
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Auch wenn wir wieder Gottesdienste 
in der Kirche feiern dürfen, zu denen 
wir herzlich einladen, möchten wir 
weiter den Gottesdienst im Wohn-
zimmer anbieten. 
Die Predigt wird aufgenommen und 
kann über unsere Homepage gehört 
werden. 

Herzliche Grüße 
Magdalene Schüsselin 

 

 
 
 
 
 
 

Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten die 
Glocken, wir feiern Gottesdienst in der 
Kirche, 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 mei-
nem 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. 



2 
 

Seite 2 von 6 

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. 
 

Liedvorschlag: 
Lobet den Herren (EG 447, 1-3.6-8) 

Wir feiern heute den Sonntag 
„Rogate“, übersetzt: „Betet!“ Der 
Wochenspruch steht in Psalm 66,20: 
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft, noch seine Güte von mir wen-
det. 
Mit Worten aus Psalm 95 ermutigen 
wir uns gegenseitig, Gott zu loben 
und erinnern uns, wie groß er ist:  
Kommt herzu, lasst uns dem HERRN 
frohlocken und jauchzen dem Hort 
unsres Heils!   
Lasst uns mit Danken vor sein Ange-
sicht kommen und mit Psalmen ihm 
jauchzen!  
Denn der HERR ist ein großer Gott und 
ein großer König über alle Götter.  
Denn in seiner Hand sind die Tiefen 
der Erde, und die Höhen der Berge 
sind auch sein.  
Denn sein ist das Meer, und er hat's 
gemacht, und seine Hände haben das 
Trockene bereitet.  
Kommt, lasst uns anbeten und knien 
und niederfallen vor dem HERRN, der 
uns gemacht hat.  

Denn er ist unser Gott und wir das 
Volk seiner Weide und Schafe seiner 
Hand. 
 

Liedvorschläge: 
Zehntausend Gründe (WWDL2; FJ 5,170) 
Wissen und Berge (WWDL 87; FJ 3, 64) 

 
Predigt 
Beten-Was bringt´s? 
Folgende Geschichte habe ich gele-

sen: 

Eine große Brauerei-Kette wollte in 

Texas eine neue Bar bauen. Die 

christliche Gemeinde, die ihr Gemein-

dezentrum direkt daneben hatte, 

störte sich sehr an diesem Bauvorha-

ben und begann kräftig dafür zu be-

ten, dass diese Bar niemals eröffnet 

werden solle. Die Bauarbeiten gingen 

aber kräftig vorwärts und eine Wo-

che vor dem geplanten Eröffnungs-

termin war die Bar so gut wie fertig.  

Dann aber schlug eines Nachts der 

Blitz in das nagelneue Gebäude ein 

und die Bar brannte bis auf die 

Grundmauern ab. Die Gemeinde 

freute sich im Stillen über diesen Un-

fall bis zu dem Tag als der Barbesitzer 

die Gemeinde verklagte und Scha-

densersatz forderte. Er behauptete, 

die Gemeinde sei durch ihre Gebete 

indirekt schuld, dass seine Bar abge-

brannt sei. Die Gemeinde stritt das 

vor Gericht vehement ab. Als die Ur-

teilsverkündigung näher rückte, 

sagte der Richter: Ich weiß noch 
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nicht, wie ich in diesem Fall entschei-

den werde, aber so wie es aussieht, 

haben wir einen Barbesitzer, der da-

ran glaubt, dass Gott Gebete erhört 

und eine gesamte Kirchengemeinde, 

die das bestreitet. 

Die Geschichte ist sicher erfunden, 

aber sie greift in humorvoller Weise 

die Frage auf, was eigentlich passiert, 

wenn wir beten. Hören wir, was Je-

sus zum Beten sagt (Matthäus 6, 5-15) 

Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht 

sein wie die Heuchler, die gern in 

den Synagogen und an den Straßen-

ecken stehen und beten, um sich vor 

den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich 

sage euch: Sie haben ihren Lohn 

schon gehabt. Wenn du aber betest, 

so geh in dein Kämmerlein und 

schließ die Tür zu und bete zu dei-

nem Vater, der im Verborgenen ist; 

und dein Vater, der in das Verbor-

gene sieht, wird dir's vergelten. Und 

wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel 

plappern wie die Heiden; denn sie 

meinen, sie werden erhört, wenn sie 

viele Worte machen. Darum sollt ihr 

ihnen nicht gleichen. Denn euer Va-

ter weiß, was ihr bedürft, bevor ihr 

ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: 

Unser Vater im Himmel! Dein Name 

werde geheiligt. Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auf Erden. Unser tägliches Brot 

gib uns heute. Und vergib uns un-

sere Schuld, wie auch wir vergeben 

unsern Schuldigern. Und führe uns 

nicht in Versuchung, sondern erlöse 

uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herr-

lichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Über diese Worte Jesus könnte man 

viele Predigten halten.  Ich möchte 

für uns drei Gedanken herausgreifen: 

1. Beten ist Herzenssache 

Gott allein weiß, ob ein Gebet wirk-

lich ein Gebet ist, denn es ist ein Re-

den des Herzens. Wir können ausse-

hen, als würden wir beten, wir kön-

nen uns anhören, als würden wir be-

ten, aber ob wir wirklich mit unse-

rem Gebet bei Gott sind, das ist die 

Sache des Herzens und Gott sieht das 

Herz an. 

