
 
Evangelische Kirchengemeinde Essen-Altstadt 

Wohnzimmergottesdienste 

  



 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der  
evangelischen Kirchengemeinde Essen-Altstadt, 

leider scheint der „Corona -Pandemie-Tunnel“, den wir durchschreiten müssen, 
endlos lang zu sein. Es ist bitter, dass wir noch kein Licht der Hoffnung am Horizont 
sehen. 
Wir wissen nicht, was alles noch auf uns zu kommt. Die Unsicherheiten und 
existenzbedrohenden Probleme nehmen in allen Bereichen unseres Lebens eher zu, 
statt ab. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf unsere Mitmenschen und uns achten, 
damit keiner “geistlich verhungert.“ Nur geistlich gestärkt durch den lebendigen, 
dreieinigen GOTT, geschützt durch die Liebe Christi, geführt durch den Heiligen 
Geist, wird es uns möglich sein, diese beängstigende Zeit durchzustehen, ohne daran 
zu zerbrechen. Derzeit wissen wir nicht, wann unsere „geistlichen Gemeinschafts-
Tankstellen“, wie zum Beispiel Präsenzgottesdienste & Bibel im Gespräch, wieder 
stattfinden dürfen. 
Zu Ihrer / Eurer geistlichen Stärkung erhalten Sie / erhaltet Ihr diese zweite 
Broschüre, die wieder sechs Wohnzimmer-Gottesdienste beinhaltet, welche Sie / Ihr 
jederzeit allein oder auch in Gemeinschaft feiern können / könnt.  
Studieren Sie / studiert weiter die Heilige Schrift, suchen Sie / sucht die Gemeinschaft 
auf Distanz, wie zum Beispiel über das Telefon, ermutigen Sie / ermutigt alle 
Menschen, die Ihnen / Euch der lebendige dreieinige GOTT über den Weg schickt.  
 
Bleiben Sie gesund und gut behütet!  
 

Ihre Pfarrer Steffen Hunder & Liturgin Birgit Quiring  
 

  



Evangelische Gemeinde Essen-Altstadt 
Wohnzimmer-Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 

 
Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 

Kerze anzünden – Stille 

 

Musikalischer Auftakt: GOTT ist gegenwärtig EG 165,1 

GOTT ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.   
GOTT ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge.  
Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlag die Augen nieder; kommt, ergebt euch wieder. 
 
Fürwar, er trug unsere Krankheit. Jesaja 53,4  
 
Der erste Wohnzimmergottesdienst dieser Broschüre hat Karfreitag zum Thema. 
Wir Christinnen und Christen feiern jedes Jahr am Karfreitag wieder einen Gottes- 
dienst, in dem wir uns vergewissern, dass Christus den Weg ans Kreuz aus 
unermesslicher Liebe zu uns gegangen ist. Im Johannesevangelium heißt es dazu:  
 
„Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben 
hat.“ (Johannes 3,16)   



So sind wir hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
 
Wir singen oder sprechen:  

 O Haupt voll Blut und Wunden - EG: 85, 1;4;5  

 1.O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, 
 o Haupt, zum Spott gebunden mit einer Dornenkron,  
 o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, 
 jetzt aber hoch schimpfieret: Gegrüßet seist du mir!  

 4.Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; 
 ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 
 Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. 
 Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad.  

 5.Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an.  
 Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan;  
 dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost,  
 dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust.  
 
Wir beten: Dein Kreuz, HERR Jesus – von Johannes Jourdan  

Psalm aus heutiger Zeit 

Dein Kreuz, HERR Jesus, ist das Zeichen, dass GOTT die Welt unendlich liebt und 
dass er, um uns zu erlösen, dich, seinen Sohn, für uns hingibt.  
Dein Kreuz schafft Licht in unser Dunkel, wo unsre Augen nichts mehr sehn.  Der 
Glaube weiß, dass auch im Elend wir in dem Licht des Kreuzes gehn.  
Wir halten uns an deine Worte, denn du, HERR, sprachst: Es ist vollbracht. Dein 
Sterben hat das Licht entzündet auch in der Tiefe unsrer Nacht.   
In diesem Licht, HERR, lass uns leben, das uns vom Tod zum Leben führt, und lass 
dem andren uns ein Licht sein, worin er deine Liebe spürt.  
Dein Kreuz ist Leben. Dein Kreuz ist Licht. Dein Kreuz macht wahr, was GOTT 
verspricht.   
 
Wir singen oder sprechen: 

 HERR, stärke mich, dein Leiden zu bedenken - EG: 91,1;2 

 1.HERR, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der  
 Liebe zu versenken, die dich bewog, von aller Schuld des Bösen uns zu  
 erlösen.  

 2.Vereint mit GOTT, ein Mensch gleich uns auf Erden und bis zum Tod  
 am Kreuz gehorsam werden, an unsrer statt gemartert und zerschlagen,  
 die Sünde tragen.   



Predigt am Karfreitag in der Kreuzeskirche über 2. Korinther 5,19-21 
 
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen 
 

Liebe Gemeinde, 

Heute ist ein guter Tag, ein guter Freitag. Das behaupten jedenfalls die Engländer. 
Denn bei ihnen heißt der Karfreitag „Good Friday“. Wo das herkommt? Da ist man 
sich nicht so sicher. Die einen behaupten, es sei eine Art Schreibfehler, der sich 
durchgesetzt hat. Eigentlich soll dieser Tag ursprünglich „God’s Friday“- also Gottes 
Freitag– geheißen haben. Andere sagen, das Wort „good“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang nicht „gut“, sondern „heilig“. 
Aber wie dem auch sei, ich bin an dem Wort „gut“ hängen geblieben. Und interessant 
ist, nicht nur die Engländer, auch Martin Luther hat den Karfreitag einen „guten 
Freitag“ genannt. Was ist denn gut an Karfreitag? 
Martin Luther beschreibt es so: „Wir laufen weg vor Gott, wenden uns ab von der 
Quelle des Lebens und GOTT läuft uns nach, durch alles Leiden wie durch ein Feuer“.  

Der bedeutende zeitgenössische Theologe Fulbert Steffensky sagt es so: „Kein Tod 
ist gut, der dem Menschen gewaltsam aufgepresst wird, auch nicht der Tod dieses 
Sohnes Gottes, dessen sich die Christen erinnern. Kein Blut ist gut, das gewaltsam 
vergossen wird. Aber gut ist die Güte. Gut ist die Leidenschaft dieses Gottes, der 
nirgendwo anders sein will als dort, wo Menschen in ihrer Schwäche ertrinken und wo 
der Tod sie zeichnet, ehe sie geboren sind.“ 

So wie Steffensky das sagt, finde ich auch, ist der Karfreitag ein guter Tag. 
Denn er erzählt: Gott will den Menschen so nah wie möglich sein. Gott ist nicht nur 
auf der Sonnenseite des Lebens zu finden, sondern auch und gerade auf den 
Schattenseiten. Gott ist da, wo Menschen leiden. Gott hat selbst gelitten. 

Damit hat er uns ein Beispiel gegeben. Der Karfreitag ist deshalb ein guter Tag, weil 
er mich dazu anhält, dem Leiden nicht auszuweichen, es nicht an den Rand zu 
schieben und die Augen davor zu verschließen. Tod, Trauer, Schmerz und Leid, das 
alles betrifft mich wie jeden anderen Menschen auch. Der Gute Freitag betont:  

Gott lässt nicht ab von uns. Er überwindet alle Entfremdung und alle Trennung 
zwischen den Menschen und ihm. GOTT wendet sich denen zu, die zweifeln und die 
verzweifeln, denen das Alleinsein in diesen quälenden Monaten der Pandemie 
zusetzt, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen, deren Nerven blank liegen, 
weil sie auf einmal viel zu eng mit der Familie zusammen sind und es immer wieder 
zu Streit kommt. Denen wendet Gott sich zu. 
Er will ihnen zeigen:  
Ich bin euch nahe, auch in schweren Zeiten. Das lässt er sich etwas kosten. 

Hören Sie den Predigttext für den heutigen Karfreitag aus dem 2. Korinther-Brief im 
5.Kapitel, die Verse 19-21:  

„Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und 
rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort 
von der Versöhnung. 



So sind wir nun Botschafter an Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so 
bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat 
den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in 
ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“ 
 
“Gott war in Christus“! Dieser Satz ist der Hammer! Keine andere Religion, keine 
andere Philosophie, keine andere Glaubensvorstellung von Gott hat sich je getraut, 
so einen Satz zu sagen: „Gott war in Christus.“ Denn das bedeutet:  

- Der Allmächtige macht sich ohnmächtig. 
- Der Heilige blutet.  
- Der Höchste leidet mit uns und für uns.  
- Der Ewige stirbt.  
 
Wenn Menschen / wenn wir fragen:  

- Wo ist Gott, wenn Menschen in dieser Welt leiden und sterben? 
- Wo ist Gott, wenn Menschen auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken?  
- Wo ist Gott, wenn eine Katastrophe Not und Elend bringt?  
- Wo ist Gott, wenn in dieser schrecklichen Corona-Pandemie auf den  
Intensivstationen und in Pflegeheimen tausende Menschen sterben? 

- Wo ist Gott in meiner Trauer und meinem Abschiedsschmerz? 
 
Dann gibt es auf diese bohrenden Fragen nur eine einzige Antwort:  

AM KREUZ!  
Gott war am Kreuz, denn er war in Christus!  

- Jesus, und in ihm Gott selbst, ist mittendrin in dem Bösen, in dem Leiden,  
 in den Schmerzen und in den Sünden dieser Welt. 

- Gott ist mittendrin in Ihrem und meinem persönlichen Leben und Leiden!  
Er ist nicht da oben, nicht über den Wolken! Er schaut nicht unbeteiligt zu! 
Er fliegt nicht mal kurz ein wie Superman und fliegt dann wieder weg. 
Nein. Gott ist mittendrin in unserer Not. Er spürt unseren tiefen Schmerz.  
Er trägt unsere Schuld! In Jesus Christus verbindet sich Gott selbst mit uns, indem er 
sagt: Ich bin Mensch. Ich bin bei euch. Ich bin in euch. Gott bekundet nicht nur sein 
Mit-Gefühl. Nein, er schenkt uns sein Mit-Leid im wahrsten Sinne des Wortes.  
 
Er, „der gekreuzigte Gott“ kommt mitten hinein in unser Leiden:  
- Um uns in unserer Not zu lieben.  
- Um uns in unserem Schmerz zu trösten.  
- Um uns in unserer Schuld zu tragen und zu umarmen, und uns mit sich  
 zu versöhnen! Dafür steht sein Kreuz! 

