
Gottesdienst  
im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 

Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 

 
Liebe Gemeindeglieder! 
Hier erhalten Sie wieder den 
Gottesdienst für zu Hause,  
er wurde vorbereitet von 
Pfarrer Albrecht Trumpp aus 
Rotfelden. 
Herzliche Grüße 
Magdalene Schüsselin 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
Eine*r: 
Wir feiern diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Alle: Amen. 
Eine*r: 
Lasst uns gemeinsam beten: 
HERR Gott, du Vater unseres Herrn 
Jesus Christus — wir kommen aus der 
ersten Woche nach Ostern, wo wir 
deinen Sieg über den Tod und deine 
Auferstehung gefeiert haben im 
kleinen Kreis zu Hause ganz anders 
als sonst in der Kirche oder beim 
Osterfrühgottesdienst auf dem 
Friedhof. Darum bitten wir dich in 
diesem Gottesdienst um deinen 
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guten Heiligen Geist, dass die 
Osterfreude immer mehr in allem 
Tun und Lassen unseren vertrauten 
Alltagsrhythmus durchdringt. Denn 
DU, HERR Jesus, bist auferstanden 
und lebst: Lass uns von ganzem 
Herzen an Dich glauben und Dir 
vertrauen, was auch immer die 
Zukunft bringt. 
Wir wollen dir nun jeder für sich 
unser Zweifeln und Zögern bekennen. 
Höre, was uns bewegt, wenn wir in 
der Stille miteinander und 
füreinander beten: 

Stille 
Eine*r: HERR, du hast unsere Gebete 
gehört. Nun rede DU mit uns durch 
dein Wort. 
Alle: Amen. 
 

Eine*r: 
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der uns nach 
seiner großen Barmherzigkeit 
wiedergeboren hat zu einer 
lebendigen Hoffnung durch die 
Auferstehung Jesu Christi von den 
Toten.“ Dieser Wochenspruch aus 
dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, möchte 
uns durch die kommende Woche 
begleiten. 
Wir beten miteinander Verse aus 
Psalm 116:  
Alle: 
Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 
denn der Herr tut dir Gutes. 
Denn du hast meine Seele vom Tode 
errettet, mein Auge von den Tränen, 
meinen Fuß vom Gleiten. 

Ich werde wandeln vor dem Herrn im 
Lande der Lebendigen. 
Wie soll ich dem Herrn vergelten all 
seine Wohltat, die er an mir tut? 
Ich will den Kelch des Heils nehmen 
und des Herrn Namen anrufen. 
Dir will ich Dank opfern und des Herrn 
Namen anrufen. 
Ich will meine Gelübde dem Herrn 
erfüllen vor all seinem Volk in den 
Vorhöfen am Hause des Herrn, in dir, 
Jerusalem. Halleluja! 
(Psalm 116,7-9.12-13.17-19) 
 

Liedvorschläge: 
EG 117 Der schöne Ostertag;  
EG 555 Ein Licht geht uns auf 
 

Predigt zum Thema: „Gott, ach, gib 

mir Mut, so wird alles gut“ 
Ostern ist gerade eine Woche her – 
ein völlig anderes Osterfest als wir es 
bisher gekannt haben. Seit sechs 
Wochen mindestens ist die Welt 
auch bei uns in Deutschland anders 
geworden. Corona – eine Pandemie 
verunsichert und wirbelt alt 
Gewohntes durcheinander. Kein 
Osterfeuer und kein 
Ostergottesdienst. Kein gemeinsam 
gefeierter Ostermorgen, keine 
Osternacht. Ob wir zumindest 
Pfingsten wieder in Gemeinschaft 
feiern können? Wir sind 
verunsichert: Wie leben wir unseren 
Glauben in dieser Zeit? Wie kann 
unser Glaube jetzt Kraft schöpfen? 
Ein Blick in die Geschichte des Volkes 
Israel kann uns helfen, Orientierung 
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zu finden. Israel hat immer wieder 
Verfolgung und Not kennengelernt. 
So ein friedliches und ruhiges 
Glaubensleben, wie wir Christen und 
Christinnen in Deutschland es in 
diesen Jahrzehnten kennen, ist ihnen 
kaum je möglich gewesen. Immer 
wieder hatten sie Todfeinde. Immer 
wieder wurden sie wegen ihres 
Glaubens angegriffen. Ich möchte 
hier in keiner Weise die Situation 
Israels in jahrhundertelanger 
Verfolgung mit unserer jetzigen 
Situation gleichsetzen. Wir leben 
deutlich sicherer, als Israel es damals 
tat und als jüdische Menschen es 
heute erleben. Aber die Suche nach 
Orientierung ist das, was mich 
anrührt. Wie das Volk Israel immer 
wieder nach Gott fragte und suchte, 
suchen auch wir. Immer wieder 
fragten die jüdischen Menschen nach 
Gott. Immer wieder riefen sie nach 
Gott. Und immer wieder fanden sie 
Trost bei Gott. Davon zeugt auch der 
Predigtabschnitt für den heutigen 
Sonntag im Buch des Propheten 
Jesaja. Ich lese aus Kapitel 40 die 
Verse 26-31: 26 Richtet eure Augen 