Martin Luther wurde einmal von sei-

nem Friseur beim Haareschneiden 

gefragt, wie man denn richtig beten 

soll. Martin Luther hatte nicht so 

schnell eine gute Antwort parat und 

deswegen hat er danach ein kleines 

Büchlein übers Beten geschrieben 

und seinem Friseur geschenkt. Und 

damit dieser es auch versteht, hat er 

das Beten mit der Arbeit eines Fri-

seurs verglichen: „Ein guter Barbier 

muss seine Gedanken, Sinn und Au-

gen genau auf das Schermesser und 

auf das Haar richten. Wo er aber zu-

gleich viel plaudern und anderswohin 

denken und gucken will, da ist er in 

Gefahr, Mund und Nase abzuschnei-

den. Also will ein jegliches Ding, 
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wenn es richtig gemacht werden will, 

den Menschen ganz haben mit allen 

Sinnen. Wieviel mehr will das Gebet 

das Herz einig, ganz und allein haben, 

wenn es ein gutes Gebet sein soll.“  

Beten geschieht nicht zuerst mit dem 

Mund oder den Händen, sondern 

dann, wenn wir ganz bei Gott sind. 

Beten heißt nicht, dass wir Gott in-

formieren müssen, was wir von ihm 

wollen, das weiß er längst: Jesus 

sagt:  Euer Vater weiß, was ihr 

braucht, noch bevor ihr ihn darum 

bittet.  Wir überschätzen uns, wenn 

wir meinen, dass Gott durch unsere 

Gebete in Bewegung gesetzt wird, 

etwas tun. Warum aber sollen wir 

dann beten? Damit wir mit allen un-

seren Anliegen und Bedürfnissen, die 

Gott ja schon längst kennt, in seine 

Gegenwart treten. Gebet ist das Le-

ben einer Beziehung. Gebet ist Her-

zenssache! Ich wende mich ganz mei-

nem Gegenüber zu mit allem, was ich 

bin, auch die Menschen, die mir am 

Herzen liegen nehme ich mit hinein 

in diese Begegnung. Worte braucht 

es für Gott keine, die braucht es 

höchstens für uns, denn sie helfen 

uns, unser Herz mit allen Sorgen, 

Ängsten, Bitten, Fragen auch den 

Dank und die Freude vor Gott auszu-

schütten. Mit dem Gebet treten wir 

mit allem, was wir haben, sind, den-

ken und fühlen (für das alles steht 

das Herz) in den Machtbereich Got-

tes, unseres Vaters.  

2. Beten ist Hören 

Wir alle gehen ab und zu zum Arzt. 

Stellen Sie sich vor, Sie kommen in 

sein Sprechzimmer, setzten sich und 

fangen an zu erzählen, was Ihnen 

fehlt. Wenn Sie fertig sind, dann ver-

abschieden Sie sich, ohne dass der 

Arzt überhaupt zu Wort gekommen 

ist. Solche Patienten hat Gott - 

glaube ich - täglich massenweise zu 

Besuch. 

Martin Luther sagt zum Gebet: Wenn 

du Gott deine Not gebracht hast, 

dann breite deinen Mantel weit aus, 

um viel zu empfangen.  

Beten ist keine Einbahnstraße. Beten 

ist Abgeben und Beten ist auch Emp-

fangen. Sehr eindrücklich hat Ernst 

Barlach mit diesem Bild das Hörende 

Gebet dargestellt: Wir be-

ten und dann liegt alles, 

was uns so wichtig ist bei 

Gott. Dann sind wir frei, 

entlastet, wir dürfen warten, abwar-

ten, erwarten, was ER tun wird. Und 

wir dürfen sicher sein: Er wird han-

deln, an uns, für uns, manchmal 

lange im Verborgenen, manchmal er-

kennen wir erst viel, viel später, was 

sich verändert hat. Jedes Gebet ver-

bindet uns wieder neu mit Gottes 

Möglichkeiten. Im Gebet zieht Gott 

mit allen seinen Möglichkeiten in un-

ser Herz und in unser Leben ein. 