 



Der Querbalken des Kreuzes steht für die offenen Arme von Jesus Christus: Er ruft 
Sie und mich: „Komm zu mir! Hier, bei mir, an meinem Kreuz, gibt es Frieden. Hier ist 
Vergebung. Hier findest du Gnade. Komm! Lebe nicht länger auf Kriegsfuß mit mir, 
sondern lass dich versöhnen mit Gott! Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. 
Dann öffnet sich die Ewigkeit für dich. Dann bist du endlich da, wo du hingehörst: Bei 
mir, bei Gott, bei deinem Schöpfer, deinem Erhalter, deinem Erlöser.“ 
 
Liebe Gemeinde,  

ich weiß, viele Menschen können, mit dem nichts anfangen, was ich gerade gesagt 
habe, weil sie gar nicht das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlt oder dass sie gar 
Versöhnung nötig hätten. So, wie ein junger, karrierebewusster Unternehmer, der aus 
der Kirche ausgetreten ist, es einmal formuliert hat:  
„Wissen Sie, wenn ich in die Kirche komme, dann wird man immer schlecht gemacht. 
Die Kirche will einem doch nur einreden, man sei ein Sünder. Aber ich fühle mich gar 
nicht als Sünder. Ich bin kein schlechter Mensch.  
Ich durchschaue euch: Ihr müsst doch die Menschen zu Sündern machen, damit sie 
euch eure Ware überhaupt abnehmen, eure Ware ‚Vergebung‘.“ 
 
Ist das so liebe Gemeinde? Reden wir von der Vergebung nur, weil wir unsere Ware 
an den Mann und an die Frau bringen wollen?  

Ich habe im Laufe der Zeit, bei vielen Begegnungen und in vielen Gesprächen 
gemerkt, dass es gerade bei den Menschen, die an der Oberfläche zwar strahlen, 
innendrin ziemlich dunkel aussieht. Ich habe erfahren, wie plötzlich Dinge nach außen 
gekommen sind, die nie jemand vermutet hätte. Da steckt oft so viel an vergrabener 
seelischer Not und verdrängtem Schmerz in uns, so viel, was wir zuschütten, um es 
ja nicht mehr sehen zu müssen. Sage keiner, er hätte keine Schuld, kein Versagen, 
keine verdrängten Sehnsüchte. Jetzt geht es aber gar nicht darum, die Menschen 
aufgrund ihrer Schuld anzuklagen oder sie gar erst zu Sündern zu machen, ihnen ihre 
Sündhaftigkeit einzureden. Es geht nicht darum, ihnen unsere Ware anzudrehen. Die 
Kirche ist doch keine Verkaufsveranstaltung, wo erst das Bedürfnis geweckt wird, 
dass man etwas ganz dringend nötig hätte.  
Wo man dann mit drei Rheumadecken heimgeht, obwohl man gar kein Rheuma hat!  
Sondern es geht um eine Einladung. Es geht darum, zu verstehen, dass uns etwas 
unglaublich Wertvolles geschenkt wird.  

Eigentlich laden ja gar nicht wir die Menschen zu uns ein, in die Kirche zu kommen. 
Sondern wir geben Gottes Einladung weiter! Er, Gott selbst, lädt die Menschen zu 
sich ein: „Lasst euch mit mir versöhnen!“ Wir sind lediglich „Botschafter an Christi 
statt“ – er ist der Wichtige, nicht wir. Um ihn geht es, nicht um uns.  
  



Das „Wort von der Versöhnung“ ist nicht auf unserem Mist gewachsen.  
Sondern es ist Gottes Wort an jeden einzelnen Menschen.  
Das Versöhnungswort Gottes gilt jedem, der das Licht der Welt erblickt, egal an 
welchem Ort, egal in welcher Kultur, egal mit welcher Sprache. 
 

Liebe Gemeinde,  

ich sagte zu Beginn: Heute ist ein guter Tag. Ein guter Kar-Freitag. Denn seit 
Karfreitag ist alles anders!  
Denn an diesem Tag hat Gott mit uns nicht nur die Kleider, sondern die Plätze 
getauscht. Martin Luther hat es einen „fröhlichen Wechsel“ genannt, was da am Kreuz 
passiert ist. Am Kreuz vollzieht Gott einen völligen Tausch. 

„Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden 
sind wir geheilt.“ heißt es im Gottesknecht-Lied des Propheten Jesaja. 

 
Jesus Christus nimmt unseren Platz ein. Er hat uns die Sünde nicht nur 
abgewaschen, so, wie man mal die Fassade reinigen muss.  
Nein, er ist „für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit 
würden, die vor Gott gilt.“  
 
Am Kreuz werden die Plätze komplett getauscht:  
Jesus Christus nimmt meinen Platz ein, obwohl er da gar nicht hingehört, damit ich 
seinen Platz einnehme, obwohl ich da gar nicht hingehöre.  
Martin Luther nennt das, was am Kreuz geschieht, den „seligen Tausch“ zwischen 
Christus und uns. Mit Worten der Bibel, unserer Guten Botschaft heißt das: 
 

Amen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir singen oder sprechen:  

 Wir danken dir, Herr Jesu Christ – EG 79, 1-4 

 1.Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist  
 und hast uns durch dein teures Blut gemacht vor GOTT gerecht und gut, 

 2.und bitten dich, wahr` Mensch und GOTT, durch dein heilig fünf  
 Wunden rot: Erlös uns von dem ewgen Tod und tröst uns in der letzten  
 Not. 

 3.Behüt uns auch vor Sünd und Schand und reich uns dein allmächtig  
 Hand, dass wir im Kreuz geduldig sein, uns trösten deiner schweren Pein 

 4.und schöpfen draus die Zuversicht, dass du uns wirst verlassen nicht,  
 sondern ganz treulich bei uns stehn, dass wir durchs Kreuz ins Leben  
 gehen. 
 

Wir beten 

• für alle Verantwortlichen in der Regierung auf Bundesebene; Länderebene;  

Stadtebene  

• für alle haupt-& ehrenamtlichen Mitarbeiter der weltweiten Gemeinde Christi 

• für alle Personen namentlich, die wir aufs Herz gelegt bekommen  

• für alle Kranken & Sterbenden 

• für uns selbst  

 
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 

Der treue GOTT führe uns in Licht und in Finsternis an seiner Hand.  
Seine Gegenwart sei in Jesus Christus bei Tag und bei Nacht für uns spürbar.  
Der gütige GOTT leite uns durch seinen Heiligen Geist im Leben und schließe uns 
fest in seine Arme im Sterben, jetzt und immerdar.  
So segne uns GOTT, der Vater, der uns das Leben geschenkt hat. 
So segne uns Jesus Christus, der Sohn, der uns gezeigt hat, wie sehr der himmlische 
Vater uns liebt. 



So segne uns der Heilige Geist, der uns mit seiner Kraft erfüllt, damit unser Glaube 
und unsere Hoffnung gestärkt werden. 
So segne uns der dreieinige GOTT, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  
 

Wir singen oder sprechen:  

 Schalom Chaverim – EG: 434 

 Schalom chaverim, schalom chaverim.  schalom, schalom 
 le hitraot, le hitraot , schalom, schalom.  

 Der Friede des HERRN geleite euch, Schalom, Schalom.  
 Der Friede des HERRN geleite euch, Schalom, Schalom.  



Evangelische Gemeinde Essen Altstadt 
Wohnzimmer-Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 
 
 

Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 

Kerze anzünden – Stille 

 

 

Musikalischer Auftakt: Liebster Jesu, wir sind hier - EG161,1  

1. Liebster Jesu, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören; 
lenke Sinnen und Begier auf die süßen Himmelslehren, 
dass die Herzen von der Erden ganz zu dir gezogen werden.  
 
Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und  
uns die Schrift öffnete? (Lukas 24,32) 

Wie wir mit unserem Herzen umgehen, das hat für uns existentielle Bedeutung. Unser 
Herz braucht Schutz. Es ist wichtig darauf zu achten, was wir in unser Herz 
hereinlassen, denn es steht geschrieben: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund 
über. Durch unser Herz können wir Dinge erkennen, die unseren Augen verborgen 
bleiben. Wir sind aber gleichzeitig auch über unser Herz angreifbarer und 
verletzlicher. So wird die Thematik dieses Gottesdienstes  
„Vom ausgebluteten zum brennenden Herzen „Jeden und Jede, die diesen 
Gottesdienst feiern, weiterhelfen. 

Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des  
Heiligen Geistes. Amen.  
Wir singen oder sprechen:  

 Christ ist erstanden – EG 99 

 Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein,  
 Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
 Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er  
 erstanden ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ. Kyrieleis.     
 
 

 

 



 

Wir beten Verse aus Psalm 27 - EG 713.2  

Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich!  
Mein Herz hält dir vor dein Wort: „Ihr sollt mein Antlitz suchen.“ 
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz. 
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!  
Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht 
und tu die Hand nicht von mir ab, GOTT, mein Heil!  
Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, 
aber der HERR nimmt mich auf.  
Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde  
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen. 
Harre des HERRN!  
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN!     
 
Wir singen oder sprechen:  

 Wir glauben GOTT im höchsten Thron - EG 184  

 1 .Wir glauben GOTT im höchsten Thron, wir glauben Christum,  
 GOTTES Sohn, aus GOTT geboren vor der Zeit, allmächtig,  
 allgebenedeit.  

 2. Wir glauben GOTT, den Heilgen Geist, den Tröster, der uns  
 unterweist, der fährt, wohin er will und mag, und stark macht,  
 was daniederlag.  

 3. Den Vater, dessen Wink und Ruf das Licht aus Finsternissen schuf, 
 den Sohn, der annimmt unsre Not, litt unser Kreuz, starb unsern Tod.  

 4. Der niederfuhr und auferstand, erhöht zu GOTTES rechter Hand,  
 und kommt am Tag, vorherbestimmt, da alle Welt ihr Urteil nimmt.  

 5. Den Geist, der heilig insgemein lässt Christen Christi Kirche sein, 
 bis wir, von Sünd und Fehl befreit, ihn selber schaun in Ewigkeit.  

 Amen  
  



Predigt: „Vom ausgebluteten zum brennenden Herzen“ 
 
Kanzelgruß: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“  
 

Liebe Gemeinde, 

Vor kurzem hatten die beiden Jünger Jesu noch großes Herzklopfen voller Vorfreude 
gehabt. „Dieses Jahr wird es ein besonderes Passahfest“, sind sie sich sicher. Sie 
haben schon lange daraufhin gefiebert. Das Passahfest an sich ist schon etwas 
Besonderes: Ein Fest zusammen feiern – daran denken, wie Gott sein Volk befreit 
hat – gemeinsam singen und beten und dazu noch der Höhepunkt: Jesus ist in der 
Stadt, der Mann, in den sie so viele Hoffnungen gesetzt haben, der sie so fasziniert. 
Wenn sie ihn reden hören, dann geht ihnen das Herz auf. Das ist so wohltuend, 
befreiend, ermutigend. Das Wochenende verspricht ein großes religiöses Ereignis zu 
werden und so sind sie voller Vorfreude und aufgeregtem Herzklopfen vor einigen 
Tagen auf dem Weg nach Jerusalem unterwegs gewesen. Doch auf dem Rückweg 
ist von diesem fröhlichen Herzen nichts mehr übrig. Es ist Sonntag, als sie von 
Jerusalem zurück nach Hause laufen. Das Passahwochenende hat sich von der 
Freude zur Katastrophe entwickelt. Aus einem aufgeregt springenden Herzen ist ein 
träges, blutendes Herz geworden. Mit diesem tief betrübten und vor Trauer-Schmerz 
blutenden Herzen kehren die beiden Männer zurück in die alte Wirklichkeit, aus der 
sie einmal aufgebrochen waren, um Jesus nachzufolgen. Sie verlassen tief verletzt 
und enttäuscht Jerusalem, weil es nicht der Ort des Triumphes wurde, sondern der 
Katastrophe. Weil Jerusalem der Ort des Scheiterns Jesu, der Ort ihrer verlorenen 
Hoffnung ist, gehen sie nun zurück nach Emmaus, mit hängenden Köpfen und trägem 
Herzen. Da ist kein Leben mehr drin in ihrem geistlichen Herzen. Es ist ausgeblutet, 
schwach und leer. 
Vom freudigen, erwartungsvollen Herzen zum ausgebluteten Herzen sieht die 
Entwicklung ihres geistlichen Lebens aus. 

