
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Auch wenn wir wieder 
Gottesdienste in der Kirche 
feiern dürfen, möchten wir 
weiter den Gottesdienst im 
Wohnzimmer anbieten. 
Die Predigt wird 
aufgenommen und kann über 
unsere Homepage gehört 
werden. 
Herzliche Grüße 
Magdalene Schüsselin 
 
 
 

Am Sonntag um 10.00 Uhr läuten 
wieder die Glocken, wir feiern 
Gottesdienst im Wohnzimmer oder 
am Küchentisch 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 
unterschiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
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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 
Großer Gott, wir loben dich, trotz 
allem, was uns hinunterzieht, Angst 
und Sorge bereitet. Gerade weil wir 
uns hilflos und machtlos fühlen,  
wollen wir hinschauen auf dich, der 
größer ist als alles, was uns Angst 
macht.  
 
Liedvorschlag: 
Lied: Großer Gott, wir loben dich… 
EG 331, 1-3+11 
Wir möchten heute einen Psalm 
lesen, der gut in die diese Zeit passt. 
Wir denken dabei nicht nur an unsere 
eigenen Krisen, sondern auch an die 
Zeit vor 75 Jahren als der zweite 
Weltkrieg zu Ende ging. Das was er 
angerichtet hatte wurde erst jetzt in 
seiner ganzen Auswirkung sichtbar. 
 
Psalm 46  
nach der Übersetzung der Hoffnung für Alle 
 

2 Gott ist unsere Zuflucht und 

Stärke, ein bewährter Helfer in 

Zeiten der Not. 3 Darum fürchten 

wir uns nicht, selbst wenn die Erde 

erbebt, die Berge wanken und in 

den Tiefen des Meeres versinken. 

4 Auch dann nicht, wenn die 

Wogen tosen und schäumen und 

die Berge von ihrem Wüten 

erschüttert werden. 5 Ein breiter, 

mächtiger Strom belebt die Stadt 

Gottes, die Wohnung des 

Höchsten, den heiligen Ort. 6 Gott 

ist in ihrer Mitte, schon früh am 

Morgen beschützt er sie; niemals 

wird sie ins Unglück stürzen. 

7 Ringsum versinken die Völker im 

Chaos, und ihre Macht wird 

erschüttert. Denn Gott lässt seine 

mächtige Stimme erschallen, und 

schon vergeht die ganze Erde. 

8 Der HERR, der allmächtige Gott, 

steht uns bei! Der Gott Jakobs ist 

unser Schutz. 9 Kommt und seht, 

was der HERR Großes getan hat! 

Seine Taten verbreiten Entsetzen. 

10 In aller Welt bereitet er den 

Kriegen ein Ende. Die 

Kampfbogen bricht er entzwei, er 

zersplittert die Speere und 

verbrennt die Kriegswagen. 

11 »Hört auf!«, ruft er, »und 

erkennt, dass ich Gott bin! Ich 

stehe über den Völkern; ich habe 

Macht über die ganze Welt.« 

12 Der HERR, der allmächtige 

Gott, steht uns bei! Der Gott 

Jakobs ist unser Schutz! 

Predigt 
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Thema: „Schutzbedürftig“ 
„Der Gott Jakobs ist unser Schutz.“  

Mit diesem Mutmachersatz endet 

dieser Psalm. Das Wort Schutz 

begegnet uns ja gerade oft: Wir 

tragen einen Mund-und 

Nasenschutz, um die anderen vor 

einer Tröpfcheninfektion zu 

schützen. Wir erstellen 

Infektionsschutzkonzepte, wir tun 

und lassen Dinge, um uns und 

andere zu schützen, wie wir es vor 

ein paar Monaten noch nicht für 

möglich gehalten hätten. Aber auch 

schon vor Corona waren wir eifrig am 

am Schützen: Brandschutz, 

Tierschutz, Klimaschutz, 

Gesundheitsschutz, Sonnenschutz, 

Wind- und Regenschutz…wir 

schützen uns und wir schützen das, 

was uns wichtig ist. 