nach oben und seht, wer das alles 

geschaffen hat! Seht ihr dort das 

Heer der Sterne? Er lässt sie 

aufmarschieren in voller Zahl. Mit 

ihrem Namen ruft er sie alle herbei. 

Aus der Menge, vielfältig und stark, 

darf kein einziger fehlen. 27 Wie 

kannst du da sagen, Jakob, wie 

kannst du behaupten, Israel: »Mein 

Weg ist dem HERRN verborgen! Mein 

Recht entzieht sich meinem Gott!« 

28 Hast du’s noch nicht begriffen? 

Hast du es nicht gehört? Der HERR 

ist Gott der ganzen Welt. Er hat die 

Erde geschaffen bis hin zu ihrem 

äußersten Rand. Er wird nicht müde 

und nicht matt. Keiner kann seine 

Gedanken erfassen. 29 Er gibt dem 

Müden neue Kraft und macht den 

Schwachen wieder stark. 30 Junge 

Burschen werden müde und matt, 

starke Krieger straucheln und fallen. 

31 Aber die auf den HERRN hoffen, 

bekommen neue Kraft. Sie fliegen 

dahin wie Adler. Sie rennen und 

werden nicht matt, sie laufen und 

werden nicht müde.  
(Bibeltext in der Übersetzung der Basisbibel) 

1. Ja, Gott lässt zu! „Manchmal 
seh‘ mich so klein! Andres ist so groß! 
Und die Riesenangst davor, wie wird‘ 
ich sie los?“ 
So heißt es in einer Strophe eines 
Kinderliedes von Wolfgang Longardt. 
Und so ging es wohl all den 
Menschen, die im Jahre 597 vor 
Christus aus der Stadt Jerusalem ins 
babylonische Exil verschleppt 
worden waren. Die babylonischen 
Eroberer wollten das Volk dadurch 
schwächen. In der sogenannten 
„Babylonischen Gefangenschaft“ 
machten sich die jüdischen 
Menschen Gedanken, warum es so 
weit kommen musste. Es gab viele, 
die im Exil eine Strafe Gottes für das 
Verhalten des Volkes sahen. Viele 
hatten sich von Gottes Geboten 
abgewandt und lebten nach ihren 
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eigenen Moralvorstellungen oder 
beteten andere Götter an. Hatte 
Gott das Volk deshalb den Feinden in 
die Hand gegeben? Sie fühlten sich 
von Gott im Stich gelassen. 
Als 539 ein großer Teil der 
Entführten aus Babylon wieder nach 
Jerusalem zurückkehrte, blickten sie 
zurück und versuchten zu verstehen, 
was geschehen war. War der 
Herrscher Kyros, der der 
babylonischen Gefangenschaft ein 
Ende bereitete, vielleicht ein 
Werkzeug Gottes? Sollte Gott dem 
Volk nun verziehen haben, weil sie 
erkannt haben, was sie falsch 
gemacht hatten? 
In dieser Zeit jedenfalls machten sich 
die Menschen Gedanken über Gott. 
Wie mächtig war Gott? Konnte er 
auch fremde Herrscher zum eigenen 
Werkzeug machen? Konnte Gott in 
das politische Geschehen eingreifen? 