Das blutende Herz ist vor ein paar Jahren auch mehrfach in den Nachrichten zu sehen 
gewesen: „heartbleed“ -also blutendes Herz- hieß eine Sicherheitslücke in einem 
Internetprogramm. Über Jahre war dieser Fehler nicht sichtbar gewesen, aber jetzt 
wurde er entdeckt. Unruhe und Chaos brachen seiner Zeit aus. Manche mussten fast 
alle ihre Passwörter ändern. Einer der führenden Sicherheitsexperten, Bruce 
Schneier, sagte: „Katastrophal ist das richtige Wort. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist 
dies eine 11.“ 
Die Dramatik dieser Sicherheitslücke war: Auf einmal war alles angreifbar, 
ungeschützt, verletzlich.  
 

Liebe Gemeinde, 

Wie beim Internetfehler heartbleed ist auch unser geistliches Herz angreifbar. Ganz 
plötzlich bricht das auf, so, dass ein Chaos im Leben entstehen kann. Unser Glaube 
wird zerbrechlich und verletzlich. Unser geistliches Herz wird attackiert, so dass es 
nicht mehr freudig hüpft, sondern fast schon eine Nulllinie zeichnet.  
Diese Sicherheitslücke ist in unserem Glauben da.   



Manchmal ohne, dass man es gleich merkt, wenn wir verzweifelt sind, wenn der 
Glaube enttäuscht wurde, wenn Hoffnungen sich nicht erfüllt haben.  

Wir kennen alle solche Situationen, in denen wir entweder selbst enttäuscht und 
traurig sind oder wir Menschen begegnen, die das so erleben.  
 
- Trotz intensivem Gebet ist der liebe Verwandte gestorben.  
- Eine Krankheit erweist sich als unheilbar.  
- Eine Beziehung, in die man so viele Hoffnungen gelegt hat, ist gescheitert.  
- Der Arbeitsplatz ist verloren gegangen. 
- Hoffnungen und Erwartungen zerplatzen wie Seifenblasen.  
Und mit ihnen wird das Vertrauen auf Gott in Frage gestellt.  

Enttäuschung und Traurigkeit machen sich breit, so wie bei den Emmaus-Jüngern. In 
solchen Situationen ist auch das geistliche Herz betroffen!!  
Die Enttäuschungen im Leben lassen sich nicht einfach vom Glauben trennen.  
Nach dem Motto: Mir geht’s furchtbar, aber im Glauben bin ich fröhlich und 
hoffnungsvoll. Man kann vielleicht, wenn man noch stark genug ist, nach außen so 
tun, aber das geistliche Herz in einem springt nicht mehr fröhlich. Es blutet vielmehr. 
Leben und Glaube hängen zusammen. Wenn wir im Leben Schweres aushalten und 
Enttäuschungen hinnehmen müssen, dann hat das auch etwas mit unserem Glauben 
zu tun. Die Jünger aus Emmaus waren nicht nur am Ende, weil sich ihre Erwartungen 
zerschlagen haben, weil sie sich offenbar getäuscht haben. An diesem Wochenende 
ist ihr Glaubensherz ausgeblutet. Auch wenn ein paar Frauen behauptet haben, Jesus 
sei lebendig, halten sie sich an die Fakten, und die heißen: Gekreuzigt, begraben, 
jetzt ist auch noch der Leichnam verschwunden, keiner hat ihn gesehen. Fort, tot, 
vorbei, aus und vorbei. 

Besonders schlimm ist es, weil es in diesem Fall heißt: Alles war eine Lüge. 
Ihre ganze Hoffnung, ihr Glaube an den Messias und ihr Vertrauen auf Gott hat sich 
in diesen Tagen als ein Kartenhaus erwiesen, das jetzt in sich zusammengefallen ist. 
Glaube ist angreifbar. Enttäuschungen machen das blutende Glaubensherz träge, zu 
träge, um zu begreifen, was eigentlich passiert. 

Da geht plötzlich einer neben ihnen, ein Wanderer wie sie, ein Unbekannter.  
Er hört, was sie reden. Er hört lange zu. Er bleibt an ihrer Seite. Die Jünger merken 
nicht, dass die Hoffnung, die sie schon begraben hatten, lebendig und gegenwärtig 
ganz direkt bei ihnen ist. Der auferweckte Jesus ist zwar kein anderer als der irdische 
Jesus, aber er begegnet ihnen anders.  
Jesus besitzt offenbar eine neue Leiblichkeit, die für das normale Menschenauge 
nicht sichtbar ist. Jedenfalls können sie ihn nicht erkennen. Ihr Herz ist blind 
geworden. Als sie erzählt haben, wie alle ihre Hoffnung gestorben ist, ergreift er das 
Wort:  

„Ihr habt nichts verstanden“, sagt er, „Euer Herz ist zu träge!“  

Manchmal werden wir geistlich träge. Manchmal sind wir im Glauben wie blind, wenn 
unser geistliches Herz so blutleer, so ohne Leben ist, dass wir nicht mal entdecken, 
dass Jesus direkt an unserer Seite geht. Wie viele Menschen haben schon, als sie 
enttäuscht wurden, geschrien „Und Gott, wo bist du jetzt?  
Hier, in der schwierigsten Situation lässt du mich allein. Ich spüre nichts von dir.“ 



Diese Menschen haben nicht gemerkt, dass sie es ihm direkt ins Gesicht geschrien 
haben. Denn Jesus ist da, ganz nah bei uns. Er hört sich an, was uns fertig macht, 
was wir nicht verstehen und was uns die Laune vermiest.  
Jesus weiß, dass wir nicht immer Halleluja rufen und vor Freude tanzen. 
Er kennt aus eigener Erfahrung die Dinge, die unser geistliches Leben ins Stolpern 
bringen. Jesus weiß wie sich ein Herz anfühlt, das von Gott verlassen wurde. Gerade 
deshalb lässt er uns nicht mit unserem blutenden, trägen Herzen allein. Jesus schließt 
die Sicherheitslücke. Er tut was gegen unser inneres Chaos und unsere Angst. Er 
macht aus dem trägen Herz wieder ein feuriges Herz:  

27 Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der 
ganzen Schrift von ihm gesagt war. 28 So kamen sie nahe an das Dorf, wo sie 
hingingen. Und er tat so, als wollte er weitergehen. 29 Sie aber drängten ihn und 
sprachen: Bleibe bei uns; denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. 
Da ging er hinein, bei ihnen zu bleiben. 30 Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch 
saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. 31 Da wurden ihre Augen 
geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. 32 Und sie sprachen 
untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege 
und uns die Schrift öffnete? 33 Und sie standen auf zu derselben Stunde, liefen 
zurück nach Jerusalem und fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren; 34 
die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen.35 Und sie 
erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt 
wurde, als er das Brot brach.  
 

Liebe Gemeinde! 

Kein ausgeblutetes Herz mehr, kein träges Herz mehr, aus „heartbleed“ wird 
„heartburn“, aus dem trägen ein feuriges Herz. Als sie am Brotbrechen abends 
erkennen „Das ist ja Jesus hier bei uns in der Stube“ da verstehen sie schlagartig, 
was da mit ihrem geistlichen Herzen unterwegs passiert ist. „Mensch, das hätten wir 
doch kapieren müssen: Brannte nicht unser Herz in uns?? Das hat doch was in uns 
ausgelöst, als er uns die Heilige Schrift erklärt hat. Wir haben wohl etwas gespürt. Wir 
haben nur nicht begriffen, woher das Herzbrennen kam.“ Ostern braucht manchmal 
ein wenig, bis es von unserem Herz in unserem Hirn ankommt. Dass Jesus 
auferstanden ist, dass begreift man mit dem Verstand nicht wirklich. Das spürt man 
im Herzen. Vielleicht verwirrt es einen auch ein wenig.  

Aber: An Ostern springt der Funke ins Geist-Herz. 

Es passiert was in unserem geistlichen Leben, wenn wir begreifen, wie die Bibel 
schon im Alten Testament auf Jesus hinweist, wie sich in ihm erfüllt, was die 
Propheten angekündigt haben. Es geht gar nicht darum das alles zu verstehen, 
sondern es löst etwas in unserem Herzen aus. Deshalb ist es so wertvoll, wenn man 
für sich zu Hause, oder noch besser mit Menschen aus der Gemeinde in der Bibel 
liest, darüber redet, sich Fragen stellt und gemeinsam nach Antworten sucht. Es kann 
etwas auslösen in unserem Herzen, das wir noch gar nicht erklären können. Ein 
Brennen –dass wir Feuer fangen für Jesus –dass etwas uns das innere Chaos und 
die Angst nimmt.  

Geistliche Prozesse beginnen nicht unbedingt im Verstand.  



Dieser braucht oft noch Zeit, bis er hinterher- kommt. Das ist wie, wenn man verliebt 
ist. Die allermeisten von ihnen waren schon mal so richtig verliebt. In jemanden total 
verschossen. Das beginnt auch nicht im Verstand. Der kommt vielleicht dann auch 
mal dazu ... ist ja auch nicht das Schlechteste ... Aber beginnen tuts im Herzen. 

Das Herz brennt unerklärlich. Die Emmaus-Jünger haben nicht begriffen, wer da mit 
ihnen unterwegs ist. Sie haben es auch nicht mit ihren Augen gesehen, wer das ist.  
Aber ihr Herz hat reagiert. Jesus entzündet das Herz der Jünger von neuem.  
Er macht aus den trägen Herzen brennende Herzen.  
Jesus kann auch unser Herz berühren: Jesus berührt Herzen durch Musik, durch sein 
Wort, durch Gemeinschaft, durch aufrichtige Gebete und tiefe Gefühle.  

- An Ostern entflammt unser Herz für Jesus.  
- An Ostern wird Enttäuschung in Jubel verwandelt.  
- An Ostern wird Trauer in Freude verwandelt.  
- An Ostern muss man nicht alles verstehen, aber man kann sich berühren lassen.  
 

