
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 
 
 

Liebe Gemeindeglieder,  
 
am Karfreitag um 10.00 Uhr läuten wieder die Glocken, wir feiern 
Gottesdienst im Wohnzimmer oder am Küchentisch oder sonstwo. 
Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst am Karfreitag. 
Wenn Sie möchten können Sie nach der Predigt miteinander Abend-
mahl feiern. 
 Wie Sie die Feier vorbereiten können, finden Sie auf Seite 4 und 5 
 
Herzliche Grüße, bleiben Sie behütet! 
 
Pfarrerin Magdalene Schüsselin 
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Zu Beginn: Kerze anzünden 
Eine*r: 
Die Glocken läuten und rufen zum 
Gebet. 
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. 
 

Gebet und Psalm 
Eine*r: Wir beten:  
Alle: Herr, unser Gott. Wir sind da. 
Und Du auch. Wir sind verbunden. 
Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir be-
ten. Lass uns zur Ruhe kommen und 
auf Dich hören. Wir sind hier mit al-
lem, was uns gerade bewegt. 
 

Stille 
 

Eine*r: Höre auf unser Gebet. Amen. 
Als Christen auf der ganzen Welt sind 
wir verbunden in unserem Glauben 
an den dreieinigen Gott.  
Rufen wir uns ins Gedächtnis, was die 
Grundlagen unseres Glaubens sind 
und sprechen das  Apostolisches 
Glaubensbekenntnis 
Alle: Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen einge-
borenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des To-
des, 
am dritten Tage auferstanden von 
den Toten, aufgefahren in den Him-
mel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die To-
ten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
 

Liedvorschlag: 
O Haupt voll Blut und Wunden… 
EG 85, 1+2+4 
Zwischen Himmel und Erde…FJ 4, 26 
 

Predigt 
Thema: Totalschaden  (2. Korinther 5, 18-21) 

„Warum hängt der da?“ fragt ein 

kleines Mädchen, als es mit seinen 

Eltern eine Kirche besichtigt und den 

gekreuzigten Jesus sieht.  

Was würden wir ihr antworten?  

Wenn Sie diesen Gottesdienst mit 

mehreren Personen feiern, dann 

könnte sich jetzt jeder eine Antwort 

überlegen. Und Sie werden merken, 

es ist gar nicht so leicht, diese Frage 

zu beantworten.  

Warum war dieses grausame Sterben 

von Jesus nötig? 
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Ein Missverständnis dürfen  wir von 

vornherein ausräumen:  

Jesus ist nicht gestorben, um Gott 

mit seinem Opfertod gnädig zu 

stimmen. Gott ist gnädig und voller 

Liebe, das ist sein Wesen, wenn es 

anders wäre, dann gäbe es keinen 

Karfreitag.  

Nicht bei Gott muss sich etwas än-

dern, nicht er ist das Problem, wir 

sind das Problem.  

Die Bibel nennt das Problem, das 

zwischen Gott und uns steht: Sünde. 

Sünde ist nicht das, was wir tun, son-

dern das, was wir sind. Das, was wir 

tun, ist nur die Folge von dem, was 

wir sind. 

Sünde ist das Getrenntsein von Gott. 

Wir sind von Gott, unserem Schöpfer 

getrennt und damit verloren und 

sterblich. 

Und dieses sterbliche, von Gott ge-

trennte Leben lässt sich nicht 

aufhübschen, es muss eingetauscht 

werden durch ein völlig neues Leben. 

Es reicht nicht, wenn wir ab und zu 

Jesus unsere Macken zur Reparatur 

und Politur bringen.  

Unser Leben lässt sich nicht reparie-

ren, es hat einen Totalschaden. 

Wir brauchen nicht die Reparatur 

unseres alten Lebens, wir brauchen 

ein neues Leben. Und der Tausch 

dieses alten und sterblichen Lebens 

für ein neues und ewiges Leben, der 

geschieht am Kreuz, der geschieht als 

Jesus stirbt. 

Paulus schreibt in 2. Korinther 5, 

19+21 (Basisbibel): 
 

In Christus war Gott selbst am Werk, 

um die Welt mit sich zu versöhnen.  

Er hat den Menschen ihre Verfehlun-

gen nicht angerechnet.  

Gott hat  Christus, der kei-

ne Sünde kannte, 

an unserer Stelle 

als Sünder verurteilt. Denn 

durch Christus sollten wir vor Gott 

als gerecht dastehen. 
 

Das griechische Wort für Versöhnung 

heißt auch Wechsel oder Tausch. 