Wir schützen das, woran wir hängen 

und ganz besonders hängen wir an 

unserem Leben. Wir möchten ein 

gutes Leben haben, deswegen 

schützen wir es mit aller Kraft. 

Doch was ist Leben, was gehört alles 

zum Leben dazu?  

Jesus sagt in Lukas 23: 

„Das Leben ist mehr als Essen und 

Trinken, und der Leib ist mehr als die 

Kleidung! Wer von euch kann durch 

Sorgen sein Leben auch nur um einen 

Tag verlängern?  

Jesus sagt: Moment mal: Und wenn 

ihr euch noch so anstrengt mit 

Eurem Schützen und Bewahren und 

Versichern und Regeln und 

Verordnen:  Letztendlich liegt euer 

Leben in den Händen eines anderen. 

Diese Worte sollen unser Bemühen, 

um den Schutz des Lebens nicht 

abwerten, aber relativieren.  Jesus 

möchte uns entlasten: Belastet euch 

nicht mit mehr Verantwortung und 

Kontrolle als es euch als Menschen 

möglich ist. Ihr seid nur Menschen, 

ihr seid nicht Gott! 

Und noch etwas möchte Jesus uns 

sagen:  

Leben ist mehr!  

Jesus möchte, dass wir das ganze 

Leben erkennen und erfahren. 

Das Leben ist so viel mehr als das 

äußerlich Sichtbare. Es ist viel tiefer 

und viel länger, viel weiter und viel 

höher. 

Machen wir eine kleine Übung: 

Atmen wir ein paarmal ganz tief ein 

und wieder aus. Wir atmen meistens 

viel zu flach, wir bleiben an der 

Oberfläche, aber das ist noch so viel 

mehr, was zu unserem Leben 

dazugehört und das sitzt ganz tief 

drinnen. 

Spüren wir einmal mit tiefen 

Atemzügen unserem Leben nach und 

suchen tief drinnen unsere Seele. 

Wir haben in den letzten Wochen 

unseren Körper geschützt, aber was 

war mit unserer Seele? Was war mit 
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unseren Gefühlen?  Was war mit 

unseren inneren Bedürfnissen? 

Wir haben Nudeln, Hefe und 

Toilettenpapier gehortet, weil wir 

wissen, wir brauchen das, unser 

Körper hat Bedürfnisse, aber haben 

wir auch auf die Bedürfnisse unserer 

Seele geachtet? Nicht nur Corona, 

auch das Leben vor und nach Corona 

fordert uns heraus. In jeder 

Lebensphase wieder ganz neu und 

anders. Und manchmal ist das Leben 

nicht leicht, sondern schwer und wir 

sind bedrückt und belastet und 

bedürftig. Wie sehr unsere Seele 

Bedürfnisse hat, das zeigen uns 

unsere Gefühle. 

Die leichten Gefühle wie Freude, 

Dankbarkeit, Liebe, die lassen wir 

leichter zu, die dürfen an die 

Oberfläche kommen aber die 

schweren Gefühle, die drücken, die  

ziehen uns runter, deswegen 

schützen wir uns ganz instinktiv vor 

solchen schweren Gefühlen.  Wir 

möchten sie nicht haben, wir 

denken, sie sind nicht gut und 

deswegen versuchen wir sie zu 

ignorieren, zu verdrängen, zu 

überspielen Wir beschützen uns 

selbst vor unseren eigenen Gefühlen. 

Das kann für eine Weile gut sein, 

aber sie suchen sich ihren Weg und 

sind trotzdem irgendwo da. Und sie 

gehören zu uns, sie gehören zum 

Leben in seiner ganzen Tiefe dazu:  

Suchen wir sie. Die schweren 

Gefühle:  

Die Traurigkeit über das, was wir 

verloren haben. Die Wut auf das, was 

nicht gelungen ist, Die Angst vor 

dem, was kommen könnte und da ist 

sicher noch so viel mehr.  

Wir sind als Menschen sehr 

schutzbedürftig! 