Liebe Gemeinde, 

davon bin ich fest überzeugt: Gott berührt Herzen. 
Vielleicht lassen wir ihn unser Herz auch leichter berühren als unseren Verstand, weil 
wir den doch ganz gern selbst im Griff haben. Beim Herz ist das schwierig. Das 
übermannt einen manchmal einfach. Und wenn ein Herz dann erst mal Feuer 
gefangen hat, wenn wir geistlich von Jesus berührt wurden, dann kann der Funke 
auch auf andere überspringen. Ja, er will überspringen. 
Ein Sprichwort sagt: "Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über."  
Ein brennendes Herz steckt andere mit der Osterfreude an. Das ist das Schöne an 
der Osterfreude: Dass sie ausgerufen, geteilt und mitgeteilt werden will.  
Wenn junge Leute heutzutage etwas Beeindruckendes erleben -etwas, das ihr Herz 
berührt –dann teilen sie es mit Freunden. Das geht mit einem Klick auf einen Button, 
auf dem „Teilen“ steht.  

Die Osterfreude will geteilt werden. Weil das vor 2000 Jahren nicht per Internet 
gemütlich von daheim aus ging, rennen die beiden Jünger am selben Abend noch 
zurück nach Jerusalem. Als die beiden Jünger dort ankommen rufen sie: "Der Herr ist 
wahrhaftig, auferstanden!" Das hat nichts mehr mit Resignation zu tun. Darin klingt 
vielmehr die Freude, dass Jesus lebt. Darin klingt eine Erkenntnis, ein geistliches 
Begreifen: Zuerst im Herz, dann auch im Hirn. 

Lasst uns an Ostern solche Menschen sein, die sich antreiben lassen, den noch 
Traurigen die frohe Botschaft zu bringen, die auch ein Risiko eingehen, die vom Herz 
bewegt werden und sich nicht zu sehr vom Kopf bremsen lassen.  
Und wenn sie auf andere Nachfolger Jesu treffen, denen er auch schon begegnet ist 
–so wie Simon in der Geschichte, dem sich Jesus zwischenzeitlich ja auch gezeigt 
hat– dann freuen sie sich gemeinsam und feiern ein Fest das Osterfest.  
Ostern feiern ist mehr als gemeinsames Eiersuchen und Schoko-Hasen-Wettessen.  

Ostern-feiern ist die gemeinsame Freude, dass Jesus uns gefunden hat.  

Vielleicht grübeln sie auch über so Manches, was an Ostern verkündigt wird: „Kann 
es sein, was die Frauen da erzählt haben? 



Christus ist auferstanden? Das ist doch logisch nicht erklärbar, dass man in der Kirche 
noch zwei Jahrtausende später die Auferstehung verkündigt, wo man doch nicht 
beweisen kann, dass es Auferstehung gibt!“  

Vielleicht ist ihr Herz noch träge. Dann wünsche ich Ihnen die Erkenntnis, dass Jesus 
lebt und dass er an ihrer Seite ist, dass er ihnen die Augen öffnen und ihr Herz 
entzünden möchte. Vergessen sie nicht: Auch die Emmaus-Jünger waren noch nach 
ihrem Weg, als sie am Abend des Ostertages daheim beim Essen saßen, traurig und 
vielleicht ein bisschen verwirrt. Auch die beiden Jünger merken erst, nachdem ihnen 
die Augen geöffnet wurden, nachdem sie Jesus erkannt haben und gemerkt haben: 
„Der war ja die ganze Zeit bei uns“, erst da haben sie auch verstanden, warum das 
Herz in ihnen brannte, was da geistlich bei ihnen passiert ist. Unterwegs war das noch 
verwirrend, nachdem sie den Auferstandenen kennengelernt haben, klärt es sich für 
sie. 

Ich wünsche ihnen, dass es Ihnen geschenkt wird, dem lebendigen Gott wirklich zu 
begegnen. Vielleicht in einem Wort der Heiligen Schrift, wie den Emmaus-Jüngern; 
vielleicht beim Abendessen; vielleicht in einem guten Gespräch auf dem Weg nach 
Hause. Ich weiß nicht wie, Gott hat ganz viele Wege. Aber dass Sie irgendwo spüren 
in Ihrem Herzen: ER lebt! Und ich wünsche ihnen, dass sie dann vielleicht auch 
feststellen: „Mensch, brannte nicht das Herz in uns, als wir von ihm gehört haben? 
Hat das nicht was in uns ausgelöst?“ 

Vom trägen zum brennenden Herzen ... vom heartbleed blutenden Herzen zum 
Heartbeat zum schlagenden Herzen Das soll auch unsere froh machende geistliche 
Erfahrung sein, mögen wir jeden Tag Ostern erleben. Amen. 
 
 
Wir singen oder sprechen:  
 Zünde an Dein Feuer 

Refrain  Quelle des Lebens und der Freude Quell, Du machst das Dunkel meiner  
 Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not, Jesus, mein Heiland,  
 mein HERR und GOTT.  

 1.Zünde an Dein Feuer, HERR im Herzen mir, hell mög es brennen, lieber  
 Heiland Dir. Was ich bin und habe soll Dein Eigen sein. In Deine Hände  
 schließe fest mich ein.  

 2.Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, Du bist der Retter,  
 HERR, von Sünd und Tod. In der Weltnacht Dunkel leuchte mir als Stern,  
 HERR, bleibe bei mir, sei mir niemals fern.  

 3.Bald wird uns leuchten GOTTES ewges Licht, freue dich Seele, und  
 verzage nicht! Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt,  
 fröhlichen Glaubens: Unser HERR kommt bald.   
  



Wir beten:  

 für alle hauptamtlichen & ehrenamtlichen Mitarbeiter in der weltweiten 
Gemeinde – Erhalt ihrer Leidenschaft für Christus;  
Linderung und Beseitigung der persönlichen Nöte der Mitarbeiter  

 für alle verfolgte Christen auf der Erde  
 für die Einheit der Christen in Essen und auf der Erde    

 
Christus, alles was wir sonst noch auf dem Herzen haben 
fassen wir mit den Worten zusammen, die du selbst uns gelehrt hast: 

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 

Der gütige GOTT segne uns, dass wir jede Stunde unseres Lebens immer dankbar 
und zufrieden so annehmen können, wie sie kommt.  

Der liebende GOTT segne uns, dass wir in jeder Stunde der Freude und des 
Schmerzes seine Nähe spüren.  

Der treue GOTT segne uns, dass wir an seiner Hand in jeder Lebenslage mutig 
Glaubensschritte gehen können.  

So segne uns der dreieinige GOTT, der Vater, der Sohn und  
der Heilige Geist. Amen        
 
Wir singen oder sprechen:  

 Im Frieden dein, o Herre mein - EG 222,1 

 1.Im Frieden dein, o Herre mein, lass ziehn mich meine Straßen.  
 Wie mir dein Mund gegeben kund, schenkst Gnad du ohne Maßen, 
 hast mein Gesicht das selg`e Licht, den Heiland schauen lassen.  
  



Evangelische Gemeinde Essen Altstadt 
Wohnzimmer- Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 

 

 
 

Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 

Kerze anzünden – Stille 

Musikalischer Auftakt : Da wohnt ein Sehnen tief in uns   

Refrain Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o GOTT, nach Dir, Dich zu sehn, Dir   
 nah zu sein. Es ist ein Sehnen ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie 
 nur Du sie gibst.  

 1.Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir.  
 In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe GOTT.  

Refrain Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o GOTT, nach Dir, Dich zu sehn, Dir   
 nah zu sein. Es ist ein Sehnen ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie  
 nur Du sie gibst.   

 2.Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir, 
 In Ohnmacht, in Furcht sei da, sei uns nahe GOTT.  
 
Die tagtäglichen Begegnungen mit anderen Menschen bereichern unser Leben, das 
dadurch bunt und spannend wird. Aber es besteht immer wieder auch die Gefahr, 
dass wir uns gegenseitig verletzen. Oft geschieht dies ohne Absicht aus 
Unachtsamkeit. Diese bittere Erfahrung kann uns am Leben verzweifeln lassen.  
Das muss nicht sein. Die Bibel zeigt uns einen Lebensstil auf, mit dem es uns gelingt, 
nicht an unseren Verletzungen zu verzeifeln, sondern sie zu bewältigen.  

 

„Vergebt einander, gleichwie euch GOTT vergeben hat in CHRISTUS“,  

(Eph. 4,32), sagt der Apostel Paulus im Brief an die Gemeinde in der griechischen Stadt 
Ephesus. Damit macht Paulus ganz klar: Der Weg der Vergebung ist keine 
Einbahnstraße, sondern ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen.  
 
Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.   
 
 

 

 



Wir singen oder sprechen:  

 Da wohnt ein Sehnen tief in uns   

Refrain Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o GOTT, nach Dir, Dich zu sehn, Dir  
 nah zu sein. Es ist ein Sehnen ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie 
 nur Du sie gibst.  

 3.Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir,  
 In Krankheit, im Tod sei da, sei uns nahe GOTT.   

Refrain Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o GOTT, nach Dir, Dich zu sehn, Dir   
 nah zu sein. Es ist ein Sehnen ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie  
 nur Du sie gibst.  

 4.Dass Du GOTT, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir, 
 Wir hoffen auf Dich, sei da, sei uns nahe GOTT. 
 
Wir beten Verse aus Psalm 32 

Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, / dem die Sünde bedeckt ist! 
Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht zurechnet, / in dessen Geist 
kein Trug ist! 
Ich sprach: Ich will dem HERRN meine Übertretungen bekennen. / Da vergabst du 
mir die Schuld meiner Sünde.  
Der Gottlose hat viel Plage; / wer aber auf den HERRN hofft, den wird die Güte 
umfangen.  
Freuet euch des HERRN und seid fröhlich, ihr Gerechten, / und jauchzet, alle ihr 
Frommen. 
 
Schuldbekenntnis 

Allmächtiger GOTT, barmherziger Vater!  
Ich bekenne Dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe mit 
Gedanken, Worten und Werken.  
Ich höre nicht, wenn Du mich rufst.  
Ich sperre Dich oft aus meinem Leben aus.  
Ich vergesse Dich oft im Alltagsstress.  
Ich verhalte mich meinen Mitmenschen gegenüber lieblos.  
Ich gehe mit mir selbst zu hartherzig um.  
Ich bin nicht so, wie Du mich haben willst.  
Richte mich mein GOTT, aber verwirf mich nicht.  
 
 

 

 



Gnadenzuspruch 

Ich will getrost und unverzagt sein. Denn ich weiß, dass Du HERR mir meine bekannte 
Schuld vergeben hast. Ich weiß, dass ich von meiner bekannten Schuld befreit bin. 
Ich will neu lernen Dir, HERR, zu vertrauen, denn Du bist alles, was ich brauche. Ich 
danke Dir, HERR, dass Du mir in all meinen Lebenslagen treusorgend zur Seite 
stehst. Amen. 
 