2. Ja, Gott kann! So singen wir in 

einer weiteren Strophe jenes o.g. 
Kinderliedes: „Gott kann Sorgen 
kleiner machen, wer jetzt weint, der 
wird dann lachen, Gott, ach, gib mir 
Mut, so wird manches gut.“ 
Gott ist alles möglich! Warum nur 
können wir zweifeln, dass unser 
Leben nicht in Gottes Hand liegt? 
Diese Frage stelle ich mir vielleicht. 
Aber ich bin mir sicher: Es ist nicht 
wichtig zu fragen, warum ich so 
Schweres erlebt habe! Denn eines ist 
klar: Was mir passiert, ist bei Gott 
geborgen. Ob die Gefangenschaft als 
Strafe Gottes verstanden werden 

muss? Ob die Pandemie „Gottes 
Strafe“ ist, wie manche meinen, 
mahnen zu müssen? Ich weiß es 
nicht, aber ich muss das auch nicht 
entscheiden, denn das ist für mich 
nicht wichtig.  
Wichtig ist die grundlegende 
Erkenntnis: Gott ist groß und mächtig 
und zugleich mittendrin in unserem 
Leid. Auch das, was ich nicht 
verstehe, kann ich in Gottes Hand 
legen. Wer das glaubt, kann hoffen. 
Versprochen ist versprochen: die auf 

den HERRN hoffen, bekommen neue 

Kraft. 

3. Ja, Gott hilft! So singen wir in 
einer letzten Strophe jenes o.g. 
Kinderliedes „Gott kann Schlimmes 
kleiner machen, wer jetzt weint, der 
wird dann lachen, Gott, auch gib mir 
Mut, dann wird alles gut.“ 
Wir wissen nicht, wann wir die 
Corona-Pandemie überwunden 
haben werden. Wir wissen auch 
nicht, ob wir selbst verschont 
bleiben. Trotz aller Vorsicht kann und 
wird sich das Virus weiter ausbreiten. 
Mit dem Propheten vertrauen wir 
darauf, dass wir bei Gott im Glauben 
an Jesus neuen Mut gewinnen, auch 
wenn alles verloren zu sein scheint. 
Mit Ihm können wir sogar durch den 
Horizont sehen, wie in folgender 
Geschichte erzählt wird: Mit Tränen 
in den Augen zimmert der Missionar 
den kleinen Sarg für seinen 
gestorbenen Jungen. Drei kleine 
Kinder ließen die Missionarsleute in 
ihrer Heimat. Zu ihrer Freude wurde 
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ihnen vor einem Jahr das vierte Kind 
hier im Papuadorf in Neuguinea 
geboren. Wie hatten die 
Eingeborenen das kleine, weiße 
Menschenkind bestaunt. Wie hatten 
sie gelacht, wenn der kleine Junge 
seine Händchen nach ihnen 
ausstreckte. Nun lag der kleine 
Sonnenschein kalt und tot da, und 
der Vater zimmerte den Sarg. Von 
ferne standen die Dorfbewohner. 
Einige wagten sich in die Nähe des 
Missionars. Einer sagte: „Dein Sohn 
ist tot, werdet ihr nun fortgehen?” 
„Nein”, erwiderte der Missionar, „wir 
bleiben hier.” Nachdenklich schaute 
der Mann dem Missionar zu. Dann 
begann er wieder: „Aber ihr werdet 
auch einmal sterben, was machen 
dann eure Kinder?” „Da haben wir 
keine Sorge, die sind in Gottes Hand.” 
„Missionar”, sagte der Eingeborene, 
„was seid ihr Jesusleute doch für 
Menschen. Ihr fürchtet den Tod nicht, 
und ihr könnt durch den Horizont 
sehen!” „Ja”, sagte der Missionar, 
„wir können durch den Horizont 
sehen!” Und wie er so spricht, fällt 
ihm ein, dass es in der Papuasprache 
kein Wort für Hoffnung gibt. Das war 
ein gutes Wort für Hoffnung. 
Hoffnung haben heißt durch den 
Horizont sehen. Dorthin sehen, wo 
Jesus ist - die Hoffnung für die ganze 
Welt. 

Ja, Gott hilft! „Gott, auch gib mir 
Mut, dann wird alles gut.“ 
Amen. 