Wir schützen uns nicht nur nach 

außen hin vor Corona und andere 

Gefahren, wir schützen uns oft sehr 

unbewusst.  gleichzeitig auch vor den 

Schreien unserer Seele, die traurig, 

wütend, ängstlich, schwach und 

hilflos ist.  

Im Psalm 46 ist von der großen 

Unruhe auf der Welt die Rede: Die 

Natur tobt: Die Erde bebt, das Meer, 

braust. Auch die Menschen toben 

und bekriegen sich. Wie kann man 

leben in diesem Chos?  

Wir suchen, reden, forschen, planen,  

um Lösungen zu finden, um 

irgendwie klarzukommen, um 

irgendwo mitten im Chaos der Welt 

und der eigenen Seele  leben zu 

können Und was sagt Gott? 

Hören wir Gottes Stimme in Psalm 

46, 11 hineinsprechen in den 

Wirbelsturm unseres Lebens, mitten 

hinein in das, was von außen auf uns 

einstürmt und von innen 

herausschreit: 

»Hört auf!«, ruft er, »und erkennt, 

dass ich Gott bin! Ich stehe über den 
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Völkern; ich habe Macht über die 

ganze Welt.«   

Martin Luther übersetzt: „Seid still 

und erkennt, dass ich Gott bin!“ 

Es ist gar nicht so einfach, einfach 

mal aufzuhören, nichts zu tun, nichts 

zu machen, nichts zu denken, nichts 

zu sagen, nicht zu urteilen, nicht zu 

planen, einfach einmal still zu sein: 

Still sein und aushalten, 

wahrnehmen, hören, dass die Erde 

tobt und die Seele schreit. 

Aber genau da in diesem Aufhören, 

im Stillsein, da werden wir Gott 

erkennen. Gott, der die Welt in 

seinen Händen hält, Gott, der das 

Schreien unsere Seele hört.  

Hört auf, sagt Gott. Nicht ihr rettet 

die Welt, nicht ihr rette die Kirche, 

nicht ihr rettet euch selbst. Ich bin 

Gott. Ich habe die Macht. 

Und in diesem Aufhören, in diesem 

still werden, in diesem Erkennen der 

Macht, aber auch der Liebe Gottes 

finden wir Schutz und Zuflucht für 

Leib und Seele.  

Bei uns im Haus hängt ein Kalender, 

da steht der Vers: 

 „Um Gottes Segen und seine Nähe 

zu erfahren, musst du dich nicht 

anstrengen. Bleib einfach mal 

stehen!“  

Bleiben wir stehen und erkennen 

dann: Wir stehen nicht allein:  

Der HERR, der allmächtige Gott, 

steht uns bei! Der Gott Jakobs ist 

unser Schutz.  

Er ist mächtiger als alles was da tobt 

außen und innen. 

Dieses Wissen wird uns nicht alle 

Fragen, nicht immer die Angst und 

die Sorge nehmen, aber dieses 

Erkennen wird unserer Angst und 

Sorge einen Zufluchts-, einen 

Schutzort geben, denn was auch 

kommt, der allmächtige Gott ist 

mächtiger und steht uns bei, er steht 

für uns ein, er steht fest und hält uns, 

wenn wir unsicher sind, wenn wir 

den Halt verlieren und fallen. 

 Und da ist noch mehr: Gott ist ein 

Zufluchtsort, er ist aber auch ein 

heilender, ein heilsamer Ort. Da, wo 

wir bei Gott Zuflucht und Schutz 

suchen, da müssen wir nicht bleiben 

wie wir sind, wir werden berührt, 

verändert, geheiligt vom Strom der 

Liebe: Lesen wir noch einmal die 

Verse 5+6  

Ein breiter, mächtiger Strom belebt 

die Stadt Gottes, die Wohnung des 

Höchsten, den heiligen Ort.  Gott ist 

in ihrer Mitte, schon früh am 

Morgen beschützt er sie; niemals 

wird sie ins Unglück stürzen. 