5 
 

Seite 5 von 6 

Theresa von Avila, sie lebte im 16. 

Jahrhundert, hat einmal gesagt: 

„Hätte ich früher erkannt, was ich 

jetzt weiß, dass der winzige Palast 

meiner Seele einen so großen König 

beherbergt, dann hätte ich ihn nicht 

so häufig allein gelassen.“ 

Weil sich im Gebet unsere Persön-

lichkeit mit Gottes Möglichkeit ver-

bindet, weil sich im Gebet mein Herz 

mit Gottes Herz verbindet, deswegen 

geschieht im und durch das Gebet 

Veränderung! Und das ist der 3. Ge-

danke: 

3. Gebet ist Veränderung 

Martin Luther schreibt ins seinem 

Büchlein an den Friseur: Wenn ich 

das Vaterunser bete, dann kommt es 

oft vor, dass ich bei einer Bitte in so 

reiche Gedanken spazieren komme, 

dass ich nicht weiterbete. Und wenn 

solche guten Gedanken kommen, soll 

man ihnen Raum geben und mit Stille 

zuhören, denn da predigt der Heilige 

Geist selbst. 

Dass der Heilige Geist anfängt zu pre-

digen beim Beten des Vaterunsers, 

das passiert allerdings nur dann, 

wenn nicht nur der Mund das Vater-

unser betet, sondern auch das Herz. 

Und wenn wir dann beten: Vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir ver-

geben unseren Schuldigern… dann 

sollte es viel öfter so sein, dass nach 

dieser Bitte unsere Gedanken spazie-

ren gehen und tief im Herzen 

nachfragen: Vergeben unseren Schul-

digern?  Tue ich das? Kann ich das? 

Will ich das? Und wenn ich es nicht 

kann, dann ist mir damit eine neue 

Bitte aufs Herz gelegt worden und 

ich wir können ehrlich Gott sagen: 

Gott, Ich kann das nicht. Aber du bist 

groß und voller Liebe, du kannst das. 

Vergeben heißt abgeben, wir bringen 

die Menschen, die uns so schwerfal-

len, die uns manchmal den Frieden 

und den Schlaf rauben, und uns 

selbst in Gottes Gegenwart, in seinen 

Machtbereich und sagen: Mach du, 

verändere du uns, deine Liebe ist 

größer als unser Hass.  

Und dann könnte es sein, dass nach 

dem Gebet oder nach vielen Gebeten 

nicht nur unsere Gedanken, sondern 

irgendwann auch unsere Füße spa-

zieren gehen zum Telefon oder dem 

Briefkasten, um ein Wort der Versöh-

nung oder der Entschuldigung zu sa-

gen.  Oder wir beten: Unser tägliches 

Brot gib uns heute… und denken da-

bei: Ich habe doch eigentlich alles, 

was ich brauche und dann hören wir 

den Heiligen Geist fragt: Und warum 

gibst du dann nicht etwas davon ab? 

Und dann entsteht aus der Bitte ums 

tägliche Brot vielleicht ein Paket oder 

eine Überweisung für andere, denen 

damit die Bitte ums tägliche Brot er-

füllt wird. Fassen wir die drei Gedan-

ken noch einmal zusammen:  
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Beten ist Herzenssache:  Wenn das 

Gebet mit dem Herzen geschieht, 

dann treten wir in den Raum, in den 

Machtbereich Gottes. In seiner Ge-

genwart schütten wir unser Herz aus 

und werden beschenkt mit seinen 

Möglichkeiten. Deswegen ist Beten 

auch Hören und Empfangen.  

Im Hören, im Warten, im Vertrauen 

wirkt der heilige Geist und wir wer-

den verändert und bewegt. 

Und dann ist es oft so, dass aus ei-

nem Klagegebet, aus einem Bittge-

bet, ein Dank- und ein Lobgebet 

wird. Nicht, weil sich die Situation 

geändert hat, aber weil sich unsere 

Blickrichtung geändert hat und weil 

Gottes Geist und seine Möglichkeiten 

in unser Herz eingezogen sind und 

wir können jubeln: Denn Dein ist das 

Reich und die Kraft und die Herrlich-

keit, in Ewigkeit. Amen. 
 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 
 

Liedvorschläge: 
Wenn die Last der Welt (EG 618, 1-3) 
Lege deine Sorgen nieder WWDL 175/FJ 4, 
171 
 

Fürbitten 
Heute wollen wir einmal ganz bewusst 
und ganz langsam das Vaterunser be-
ten und hören, was Gott uns zeigt. 
 

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 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 Ih-
rem Pfarrer/Pfarrerin stellen! 
 

 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Predigt: Magdalene Schüsselin  