Mögliche Fragen zur Vertiefung und 
zum Gespräch:  
- Was lehrt mich der Text? 
- Wo ermutigt er mich zum Danken? 
- Was nehme ich in meinen Alltag 
mit? 
Videos und Liedvorschläge: 
WWDL+: Ich sing dir mein Lied;  
EG 550, 1-4 Die Sonne geht auf 
Zum Mitsingen als Video: 
FJ4,51:Morgenstern 
https://youtu.be/DO-KvjcjHI8);  
FJ4, 52: Ich weiß, dass mein Erlöser  
(https://youtu.be/vbqJjsFAai4) 
 
Fürbitten 
Eine*r beginnt und jeweils nach 
rechts in der Reihe wird je eine 
Fürbitte weitergelesen (nach den 
Worten „Dich rufen wir an“): 
HERR Jesus Christus, 
du bist das Licht des Lebens, das das 
Dunkel des Todes überwunden hat. 
Du bist das wahre Licht, das alle 
Menschen erleuchtet. 
Dein sind die Zeiten. 
Dein ist das Gestern, das Morgen und 
das Heute. 
Dein ist die Ewigkeit, die Kraft und die 
Herrlichkeit. 
Dich rufen wir an: 
Alle: HERR, ERBARME DICH. 
HERR Jesus Christus, auferstanden 
von den Toten, du bist unser Licht. 
Sei unter uns, damit wir auferstehen 
aus unseren Gräbern der 
Hoffnungslosigkeit, damit wir 
herausfinden aus unseren 
Gefängnissen der Ausweglosigkeit. 

https://youtu.be/DO-KvjcjHI8
https://youtu.be/vbqJjsFAai4
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Mach hell die Finsternis unserer 
Herzen. Verwandle das Dunkel 
unserer Gedanken. Schaffe uns und 
diese Welt neu nach deiner Liebe. 
Mach uns neu zu deinem Ebenbild. 
HERR Jesus Christus, du unser Licht, 
in deinem Lichte sehen wir das Licht 
für alles Leben. 
Dich rufen wir an: 
Alle: HERR, ERBARME DICH. 
Besonders bitten wir Dich für alle, die 
in den Krankenhäusern in 
Quarantänebetten einsam und 
verlassen sterben müssen. Tröste die 
Senioren in den Heimen und 
diejenigen, die ihre Angehörigen 
nicht besuchen können. Sei mit allen, 
die ihr Geschick nicht begreifen oder 
ertragen können. Ermutige 
diejenigen, die auch ohne Corona 
schon eine labile Psyche hatten und 
nun durch die Krise noch gefährdeter 
sind. Steh den Ängstlichen und 
Gehemmten bei, die keine Zukunft 
sehen und sich nach Hoffnung 
sehnen. In der Hoffnung auf dein 
rettendes Licht rufen wir dich an: 
Alle: HERR, ERBARME DICH. 
BLEIBE BEI UNS, du Auferstandener, 
als das Licht in unserer Dunkelheit.  
BLEIBE BEI UNS als die Kraft in 
unserer Schwachheit und als der 
Trost in unserem Leiden.  
BLEIBE BEI UNS als die Stärke in 
unserer Anfechtung und als das 
Erbarmen in unserer Schuld.  
BLEIBE BEI UNS als der Friede in allem 
Streit.  

BLEIBE BEI UNS als die Hoffnung in 
unserem Sterben und als der Sieg des 
Lebens und der Freude.  
BLEIBE BEI UNS für Zeit und Ewigkeit. 
Und alles, was unser Herz bedrängt, 
legen wir hinein in das Gebet, das du 
uns gelehrt hast und mit dem wir 
jetzt alle gemeinsam dich anrufen: 
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. 
 

Liedvorschläge: 
WWDL+77 Singet fröhlich unserm 
Gott 
EG 115 Jesus lebt, mit ihm auch ich;  
FJ 2, 232Herr, dein Name sei erhöht; 
Das Liederbuch 78 Happy 

Day:(https://youtu.be/vlWPGWfIvwU) 

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

https://youtu.be/vlWPGWfIvwU
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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! 
 
 
Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-
Ebershardt-Wenden 2020. 
Texte: Albrecht Trumpp  
 