Wir singen oder sprechen:  

 Jesus, zu Dir kann ich so kommen, wie ich bin 

1. Jesus, zu Dir kann ich so kommen, wie ich bin Du hast gesagt, dass 
jeder kommen darf. Ich muss Dir nicht erst beweisen, dass ich besser 
werden kann. Was mich besser macht vor Dir, das hast Du längst am Kreuz 
getan. Und weil Du mein Zögern siehst, streckst Du mir deine Hände hin. 
Und ich kann so zu Dir kommen, wie ich bin.  

2. Jesus, bei Dir darf ich mich geben, wie ich bin. Ich muss nicht mehr als 
ehrlich sein vor Dir. Ich muss nichts vor Dir verbergen, der mich schon so 
lange kennt. Du siehst, was mich zu Dir zieht, und auch, was mich von Dir 
noch trennt. Und so leg ich Licht und Schatten meines Lebens vor Dich hin. 
Denn bei Dir darf ich mich geben, wie ich bin. 

3. Jesus, bei Dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich 
und andere zerstört. Einen Menschen willst Du aus mir machen. Wie er Dir 
gefällt, der ein Brief von Deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast 
schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht 
so bleiben, wie ich bin. 

 
Predigt über Epheser 4,32 „Vergebt einander, gleichwie euch Gott vergeben hat 
in Christus.“ - Der Weg der Vergebung ist keine Einbahnstraße. 
 
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen 
 
Liebe Gemeinde, 

damit Vergebung wirklich gelingen kann, braucht es immer denjenigen, der um 
Vergebung bittet und den, der Vergebung gewährt. Beim Vergeben geht es um ein 
gegenseitiges Geben und Nehmen, damit ein wirklicher Neuanfang ermöglicht 
werden kann.   



Das heißt, Schuld muss eingestanden und ehrlich bereut werden, Verletzungen 
müssen offen ausgesprochen werden und dann muss aus ehrlichem Herzen um 
Verzeihung gebeten werden. Menschen laden Schuld auf sich in vielen 
unterschiedlichen Varianten. Manchmal geschieht das durch Nachlässigkeit, 
manchmal ganz bewusst, manchmal ist man sich seiner Schuld nicht bewusst und 
doch sind andere schwer verletzt, manchmal trägt man schwer an einer Schuld. 

„Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“, 
heißt es im Vaterunser.  

Hier ist von der Schuld die Rede, bei der andere Menschen verletzt werden durch 
mein Verhalten. Schuld ist persönlich, individuell. Und doch kennen wir in 
Deutschland auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis, das von der Schuld der 
evangelischen Kirche im Dritten Reich spricht. Greifbarer und verständlicher aber wird 
der Begriff der Schuld und der Vergebung durch konkrete Erfahrungen, wovon viele 
biblische Erzählungen handeln. 
Ich möchte Sie gern heute mitnehmen in die Geschichte vom Verlorenen Sohn, eine 
beindruckende Schuld- und Vergebungs-Geschichte aus der Bibel. 

Ein Vater hat zwei Söhne. Beide arbeiten auf seinem Hof. Eines Tages kommt der 
jüngere Sohn zum Vater und möchte sein Erbteil ausbezahlt haben. Er möchte die 
Welt sehen. Das Leben auf dem Hof, die tägliche Arbeit mit denselben Menschen ist 
ihm auf Dauer zu langweilig. Raus möchte er, etwas erleben. Das, so denke ich, ist 
keineswegs etwas, was man als Schuld bezeichnen kann.  

Den Wunsch, neue Wege zu gehen, anderes auszuprobieren, ist das Privileg der 
Jugend. In der Geschichte wird dem Sohn dafür auch kein Vorwurf gemacht. Niemand 
stellt sich ihm in den Weg. Sicher ist der Vater in der Geschichte traurig. Eltern fällt 
es nicht leicht, ihre Kinder ziehen zu lassen. Es entsteht ein Gefühl der Einsamkeit, 
wenn die Kinder das Haus verlassen, sei es zum Studium oder weil sie beruflich an 
einen anderen Ort gehen müssen, oder durch Heirat, oder eben, wie hier in der 
Geschichte, weil sie auf eigenen Füßen stehen möchten und die Welt sehen wollen. 
Obwohl der Vater traurig ist, macht er seinem Sohn keinen Vorwurf. Er darf ziehen. 
Er wird ausbezahlt. Als Vater weiß er, dass das der Lauf der Welt ist. Kinder werden 
selbständig. Also, ganz klar, der Wunsch, den Hof zu verlassen, ist nicht mit Schuld 
belastet. Später sind sehr wohl etliche Fragezeichen zu setzen.  

Der Sohn zieht in die Fremde. Er lässt sich nicht irgendwo nieder und ist berufstätig. 
Er arbeitet nicht. Er verprasst sein Erbe. Er lässt es sich gut gehen, denkt nicht an 
morgen, sondern wirft das Geld mit vollen Händen raus, mit Frauen, mit Alkohol, mit 
falschen Freunden. Das, wofür andere gearbeitet haben, achtet er nicht. Es kommt, 
wie es kommen muss. Eines Tages ist das Geld alle, die Freunde weg, der Magen 
leer, kein Dach überm Kopf und das alles auch noch „in der Fremde“. Er hat keine 
Anlaufstelle, an die er sich wenden kann. So landet er bei einem Bauern, auf einem 



Hof im Ausland und muss Schweine hüten. Für einen Juden ist das die schlimmste 
Arbeit, die man sich vorstellen kann, denn Schweine gelten als unreine Tiere. 
Jetzt ist alles an Schuld da, was nur möglich ist: Schulden bei der Bank, Schuld im 
religiösen Bereich, Schuld im privaten Bereich gegenüber Menschen, die er verletzt 
hat. Der junge Mann ist völlig verzweifelt. Das alles lastet schwer auf ihm.  

Er erkennt, dass er einen falschen Weg eingeschlagen hat, und das bedrückt ihn. All 
das, was er an Werten, religiös und privat, von zu Hause mitbekommen hat und was 
seinem Leben Halt gegeben hatte, hat er über Bord geworfen. So jedenfalls erfährt 
er es und deutet es. Ihm tut das leid. Er weiß nicht mehr wohin und wendet sich zurück 
an seine Wurzeln. In der Fremde fühlt er sich einsam und verloren und überlegt sich, 
wieder nach Hause zu gehen, im wahrsten Sinn des Wortes umzukehren. Es ist ihm 
klar, dass er nicht erwarten kann, mit offenen Armen empfangen zu werden. Zu viel 
hat er auf sich geladen, seiner Meinung nach, zu viel Kummer hat er seinem Vater 
bereitet. Er hat alles verspielt. Aber wenigstens arbeiten möchte er zu Hause wieder, 
das Gefühl haben, wenigstens innerlich seinen Frieden zu haben. 

So macht er sich, wahrscheinlich mit bangem Herzen, auf den Weg. Abgezehrt und 
abgerissen wird er zu Hause ankommen. Er möchte sich entschuldigen, möchte 
wieder einen Kreis von Menschen um sich haben, denen er vertrauen kann. Hoffnung 
und Sorge mögen sich für ihn gepaart haben.  

Und dann kommt ihm sein Vater entgegen, gelaufen, mit offenen Armen, freudig, 
überglücklich. Noch hat der Sohn gar nichts gesagt, noch hat er seine Schuld gar 
nicht gebeichtet. Das Zurückkommen allein reicht dem Vater schon.  

Aber reden muss der Sohn doch. Er muss sagen, was ihn bedrückt, was er falsch 
gemacht hat. Man hat beim Lesen der Geschichte den Eindruck, dass der Vater all 
diese Schuldbekenntnisse gar nicht hört, sie sind dem Sohn wichtig, der Vater braucht 
nur das Zeichen, gar nicht die Worte. Dass der Sohn den Weg zurückgefunden hat, 
reicht ihm völlig. Welch unglaublich beneidenswertes Verständnis von Vergebung 
haben wir hier. „Vergebt einander, gleichwie euch Gott vergeben hat in Christus.“, 
sagt der Apostel Paulus.  

In der Geschichte vom verlorenen Sohn sieht man auf sehr beindruckende und 
berührende Weise, welch heilende, tröstende und aufrichtende Wirkung Vergebung 
hat. Der Sohn macht seine Schuld durch Worte, und Zeichen deutlich, der Vater öffnet 
seine Arme. Hier erleben wir ein richtiges Happy End.  

Aber es gibt noch den anderen Sohn. Der kann das nicht. Er ist sauer auf den Bruder. 
Er versteht das Handeln des Vaters nicht, der sogar ein Fest gibt für den in seinen 
Augen faulen und verlotterten Bruder. Der Vater hat ihm auch den Siegelring wieder 
an den Finger gesteckt, der allen deutlich macht, dass dieser sein Sohn ist und nicht 
ein Knecht oder Fremder. In dem anderen Sohn hat verständlicherweise Bitterkeit 
und Neid Raum gegriffen. Beides nagt an ihm.   



Der ältere Sohn kann sich nicht freuen und auch nicht mitfeiern. „Vergebung ist eine 
der positivsten Handlungen, die ich kenne“, sagte mir ein Freund. „Sie sorgt dafür, 
dass ich mich zufrieden fühle und der Bitterkeit und dem Neid und dem Hass keinen 
Platz gebe. Mir geht es gut durch Vergebung.“  
 

Liebe Gemeinde,  

Ich denke es stimmt, wenn ich erkenne, dass der, der mir gegenüber Schuld auf sich 
geladen hat, mir klar und deutlich zeigt, dass er das bereut, dass er gemerkt hat, wie 
er mich verletzt hat, dann werde ich auch fähig, dem anderen zu vergeben.  

Das ist zwischen Eltern und Kindern so, zwischen Freunden, auch zwischen Partnern. 
„Vergebt einander, gleichwie euch Gott vergeben habt in Christus.“, so sagt es der 
Paulus im Brief an die griechische Gemeinde Ephesus.  

Gott vergibt uns in Christus all unsere Schuld und Versagen, damit wir frei werden, 
um uns gegenseitig vergeben zu können, wo wir aneinander schuldig geworden sind. 
Wer selbst erfahren hat, dass Schuld vergeben wurde, kann auch leichter selbst 
vergeben.  