Da, wo Menschen Gott bei sich 

wohnen lassen, da ist mitten im 

Chaos der Welt eine Oase, ein Ort 

der Liebe und der Hoffnung. 
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Ein mächtiger Strom, Wasser des 

Lebens, Gottes heilende Liebe ist 

das, was unsere durstige Seele 

braucht: Hier finden wir Trost in 

unserer Trauer, Friede in unserer 

Bitterkeit und Wut, Liebe, die unsere 

Angst umarmt. 

Und diese Liebe ist nicht nur ein 

Wort, auch nicht nur ein schöner 

Gedanke, sie ist eine Person, jemand 

zum Festhalten und festhalten 

lassen. Gottes Liebe ist sichtbar, 

erfahrbar, spürbar in Jesus Christus.  

Wenn wir aufhören, still werden, 

dann ist da nicht nichts, dann ist er 

da und sagt: 

Kommt alle her zu mir, die ihr euch 

abmüht und unter eurer Last leidet! 

Ich werde euch Ruhe geben. 

Auf meinem Schreibtisch steht eine 

Karte mit einer dänischen 

Lebensweisheit: 

 Wo es Liebe regnet, wünscht sich 

keiner einen Schirm. 

Schützen wir uns vor dem, was uns 

schadet, aber schützen wir uns nicht 

vor der Liebe Gottes. Lassen wir sie 

zu, lassen wir Jesus zu. 

Seine Liebe überwindet jeden 

Abstand, seine Liebe sieht hinter 

jede Maske, seine Liebe heilt 

unsere kranke und bedürftige Seele, 

seine Liebe schenkt das Leben in 

seiner ganzen Fülle. 

Amen. 

 

Stille zum Nachdenken oder Austausch 

über die Predigt. 

 

Liedvorschläge: 
Wer nur den lieben Gott lässt 
walten…EG 369, 1-3+7 
Still (FJ 4, 140) 
https://www.youtube.com/watch?v=A
gxB9RNaglg 
 
Fürbitten 
Großer Gott, 
wir wollen still werden, aufhören, 
stehenbleiben, um dich zu erkennen. 
Hild uns, in aller Hilflosigkeit auf dich 
und deine Macht zu vertrauen. 
Wir danken dir, dass die Infektionen 
zurückgehen und trotzdem ist die 
Krise noch nicht vorbei.  Schenke uns 
weiter Geduld und bewahre uns vor 
Leichtsinn. Schenke den 
Verantwortlichen Weisheit in ihren 
Entscheidungen. 
Wir bitten Dich für die Lehrerinnen 
und Lehrer, für die Erzieherinnen und 
Erzieher, dass sie gut mit der 
Wiedereröffnung von Schulen und 
Kindergärten umgehen können. 
Vieles bleibt weiter ungewiss, vielen 
ist Halt und Sicherheit 
weggebrochen. Wir bitten Dich um 
Halt in dieser haltlosen Zeit. 
Wir bitten Dich für alle Kranken an 
Leib und Seele und für die, die sie 
begleiten.  
Wir bitten Dich für die Menschen, die 
sich vergessen fühlen, an die in letzte 

https://www.youtube.com/watch?v=AgxB9RNaglg
https://www.youtube.com/watch?v=AgxB9RNaglg
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Zeit niemand gedacht hat, die 
niemand gewürdigt hat. 
Schenke uns Augen und Ohren 
füreinander und lass uns nicht 
vergessen, dass Du uns hörst und 
siehst. 
Du siehst auch unser Herz, Du kennst 
unsere Seele mit ihrer Sehnsucht. 
Komm du in unser Leben, so wie es 
ist, und umarme uns mit Deiner 
Liebe.  
 
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, 
erhebe 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.  
Zum Beispiel:  
 
Heiko Bräuning:  
Werde ruhig 
https://www.youtube.com/watch?v=c3f
7ebW_8fk 
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen 

Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-

Ebershardt-Wenden 2020. 

Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger 

Pyka und Elisabeth Rabe-Winnen und M. 

Schüsselin 

Predigt: Magdalene Schüsselin  

https://www.youtube.com/watch?v=c3f7ebW_8fk
https://www.youtube.com/watch?v=c3f7ebW_8fk