Martin Luther hat von einem fröhli-

chen Tausch gesprochen, weil dieser 

Tausch uns rettet, uns eine völlig 

neue Existenz gibt.  

Am Kreuz hängt nicht einfach Jesus, 

da hängt mein Leben mit seiner gan-

zen Verlorenheit und vor allem auch 

mit seiner Sterblichkeit.  

Jesus wird das, was wir sind, damit 

wir das werden, was er ist: Vor Gott 

heilig, gerecht und gut.  

Der erste Schritt ist getan: Gott ver-

söhnte die Welt mit sich selbst. Und 

Paulus bittet nun in Vers 20: „Lasst 

euch versöhnen mit Gott“, das ist der 

zweite Schritt: Lasst zu, lasst an Euch 

geschehen, was schon getan ist. 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/christusmessias/
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/christusmessias/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/gerecht-als-gerecht-gelten/
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Als Jesus Petrus die Füße waschen 

wollte, wollte Petrus ihn daran hin-

dern. Aber Jesus sagte:  

Lass es zu, dass ich Dir den Schmutz 

abwasche, lass dich reinigen, lass 

dich beschenken, lass dich erneuern, 

lass dich versöhnen mit Gott. Lass 

dich heiligen zu einem neuen Leben. 

Und dann kommt noch ein dritter 

Schritt. Paulus sagt in Vers 18: 

„Durch Christus hat Gott uns mit sich 

versöhnt. Und er hat uns den Dienst 

übertragen, die Versöhnung zu ver-

künden.“ 

Wenn wir die Kraft der Versöhnung 

in uns geschehen lassen, dann hat 

das Auswirkungen.  

Starkstrom wird in Umspannwerken 

transformiert und umgeleitet in die 

örtlichen Stromnetze.  Der Stark-

strom der Versöhnung mit Gott am 

Kreuz auf Golgatha wird transfor-

miert, weitergeleitet in unsere Um-

gebung, in unsere Beziehungen, in 

unser Denken, Reden und Handeln.  

Wir leben in einer Krisenzeit, die ist 

schwer genug. 

Vor 75 Jahren ging eine noch viel 

schlimmere und längere Krisenzeit zu 

Ende, der 2. Weltkrieg.  

Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. Ap-

ril 1945 hingerichtet. Er erlebte viele 

dunkle Stunden, aber er wurde ge-

tragen von dieser Kraft der Versöh-

nung mit Gott, die ihn kurz vor sei-

nem Tod bekennen lies: „Das ist das 

Ende, für mich aber der Beginn des 

Lebens.“ Wenn wir selber leiden, 

dann dürfen wir glauben: Gott ist ge-

nau da, im Leiden. Schauen wir auf 

den Gekreuzigten, den leidenden 

Gott. Halten wir heute den Karfreitag 

aus, betrachten wir den leidenden 

und sterbenden Jesus, denn hier fin-

den wir Gott. Hier finden wir Gott, 

der unser Leben in seiner ganzen 

Verlorenheit erleidet und uns im 

Tausch ein völlig neues Leben 

schenkt: Ein Leben als Kind Gottes, 

ein ewiges Leben, ein mit Gott ver-

söhntes Leben. 

Wenn wir im Abendmahl Brot essen 

und Wein trinken, dann sollen und 

dürfen wir genau das erleben - sicht-

bar und spürbar:   

Wir nehmen Jesus zu uns, sein Lei-

den, Sterben und Auferstehen für 

uns!  

ER nimmt dafür unsere ganze Verlo-

renheit auf sich: Was für ein liebevol-

ler, heilsamer Tausch. 

Danken wir Gott dafür, lassen wir 

uns versöhnen mit Gott, lassen wir 

den Totalschaden hinter uns, lassen 

wir uns dieses neue Leben schenken. 

Es gehört uns schon jetzt -im Ver-

trauen auf Jesus. 

„Warum hängt der da?“  

Wer nichts verstanden hat, der sagt: 

Es ist verrückt.  

Jesus sagt: Es ist vollbracht - für uns! 
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Stille zum Nachdenken oder Aus-

tausch über die Predigt. 

Liedvorschlag:  
Nun gehören unsre Herzen…  EG 93, 1-4 

Mutig komm ich vor den Thron, FJ 5, 19 

 

Abendmahlsfeier 

Wer möchte kann auch im Familien-

kreis das Abendmahl feiern. 

Bereiten sie dazu für jede Person ein 

Stückchen Brot auf einem Teller und 

einen Schluck Wein oder Traubensaft 

in kleinen Gläschen vor.  