Unser christlicher Glaube weiß darum, dass wir einen liebenden und vergebenden 
Gott haben, der mit uns so umgeht wie der Vater in der biblischen Geschichte. Der 
Vater hat gesehen, dass sein Sohn zurückwollte, und er hat ihm diese Rückkehr leicht 
gemacht. „Vergebt einander, gleichwie euch Gott vergeben hat in Christus.“ Das ist 
nicht immer so leicht. Nicht jeder verhält sich wie der Vater in der Geschichte, nicht 
jeder kann das. Gelegentlich sind wir eher wie der ältere Bruder, voller Bitterkeit. Er 
kann nicht über seinen Schatten springen und das durchaus mit gutem Grund. Denn 
er fühlt sich betrogen, belogen und hintergangen und bis ins Mark verletzt. Der Vater 
wirbt noch um ihn und versucht ihm verständlich zu machen, dass er aus tiefer Liebe 
zu seinem Sohn so gehandelt hat, wie Martin Luther es mal in einer Predigt 
ausgedrückt hat:  

„Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reichet von der Erde bis 
an den Himmel.“  

Es geht bei liebender Vergebung nicht ums Vergessen. Schuld eingestehen macht 
Vergebung eindeutig leichter, sei es ein Eingestehen durch Worte oder durch Taten. 
Manches Schreckliche und Schwere kann man nicht wiedergutmachen.  
Wer vor Gott sagen kann: „Vergib mir meine Schuld, ich möchte anders leben“, davon 
bin ich fest überzeugt, dem wird sie vergeben, gelegentlich vielleicht nicht von 
Menschen, weil die Verletzung zu groß ist, sehr wohl aber von Gott. 

Immer wieder ist es für mich persönlich, aber auch nötig, mich daran zu erinnern, 
dass diese Bitte mit einem Versprechen oder einem Vorsatz verbunden ist: 
„Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“  



Gelungene Vergebung stiftet neue Gemeinschaft und lässt auch uns wie in der 
biblischen Geschichte ein Freudenfest feiern. Amen. 
 
Wir singen oder sprechen: 

 Dein Kreuz, HERR Jesus   

 1.Dein Kreuz, HERR Jesus, ist das Zeichen, dass GOTT die Welt  
 unendlich liebt  
 und dass er, um uns zu erlösen, dich, seinen Sohn, für uns hingibt.  

Refrain Dein Kreuz ist Leben. Dein Kreuz ist Licht. Dein Kreuz macht wahr, 
 was GOTT verspricht. Dein Kreuz macht wahr, was GOTT verspricht. 

 2. Dein Kreuz schafft Licht in unser Dunkel,  
 wo unsre Augen nichts mehr sehn. 
 Der Glaube weiß, dass auch im Elend wir in dem Licht des Kreuzes gehn.  

Refrain Dein Kreuz ist Leben. Dein Kreuz ist Licht. Dein Kreuz macht wahr,  
 was GOTT verspricht. Dein Kreuz macht wahr, was GOTT verspricht. 

 3. Wir halten uns an deine Worte, denn du, HERR, sprachst:  
 Es ist vollbracht.  
 Dein Sterben hat das Licht entzündet auch in der Tiefe unsrer Nacht.   

Refrain Dein Kreuz ist Leben. Dein Kreuz ist Licht. Dein Kreuz macht wahr,  
 was GOTT verspricht. Dein Kreuz macht wahr, was GOTT verspricht. 

 4. In diesem Licht, HERR, lass uns leben,  
 das uns vom Tod zum Leben führt,   
 und lass dem andren uns ein Licht sein, worin er deine Liebe spürt.  

Refrain Dein Kreuz ist Leben. Dein Kreuz ist Licht. Dein Kreuz macht wahr,  
 was GOTT verspricht. Dein Kreuz macht wahr, was GOTT verspricht.   
 
 
Wir beten  
 
A: Wofür sind wir dankbar?  
 Wir sagen es unserem himmlischen Vater. 
 
B: Wofür bitten wir?  
 Wofür bitten wir? 
 Für wen beten wir?  

Mit wem machen wir uns im Gebet eins?  
 
C: Wir beten den lebendigen dreieinigen GOTT an.   
 
D: Vater Unser beten- Amen.  



Segen 

Der heilige GOTT segne uns, damit wir für alle Menschen, die unseren Lebensweg 
kreuzen zum Segen werden dürfen.   

Der liebende GOTT segne uns, damit wir Menschen sein können, denen jeder leicht 
vertrauen kann.  

Der treue GOTT segne uns mit Menschen in unserem Umfeld, denen wir leicht 
vertrauen können.  

So segne und behüte uns der dreieinige GOTT, der Vater, der Sohn und der Heilige 
Geist. Amen.  
 
 
Musikalischer Ausklang: Geh unter der Gnade  

Refrain  Geh unter der Gnade Geh mit GOTTES Segen Geh in seinem Frieden  
 Was auch immer du tust Geh unter der Gnade Hör auf GOTTES Worte  
 Bleib in seiner Nähe Ob du wachst oder ruhst  

 1. Alte Stunden, alte Tage Lässt du zögernd nur zurück Wohlvertraut wie 
 alte Kleider Sind sie dir durch Leid und Glück 

 3. Neue Stunden, neue Tage Zögernd nur steigst du hinein Wird die neue  
 Zeit dir passen ist sie dir zu groß, zu klein?  

 4. Gute Wünsche, gute Worte Wollen dir Begleiter sein Doch die besten  
 Wünsche münden alle in den einen ein: 
 
 
  



Evangelische Gemeinde Essen Altstadt 
Wohnzimmer-Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 
 
 

Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 
Kerze anzünden – Stille 

 

 

Musikalischer Auftakt: Tut mir auf die schöne Pforte – EG 166,1 

1.Tut mir auf die schöne Pforte, führt in GOTTES Haus mich ein;  
ach wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein!  
Hier ist GOTTES Angesicht, hier ist lauter Trost und Licht.  
 
Denn GOTT ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen,  
nach seinem Wohlgefallen. Philipperbrief 2,13   
 
Oft hören wir oder haben es vielleicht auch selbst schon einmal gesagt: Jeder hat 
sein Päckchen zu tragen. Hinter dieser Äußerung kann einerseits ein Desinteresse 
an unserem Nächsten und andererseits die Einstellung: „Ich kümmere mich nur um 
mich selbst stehen“. Das muss nicht sein. Im Galaterbrief finden wir einen 
Vorschlag, wie wir es besser machen können. Da heißt es: Einer trage des Anderen 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
Dem wollen wir in diesem Gottesdienst nachspüren.  

  



So sind wir hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.  
 
Wir beten Verse aus Psalm 107 - EG 747.1 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
So sollen sagen, die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat, 
die er aus den Ländern zusammengebracht hat 
von Osten und Westen, von Norden und Süden.  
 
Wir singen oder sprechen: 

 Hilf, Herr meines Lebens – EG 419,1-4 

 1. Hilf, Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens, 
 dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin.  

 2. Hilf, Herr meiner Tage, dass ich nicht zur Plage, 
 dass ich nicht zur Plage meinem Nächsten bin. 

 3. Hilf, Herr meiner Stunden, dass ich nicht gebunden, 
 dass ich nicht gebunden an mich selber bin.  

 4. Hilf, Herr meiner Seele, dass ich dort nicht fehle, 
 dass ich dort nicht fehle, wo ich nötig bin. 

 
Schuldbekenntnis 

Heiliger GOTT, Vertrauen ist in allen Bereichen unseres Lebens unabdingbar. Leider 
scheitern wir oft auf diesem Gebiet. So bekennen wir Dir barmherziger GOTT: Oft 
haben wir Dich wegen fehlendem Vertrauen aus unserem Alltag ausgeschlossen und 
damit Dir weh getan.  
Unsere Mitmenschen haben wir verletzt, wo wir ihnen misstraut haben. Deshalb bitten 
wir dich um Vergebung und rufen zu Dir: HERR, erbarme Dich unser. 
 
Gnadenzuspruch 

Ich will getrost und unverzagt sein. Denn ich weiß, dass Du HERR mir meine bekannte 
Schuld vergeben hast. Ich weiß, dass ich von meiner bekannten Schuld befreit bin. 
Ich will neu lernen Dir, HERR, zu vertrauen, denn Du bist alles, was ich brauche. Ich 
danke Dir, HERR, dass Du mir in all meinen Lebenslagen treusorgend zur Seite 
stehst. Amen. 
 
Predigt über:  Einer trage des Anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi  
erfüllen. – Galaterbrief 6,2 
  



 
Kanzelgruß: „Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes  
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“  
 

Liebe Gemeinde,  

unzählige Male habe ich in Gesprächen diesen Satz gehört: „Ach wissen Sie Herr 
Pfarrer, ich habe es ganz schön schwer im Leben, aber ich will mich nicht beklagen, 
denn jeder hat doch sein Päckchen zu tragen oder etwa nicht?“  
 
Liebe Gemeinde, 

sicher haben viele von ihnen das auch schon mal gesagt. Und ganz sicher wird ihnen 
etwas einfallen, von dem sie sagen: Ja, das ist mein Päckchen, das mir auferlegt ist, 
und das mich drückt, das viele Malochen bis spät abends, sich geduldig um die Kinder 
kümmern, die kranken Geschwister betreuen und unterstützen. 
Das können solche Päckchen sein, aber auch: Die Last der Verantwortung für 
Mitarbeiter/innen oder die anstrengende Zeit, wenn Prüfungen anstehen.  
Das kann eine schwere Last sein, Päckchen, die einem der Alltag so auflädt.  
Und dann gibt es Päckchen, die noch schwerer zu tragen sind, denn sie gehören nicht 
einfach bei jedem dazu: Die Krankheit, die immer wieder kommt, die Trauer um 
verstorbene geliebte Menschen, wenn man im Leben allein zurechtkommen muss, 
Streit in der Familie oder in der Nachbarschaft oder die geplatzten Träume und 
Hoffnungen. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen. Und jeder von uns ist 
offenbar damit schon gut beschäftigt.  
Und dann kommt noch der Satz dazu, den ich als Pfarrer mit am häufigsten höre: 
„Wissen sie, ich will vor allem keinem zur Last fallen.“ Es ist absolut verständlich: 
Niemand von uns will für andere eine Belastung sein, jeder von uns müht sich selbst 
mit seinem Päckchen ab und will es keinem anderen aufbürden. Das ist doch klar.  
 
Liebe Gemeinde, 

Der Apostel Paulus entwirft im Galaterbrief im letzten Kapitel dazu eine Art christliches 
Gegenprogramm. Denn er schreibt:  

„Einer trage des Andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“  
(Galater 6,2) - Ist das die christliche Antwort darauf, dass jeder sein Päckchen zu 
tragen hat, dass man einander beim Tragen hilft? Zunächst einmal ist das so. 
Nächstenliebe - oder Paulus redet hier von der Geschwisterliebe der Gläubigen – die 
sorgt dafür, dass nicht nur jeder sein Päckchen im Blick hat, sondern dass man 
einander Lasten abnimmt, dass man Dem tragen hilft, der Schweres aufgeladen 
bekommt. Hinsehen und mit anpacken: Nur so funktioniert christliche Nächstenliebe. 

Und das tun wir in unseren Gemeinden Gott sei Dank auch, Jemanden entlasten, 
wenn er oder sie gerade Prüfungsstress hat, die Kinder von anderen einmal hüten, 
ins Krankenhaus fahren und die dort liegen besuchen, Anteilnahme ausdrücken, 
wenn jemand trauert. So tragen wir die Lasten der anderen mit. Das tut gut!  

