Römerbrief 
erklärt. 
Du bist getauft. Das heißt: Du bist geliebt, 
erwählt, angenommen und freigekauft. 
Gottes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. 
Das ist doch wunderbar! Aber leider ist 
das noch nicht das Happy End. Wir alle 
kennen doch Liebesgeschichten, die trau-
rig enden. Weil die Liebe nämlich eine ein-
seitige Sache bleibt. Unerwiderte Liebe ist 
ein Drama. Und eine Beziehung, die durch 
die Untreue einer Seite zerbricht, bringt 
oftmals großes Leid über alle, die als Fami-
lienangehörige, Verwandte und Freunde 
davon betroffen sind. Daran schließt sich 
mein dritter und letzter Gedanke an: 
3. Die Taufe als Gottes Liebes- und Gna-
denwahl – und unsere Reaktion als von 
Gott Erwählte 
Mit Recht kann man sagen, dass Gott hat 
mit seinem Volk Israel eine Erwählungsge-
schichte geschrieben hat. Und darum ist 
die Frage durchaus erlaubt, weshalb ge-
rade dieser alttestamentliche Text an ei-
nem Sonntag, an dem wir an unsere Taufe 
erinnert werden, wohl als Predigttext vor-
geschlagen wurde. 
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Ich kann diese Frage nur so beantworten: 
mit unserer Taufe auf den Namen Gottes 
sind wir, ist jeder und jede von uns eben 
in diese Erwählungsgeschichte Gottes mit 
hineingenommen. In unserer Taufe sind 
wir in eine Geschichte getauft worden, die 
schon vor uns begonnen hat. Lange vor 
uns. Angefangen bei Adam und Eva, Noah, 
Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Mose und 
dem Auszug des Volkes Israel aus Ägyp-
ten. 
Unsere Geschichte, die unser Leben um-
schließt, an der wir ein oder mehrere Ka-
pitel mitschreiben, ist Teil von Gottes Ge-
schichte. Unsere Geschichte ist Teil einer 
Geschichte, die Gott mit seinem Volk 
schreibt. Zu dieser Liebesbeziehung ge-
hört – und da sind wir gefragt - auch das 
»JA« von beiden Seiten, nicht nur Gottes 
»JA«. Zur Erwählung Israels gehört die Be-
reitschaft des Volkes, Gott zu lieben und 
nach seinen Ordnungen zu leben. Und zur 
Taufe gehört der Glaube. Die Bereitschaft, 
Christus anzunehmen und ihm nachzufol-
gen. Gott darf das von uns fordern. So, wie 
er hier von Israel gefordert hat, sein Ge-
setz zu halten. Israel hat er kompromisslos 
vor die Wahl gestellt: Leben oder Tod! Die 
Götzen oder ich! Ein Leben nach meinen 
Geboten oder mein Gericht! 
Doch Vorsicht! Diesen Punkt dürfen wir 
nicht eins zu eins auf den christlichen 
Glauben übertragen. Evangelium heißt 
nicht: Erwählt, geliebt, getauft, — und 
dann solltest du noch Gottes Gesetz hal-
ten. Keinesfalls! Weil wir alle, auch Israel, 
am Gesetz gescheitert sind, deshalb hat 
uns Christus ja mit seinem Opfer erlöst. 
Wir sind Gottes Kinder, nicht weil wir nicht 
sündigen würden, sondern weil unsere 
Sünde vergeben ist.  
Wir sind geliebt. Bedingungslos. Punkt. 

Niemals dürfen wir hier irgendeine Form 
von Gesetzlichkeit mit reinbringen. Wenn 
wir als Christen heilig leben, dann nicht, 
damit wir Gottes Kinder sind, sondern ge-
rade, weil wir Gottes Kinder sind. 
Denn es bleibt dabei: Die Liebe Gottes soll 
uns zu einer Beziehung mit ihm führen. 
Christus will unser Vertrauen. Er sucht die 
Gemeinschaft mit uns. Wer glaubt und ge-
tauft wird, wird selig, stellt das Markus-
evangelium fest. Der Glaube nimmt an, 
was uns Jesus in der Taufe schenkt. Und 
wenn unser Glaube echt ist, dann bringt er 
gute Früchte. Dann verändert er uns. 
Paulus hat das im Galaterbrief schön be-
schrieben: Der Glaube ist echt, der in der 
Liebe tätig ist. Der Glaube, der die Liebe 
Gottes erwidert und sich deshalb nützlich 
macht. 