Vor Beginn sollte abgesprochen wer-

den, wer welche Aufgabe übernimmt 

und wie der Empfang von Brot und 

Saft oder Wein  geschehen soll: 

Am besten reicht eine Person den an-

deren den Brotteller, die Gläser kön-

nen auf einem Tablett gereicht wer-

den, jeder und jede nimmt sich eines. 

Danach wieder auf das Tablett stel-

len. 

Alternativ kann man den Brotteller 

und das Tablett auch von Hand zu 

Hand weitergeben: Dann gibt der Lei-

ter / die Leiterin zuerst Teller und Tab-

lett an eine Person, diese bietet dem 

Leiter / die Leiterin die Gabe mit 

Spendewort an, reicht dann Teller und 

Tablett dem / der Nächsten weiter 

und empfängt die Gabe von ihm oder 

ihr. So haben am Ende alle Brot und 

Saft / Wein gespendet und erhalten. 
 

Einleitung:   

]esus Christus hat gesagt „Wo zwei 

 oder drei versammelt sind in mei-

nem Namen, da bin ich mitten unter 

ihnen. Wir feiern heute miteinander 

das Heilige Abendmahl. Jesus Christus 

ist selbst mitten unter uns.  

Beichte: 

Eine*r: Jesus lädt uns ein zu ihm zu 

kommen, so wie wir sind, wir beten:  

Herr, du kennst uns und weißt, wie 

wir sind. Darum bitten wir dich: 

Nimm uns so an wie wir sind. Kehr du 

ein, in unser Leben, so wie es ist. 

Wir bringen dir alles, was nicht in 

Ordnung ist, wir bringen Dir alles, was 

uns belastet, wir bringen dir alles, 

was uns Angst und Sorgen macht.  

In der Stille sagen wir dir, was uns be-

sonders beschwert. 
Gebetsstille 

Kehre du jetzt selbst bei uns ein und 

erfülle uns mit deiner Liebe, schenke 

uns neuen Mut, neue Hoffnung, neue 

Freude. 
 

Liedstrophe: Meine Hoffnung und 

meine Freude … EG 576 

Einsetzungsworte 

Der Herr Jesus, in der Nacht, da er 

verraten ward, und mit seinen Jün-

gern zu Tische saß, nahm des Brot, 

sagte Dank und brach’s, gab’s seinen 

Jüngern und sprach: Nehmet hin und 

esset, das ist mein Leib, der für euch 

gegeben wird. Das tut zu meinem 

Gedächtnis.  

Desgleichen nach dem Mahl nahm er 

den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den 
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und sprach: Trinket alle daraus, das 

ist mein Blut des Neuen Bundes, das 

für euch und für viele vergossen wird 

zur Vergebung der Sünden. Das tut zu 

meinem Gedächtnis. 

 

Austeilung 

Eine*r:  Schmecket und sehet, wie 

freundlich der Herr ist. Wohl dem, 

der auf ihn traut. 

(Brot und Wein / Saft werden in der 

Form, die vorher besprochen wurde, 

ausgeteilt) 

Wer seinem Nachbarn / Nachbarin das 

Brot reicht, sagt dazu:  

Nimm und iss vom Brot des Lebens. 

Wer seinem Nachbarn / Nachbarin 

das Brot reicht, sagt dazu:  

Nimm und trink vom Kelch des 

Heils. 

Entlasswort: Wenn alle gegessen und 

getrunken haben, sagt Eine*r: 

Christus spricht: Siehe ich bin bei euch 

alle Tage bis an das Ende der Welt. 

Geht in seinem Frieden. 
 

Dankgebet 

Alle: Lobe den Herrn, meine Seele, 

und was in mir ist, seinen heiligen 

Namen! Lobe den Herrn, meine See-

le, 

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 

erlöst, der dich krönet mit Gnade und 

Barmherzigkeit, 
 

Fürbitten: 

Eine*r: Wir bringen laut oder in der 

Stille die Menschen vor Gott, die uns 

am Herzen liegen. 

STILLE 

 

Gemeinsam beten wir: 

Alle:  Vater unser im Himmel, gehei-

ligt 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 Herrlich-

keit in Ewigkeit. Amen. 
 

 

Segenslied:  

Bewahre uns, Gott … EG 171  

Deine Gnade sei mit uns…FJ 2, 252 

 
 

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. 
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Ev. Kirchengemeinde Ebhausen und  
Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-Ebers-
hardt-Wenden 2020. 
Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger Pyka 
und Elisabeth Rabe-Winnen; 
Liturgie bearbeitet und Predigt von Magdalene Schüs-
selin  
 