Eine ältere Dame aus unserer Gemeinde hatte eine schwere Operation hinter sich. 
Noch musste sie einige Zeit in der Klinik bleiben. Als ich sie im Krankenhaus 
besuchte, fiel ihr das Reden schwer.   



Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht als sie mit leiser, schwacher Stimme sagte: „In 
diesen schweren Tagen meiner Krankheit fühle ich mich von den Gebeten meiner 
Freunde in der Gemeinde getragen. Es ist schon etwas Besonderes, wenn Menschen 
vor Gott für mich eintreten.  
Das hilft und tut gut.“ 
 

Liebe Gemeinde, 

Wie gut, dass wir diese christliche Lastenteilung haben und so helfen können, dass 
sich möglichst keiner am Leben verhebt. Dietrich Bonhoeffer schrieb 1937 in seinem 
Buch „Nachfolge“ über Gott, dass er ein „Gott des Tragens“ sei.  
Diese Stelle ist mir eindrücklich geworden. Bonhoeffer schreibt: „Gott ist ein Gott des 
Tragens. Der Sohn Gottes trug unser Fleisch, er trug darum das Kreuz, er trug alle 
unsere Sünden und schuf durch sein Tragen Versöhnung. So ist auch der Nachfolger 
zum Tragen berufen. Im Tragen besteht das Christsein. Wie Christus im Tragen die 
Gemeinschaft des Vaters bewahrt, so ist das Tragen des Nachfolgenden 
Gemeinschaft mit Christus.“ (DBW 4,84).  

Wir können Lasten der anderen tragen, weil wir selbst getragen sind. Weil Christus 
unsere Lasten trägt, können wir uns gegenseitig beim Tragen der Lasten helfen! Das 
ist für den Apostel Paulus die große Befreiung! Paulus schreibt den Galatern: 
„Ihr seid frei von der Last des Gesetzes! Christus hat euch diese Last abgenommen. 
Ihr müsst nicht mehr selbst versuchen, gerecht zu werden.  
Weil wir einen Gott des Tragens haben, der uns trägt, deshalb können wir selbst 
Lastenträger für andere sein. Deshalb brauchen wir keine Angst vor 
Rückenschmerzen haben, wenn wir anderen Lasten abnehmen. Das Gesetz gilt nach 
wie vor, aber es ist für euch bereits erfüllt. Christus hat es für euch erfüllt.  
Er hat die Belastung getragen. Er lädt ein, dass die Mühseligen und Beladenen zu 
ihm kommen und sich befreien lassen und stattdessen sein Joch auf sich legen, das 
Leichte, statt dem Schweren des Gesetzes.“  
 
Liebe Gemeinde, 

das ist wahrlich befreiend! Wir haben nicht mehr das Gesetz der Selbstrechtfertigung 
auf dem Buckel. Jesus hat es ersetzt durch sein Gesetz. Paulus macht uns im 
Galaterbrief Mut, wenn er schreibt:  

Einer trage des Andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.  

Es ist das Gesetz Christi, dass wir einander Lasten tragen sollen, weil wir es können. 
Weil er ein Gott ist, der uns trägt.  

Sicherlich kennen sie diese Geschichte, die man vor ein paar Jahren auf jeder Tasse, 
auf jedem Kugelschreiber und überhaupt überall abgedruckt hat. Die Geschichte von 
Margaret Fishback Powers, in der sie von einem erzählt, der träumt, am Meer mit Gott 
spazieren zu gehen. Er sieht dabei sein Leben und blickt dann auf die Spur zurück, 
die sein Leben im Sand hinterlassen hat. Und da fällt ihm auf, dass grade an den 
schwersten Zeiten seines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen war. Er fragt Gott: 
„Du hast doch versprochen, bei mir zu sein. Warum hast du mich grade da allein 
gelassen, als ich dich am meisten gebraucht habe?“   



Und Gott antwortet: „Mein liebes Kind. Ich werde dich nie allein lassen, erst recht nicht 
in Nöten und Schwierigkeiten. Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich 
dich getragen." Eine Geschichte vom Gott des Tragens.  

Nun könnte die Geschichte aber so weitergehen: Der Mann läuft weiter am Strand in 
seinem Traum. Plötzlich kreuzt seine Lebensspur die einer anderen, die kaum noch 
vorankommt. Sie versinkt beinah im weichen Sand. Und dann knickt sie ein. Sie ist 
schwach geworden. Wenn der Mann verstanden hat, dass er selbst in den schweren 
Zeiten von Gott getragen wird, dann kann er an der Frau nicht einfach vorbeigehen. 
Dann wird er sie ein Stück tragen. Dann wird er dafür sorgen, dass ihre Lebensspur 
weiterführt, auch wenn sie dann im Rückblick gerade an den schweren Stellen 
ebenfalls nur eine Spur entdecken wird.  

Weil wir Getragene sind, können wir die Lasten von Anderen mittragen. 
Und jetzt kommt‘s, liebe Gemeinde. Es geht dabei gar nicht nur darum, dem anderen 
die Päckchen des Alltags, was man halt zu tragen hat, ein Stück weit abzunehmen. 
Gott traut uns noch mehr zu. Paulus beschreibt einen Vers vorher, Galater 6 Vers 1, 
was er beim Lastentragen eigentlich im Sinn hat.  
In einer modernen Übersetzung heißt es ganz treffend so:  

Liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann müsst 
ihr, als vom Geist bestimmte Menschen, ihn verständnisvoll auf den rechten Weg 
zurückbringen. Du solltest dabei aber gut aufpassen, dass du nicht selbst zu Fall 
kommst. (NeÜ)  
 

Liebe Gemeinde,  

die Last des anderen, die wir tragen helfen sollen und können ist seine Sünde, seine 
Schuldverstrickung. Es geht bei dem Vers vom Lastentragen nicht um eine 
allgemeine Lebensweisheit, die das Miteinander im Alltag in Galatien oder heute 
regelt. Es geht um nicht weniger als Schuldgemeinschaft, die Verfehlung des An- 
deren mittragen, den anderen ertragen, auch mit seinen Fehlern, sie ihm nicht 
nachtragen, ja um Vergebung geht’s. Und wenn sie jetzt darüber nachdenken, was 
das fürs Miteinander in unserem Alltag heißt, dann bekommt das nochmal eine 
andere Tiefe. Dann wird’s auch zu einer anderen Herausforderung als jemandem aus 
Nettigkeit Gutes zu tun. - Schuld mittragen, das traut Paulus den Christen zu, wenn 
er ihnen sagt: Einer trage des Andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
Weil wir als Getragene zu Trägern werden, können wir das, weil wir als die, die 
Vergebung erfahren haben, anderen vergeben können. Das ist keine Leistung, die 
wir bringen müssen, sondern das Weitergeben dessen, was Christus uns geschenkt 
hat.  

An die Kolosser schreibt es Paulus so:  
… und es ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander, wenn jemand 
Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! 
(Kol 3,13)  

Ich finde, in diesem Zusammenhang entfaltet der Vers erst richtig die Kraft, die in ihm 
steckt: Wenn ich so den Streit daheim anschaue, oder den, der in meinen Augen eine 
völlig falsche Meinung hat. Wenn ich so Menschen begegne, die einknicken und im 
Sand versinken, dann werde ich erst wirklich zu einem, der aus christlicher 



Nächstenliebe trägt. Dann wird die Gemeinschaft eine, die sich wirklich an Christus 
orientiert. Dann hält das Miteinander auch dann noch, wenn meine Nachbarin oder 
mein Arbeitskollege in ihrem Unrecht dastehen.  
Das macht Unrecht nicht richtig, aber es macht Fehler ertragbar.  
 

Liebe Gemeinde, 

„Jeder hat sein Päckchen zu tragen“ … das stimmt. Jeder hat mit Verfehlungen zu 
kämpfen. Aber die Botschaft am Ende des Galaterbriefes ist: 

Weil Christus uns von diesem verklagenden Gesetz befreit hat, deshalb muss keiner 
sein Päckchen selbst tragen. Deshalb soll keiner sagen: Ich will mit meinen Sorgen, 
Nöten und Schuldverstrickungen keinem zur Last fallen … und behalt sie als mein 
Päckchen lieber selbst.  
 

Liebe Gemeinde, 

GOTT sei Dank sind wir frei– von Christus dazu befreit, dass einer die Last des 
anderen mittragen kann... denn so erfüllen wir das Gesetz Christi. Amen. 
 

Wir singen oder sprechen:  

 Du schöner Lebensbaum - EG 96, 3;4 

 3.Lieber Herr Jesus, wandle uns von Grund auf,  
 dass allen denen wir auch gern vergeben, die uns beleidigt, die uns  
 Unrecht taten, selbst sich verfehlten.  

 4.Für diese alle wollen wir dich bitten, nach deinem Vorbild laut zum  
 Vater flehen, dass wir mit allen Heilgen zu dir kommen in deinen Frieden. 
 

Wir beten 

Christus, wir danken Dir, dass Du auch allen um ihres Glaubens - willen verfolgten 
Christen und Christinnen nahe bist. Lass sie selbst in ihrer Schwäche Deinen 
Schalom erfahren. In Bedrängnis mögen alle  
verfolgten Glaubensgeschwister Trost und Zuversicht in Dir finden. 

Christus, wir danken Dir, dass Du unser Tröster in Verlassenheit bist. Wir bitten Dich, 
lass die Menschen, die mit Einsamkeitsgefühlen zu kämpfen haben in besonderer 
Weise Deine Nähe spüren. Lass sie Menschen finden, mit denen gemeinsam die 
Einsamkeit durchbrochen werden kann.  

Christus, wir danken Dir, dass Du für Jeden und Jede von uns einen individuellen 
guten Plan für unser Leben hast. Wir bitten Dich, offenbare uns Deinen Plan klar und 
deutlich. Halte uns bitte davon ab von Deinem Plan abzuweichen, denn Du allein hast 
den vollen Überblick.  

Christus, alles was wir sonst noch auf dem Herzen haben 
fassen wir mit den Worten zusammen, die du selbst uns gelehrt hast: 



 
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 

Der liebende GOTT segne uns, dass wir jede Stunde unseres Lebens immer dankbar 
und zufrieden so annehmen können, wie sie kommt.  
Der treue GOTT segne uns, dass jede Gabe, die er uns schenkt, mit uns wachse und 
uns dazu diene, allen Menschen ein Segen zu sein, die uns auf unserer Lebensreise 
begegnen.  
Der gütige GOTT segne uns, dass das erste Wort aus unserem Munde den 
traurigsten Menschen, der uns begegnet, zum Lachen bringt.  
So segne uns der dreieinige GOTT, der Vater, der Sohn und  
der Heilige Geist. Amen 
 

Wir singen oder sprechen: 

 Wenn wir jetzt weitergehen - EG 168,4-6 

 4.Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein. 
 Wenn wir jetzt weitergehen, dann sind wir nicht allein.  
 Der HERR hat uns versprochen, bei uns zu sein.  
 Der HERR hat uns versprochen, bei uns zu sein. 