Gott hält den Bund und die Barmherzig-

keit bis ins tausendste Glied denen, die 

ihn lieben und seine Gebote halten, 
heißt es hier im fünften Mosebuch. Und 
Jesus Christus, unser HERR, hat es ganz 
ähnlich ausgedrückt: Wer mich liebt, der 
wird meine Gebote halten. Und darum - so 
formuliere ich es persönlich für mich 
selbst - ist es nicht egal, ob ich mit Christus 
lebe, oder ohne ihn. Darum ist es nicht 
egal ob ich morgens die Losung lese oder 
das Horoskop einer Illustrierten. Darum ist 
es nicht egal, ob das Wichtigste in meinem 
Leben die Nächstenliebe ist oder mein ei-
genes Fortkommen. Ob ich auf die Gebote 
Jesu höre oder auf irgendwelche Ideolo-
gien. Und ob ich nach dem Reich Gottes 
trachte oder nach meinem irdischen Ge-
winn. 
Ich bist getauft. Das heißt: Ich bin heilig. 
Ich gehöre Gott. Darum soll ich mich nütz-
lich machen für IHN. Ich bin erlöst. Aber 
vor allem: Ich bin geliebt. Und es wäre 
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doch mehr als traurig, wenn diese Liebe 
Gottes von meiner Seite unerwidert bliebe. 
Darum möchte ich einen jeden von uns er-
mutigen: Wenden wir noch heute Jesus 
neu oder wieder neu zu und lassen uns als 
Christusanhängerinnen und Christusanhä-
nger in seinen Dienst nehmen, weil ER uns 
Menschen unendlich liebt. Amen. 
 

Anregungen für das Gespräch über den Bi-
beltext und die Predigt – einfach ein Tipp: 
jeder spricht von sich selbst in der ersten 
Person. 
1. Was lehrt mich der Text? 
2. Wo ermutigt er mich zum Danken? 
3. Was nehme ich in meinen Alltag mit? 
 

Liedvorschläge: EG 625,1-4 Herr, weil mich 
festhält deine starke Hand; EG 617,1-4 Stark ist 
meines Jesus Hand  
 

Fürbitten 
Eine*r beginnt und jeweils nach rechts in 
der Reihe wird je ein Abschnitt weitergele-
sen: HERR, lieber himmlischer Vater, du 
liebst uns. Du fängst neu mit uns an. 
Manchmal wende ich mich von dir ab. 
Manchmal frage ich nicht nach deinem 
Willen. Hilf mir, mich neu auf dich auszu-
richten. Lass dein Wort meines Fußes 
Leuchte sein. 
Hilf uns, ganz auf Deine Gnade zu ver-
trauen und DIR treu nachzufolgen, damit 
wir einmal für immer bei dir sein dürfen in 
deiner neuen Welt. 
HERR, lieber himmlischer Vater, du liebst 
uns. Hilf uns deine Liebe in die Welt zu tra-
gen. Hilf uns, dem anderen so zu begeg-
nen, wie du uns begegnest. Zeige uns die 
Tür, um neu anzufangen, wo alles am Ende 
erscheint. 
HERR, lieber himmlischer Vater, schaffe 
Gerechtigkeit und Frieden. Wir bitten dich 
für alle, die in der Welt Verantwortung 

tragen. Lass sie nach deinem Willen fra-
gen, und lass sie tun, was zum Wohl der 
Menschen und zum Frieden dient. Be-
wahre die Erde als einen Ort, wo wir Men-
schen leben können und gib allen, was sie 
zum Leben brauchen. Stell dich denen in 
den Weg, die nur den Weg der Gewalt ken-
nen. Lass deine Liebe fließen, damit aller 
Hass austrocknet und versiegt. Das bitten 
wir durch Jesus Christus, mit dessen Wor-
ten wir gemeinsam beten: Vater unser 
Alle: Vater unser im Himmel, geheiligt werde 
dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille ge-
schehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser 
tägliches Brot gib uns heute und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unse-
ren Schuldigern. Und führe uns nicht in Ver-
suchung, 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 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. 
 

Liedvorschläge: EG 432 Gott gab uns Atem, da-
mit wir leben; EG 200,1-6 Ich bin getauft auf 
deinen Namen 
 

Kerze auspusten. 
 

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit nach dem 
Gottesdienst und hören Sie noch ein Lied oder 
Musikstück.  
 

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! 
 

Evang. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-
Ebershardt-Wenden 2020. 
Predigt und Texte: Albrecht Trumpp  