 5.Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus.  
 Wir nehmen seine Worte und Taten mit nach Haus 
 und richten unser Leben nach seinem aus,  
 und richten unser Leben nach seinem aus.  

 6.Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist.  
 Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Liebe ist.  
 Bleib bei uns heut und morgen, HERR Jesu Christ. 
 Bleib bei uns heut und morgen, HERR Jesu Christ. 
 
  



Evangelische Gemeinde Essen Altstadt 
Wohnzimmer-Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 
 

Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 

Kerze anzünden – Stille  
 

Musikalischer Auftakt:  Allein GOTT in der Höh sei Ehr - EG 179,1 

1.Allein GOTT in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade, 
darum dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade.  
Ein Wohlgefalln GOTT an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, 
all Fehd hat nun ein Ende.  
 
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, 
von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich 
selbst« 5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18.  
 
Der lebendige, dreieinige GOTT wünscht sich eine persönliche Liebesbeziehung zu 
jedem Menschen, also auch zu Jedem und Jeder von uns. Er sehnt sich danach in 
unserem gesamten Leben die erste Geige zu spielen. GOTT möchte uns mit 
liebevoller Zuwendung täglich überschütten. Er hofft, dass wir seine Liebe unter 
anderem in Der Weise erwidern, dass wir diese für unsere Nächsten erfahrbar 
machen. Manchmal ist für uns nicht klar erkennbar, wer unser Nächster eigentlich ist. 
Dem kann Abhilfe geschaffen werden. Deshalb beschäftigen wir uns in diesem 
Gottesdienst mit der Geschichte „Vom barmherzigen Samariter, einem, der nicht 
wegschaute“.  
 
So sind wir hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen.   
 
Wir singen oder sprechen: 

 Ich lobe meinen GOTT – EG 272 

 Ich lobe meinen GOTT von ganzem Herzen. 
 Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinem Namen. 
 Ich lobe meinen GOTT von ganzem Herzen. 
 Ich freue mich und bin fröhlich, HERR, in dir. Halleluja!  
 
Wir beten - Wer auf GOTT vertraut – aus heutiger Zeit – 
 basierend auf Psalm 91 



Wer auf GOTT vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht 
und der Einsamkeit. Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. 
Wer auf GOTT vertraut, darf sich sicher wissen in den Händen der Liebe, die ihn 
halten. Er darf mit Freude GOTTES Hilfe sehen. 
Wer auf GOTT vertraut, darf sich glücklich schätzen Seinen Weg muss er nicht allein 
gehen, Von GOTTES Liebe weiß er sich umgeben.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Denn er hat 
seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht. 
 
Wir singen oder sprechen:  

 Großer GOTT, wir loben Dich - EG 331,1 

 Großer GOTT, wir loben Dich; HERR, wir preisen Deine Stärke. 
 Vor Dir neigt die Erde sich und bewundert Deine Werke.  
 Wie Du warst vor aller Zeit, so bleibst Du in Ewigkeit 
 
Glaubensbekenntnis 

Ich glaube, dass allein Christus den vollen Überblick über mein Leben hat.  
Nur an seiner Hand kann ich auch in schwierigen Situationen mit Frieden und Freude 
im Herzen meine Lebensreise genießen.  

Ich glaube, dass ich als Richtschnur für mein Leben allein die Heilige Schrift 
benötige. Deshalb ist das intensive Studium der Bibel für mich von existenzieller 
Bedeutung.  
Ich glaube, dass allein die Gnade des lebendigen, dreieinigen GOTTES alles ist, was 
ich für mein Leben brauche.  

Ich glaube, dass mein Glaube der Hauptschlüssel ist, um den liebenden GOTT in 
jeder Lebenslage beim Wort nehmen zu können. Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predigt über Lukas 10, 25-37 Der Barmherzige Samariter oder Von einem, der 
nicht wegschaute! 
 
Kanzelgruß: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 
 

Liebe Gemeinde, 

er hatte keinen Auftrag. Niemand sagte ihm, dass er es tun solle. Er bekam es nicht 
bezahlt. Vielleicht hörte er nicht einmal ein Wort des Dankes. Und dennoch tat er es. 
Er überlegte nicht lange, sah die Not und packte an. 
Als barmherziger Samariter hat er dann Eingang ins Neue Testament gefunden und 
ist zum geflügelten Wort geworden. Eine Hilfsorganisation nennt sich nach ihm. In 
den Einrichtungen der Diakonie ist diese Geschichte, die meist erzählte.  
Ich lese uns aus dem Lukasevangelium Kapitel 10, die Verse 25-37:  

25 Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, 
was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?  
26 Er, aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?  
27 Der Schriftgelehrte antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem 
Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst« (5.Mose 6,5; 3.Mose 19,18).  
28 Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben.  
29 Er, aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein 
Nächster?  
30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem 
hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und 
machten sich davon und ließen ihn halb tot liegen. 
31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinab zog; und als er ihn sah, 
ging er vorüber.  
32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.  
33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte 
er ihn;  
34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob 
ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.  
35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und 
sprach: Pflege ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich 
wiederkomme. 
36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die 
Räuber gefallen war?  
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin 
und tu desgleichen!   



Liebe Gemeinde, 

dem Schriftgelehrten geht es um das ewige Leben.  
Jesus antwortet, indem er vom Leben erzählt. Und das gelingt, wenn wir die beachten, 
die mit uns leben. Wie das gelingt, erfahren wir in unserer biblischen Geschichte von 
einem, der nicht wegschaut und der sich freiwillig engagiert.  
 

Liebe Gemeinde, 

wir als Kirche und auch die Diakonie leben durch das ehrenamtliche Engagement 
vieler Menschen. So hat Kirche begonnen und nur so wird sie überleben; indem sich 
aufgeweckte und kreative Menschen einbringen, einmischen, ihre Kompetenzen 
einsetzen für das, was Gott in dieser Welt sichtbar machen will. 
Die Geschichte des barmherzigen Samariters zeigt einige wichtige Aspekte auf, wie 
wir heute spontan helfen und langfristig Menschen eine Zukunfts-Perspektive geben 
können. Lassen sie uns einmal genauer hinschauen: 

Auf dreifache Weise zeichnet sich der Barmherzige Samariter aus:  
Erstens durch seine wachen Augen, zweitens durch sein offenes Herz, und drittens 
durch seinen klaren Verstand. Der Samariter schaut nicht weg. Er sieht, was vor 
Augen und auf dem Weg liegt. Er lässt sich im Herzen anrühren von dem, was seine 
Augen sehen. Was sehen wir am Wegrand? Und was folgern wir aus dem, was wir 
sehen? Eine ganze Ansammlung von Argumenten zum Selbstschutz und Wegsehen 
hält unser inneres Verteidigungssystem in Sekunden schnelle parat: 

- „Bin ich nicht für zuständig“, - „Vielleicht schläft er nur“, - „Ich bin auch nur auf der 
Durchreise“, - „Schau mal, die anderen gehen auch weiter“. 

All das haben vielleicht der Levit und der Priester gedacht – und einem dieser 
Einwände gehorcht. Vielleicht hat auch der Samariter diese Einwände als innere 
Stimmen gehört. Doch er folgt ihnen nicht. Er hört auf eine andere Stimme seines 
Herzens, die ihm sagt: „Geh hin und sieh nach, was dran ist.“ 

Wissenschaftler haben durch Befragungen von ehrenamtlichen Ersthelfern 
herausgefunden: Es gibt anscheinend so einen spontanen Helferimpuls, der das 
Weglaufen verhindert und Menschen zu Rettern macht, und zwar unabhängig davon, 
ob der Notleidende zur Familie oder dem Bekanntenkreis gehört oder nicht. 
Es reicht, dass wir die Not erkennen und uns in die Lage des anderen versetzen. 
Das schon verleiht Kräfte über sich hinaus zu wachsen. 
Wie gut, dass viele Menschen nicht den ängstlichen Stimmen vertrauen, sondern mit 
wachen Augen, einem offenen Herz und klarem Verstand tätig werden. 
 

Liebe Gemeinde, 

in der Geschichte vom Barmherzigen Samariter geschieht etwas Großartiges, 
nämlich eine Begegnung auf Augenhöhe! Nur wer sich niederkniet kann helfen. Man 
muss schon nah herangehen, um zu erkennen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
müssen. Von oben, aus der Distanz heraus kann ich die Lage nicht gut einschätzen.  

  



Ich bin davon überzeugt, das ist der große Vorteil von Menschen, die sich 
ehrenamtlich für andere einsetzen. Sie begegnen den anderen meist auf Augenhöhe.  

Von oben her, aus sicherer Position für andere Gutes zu initiieren birgt die Gefahr, 
bei Almosen stehen zu bleiben oder am Bedarf vorbei, zu helfen.  

Das korrigiert die eigenen Vorstellungen vom Helfen, sich auf Augenhöhe zu 
begeben, und mehr noch, diejenigen aktiv mit einzubeziehen, die in Notlagen geraten 
sind. Auch deshalb ist es so wichtig, auf die zu hören, die nah dran sind am Leben 
und Leiden. In einer anderen Geschichte fragt Jesus den Blinden am Wegesrand: 
„Was willst du, dass ich dir tun soll?“ (Lukas 18,41)  

Diese Frage erst führt zur echten Begegnung. Jesus speist nicht mit Almosen ab, er 
fordert zum Nachdenken über die eigene Situation auf. Er aktiviert die Selbsthilfe, und 
erst nach dem Beantworten der Frage wird die zielgerichtete Hilfe auch angeboten. 
Der Barmherzige Samariter sieht die Not, und tut das Notwendige, um dem unter die 
Räuber geratenen zu helfen. Wie einfach Hilfe doch sein kann, liebe Gemeinde! 

Manchmal ist es nicht dran, nach den Anderen oder den Strukturen zu fragen. 
Manchmal geht es nur um das naheliegende und notwendige.  
Der Samariter verarztet und verbindet den Verletzten und holt ihn aus der 
Gefahrenzone. Anscheinend sind das die ihm möglichen Dinge. Es überfordert ihn 
nicht, er hat Öl dabei zur Wundbehandlung, er findet etwas zum Verbinden und ist in 
der Lage, den Verletzten zu transportieren. Vergleichsweise klein ist der finanzielle 
Einsatz, groß aber ist sein zeitlicher Aufwand. – Ja er wird unterbrochen in seiner 
Reise. – Ja, er hat Unannehmlichkeiten. – Ja er muss zusehen, wohin er den Mann 
bringen kann. Doch er erweist sich als findig. Ein Gasthaus auf dem Weg wird ihm 
zur Anlaufstation und zum Hoffnungszeichen: 

- Die Hilfe ist zeitlich und kräftemäßig begrenzt. - Der Ersthelfer wird entlastet.  
Ihm wird nicht zu viel aufgebürdet. - Er kann den Notleidenden an jemand anderen 
übergeben. Er setzt ihn auf sein Pferd und bringt ich ihn zum nächstgelegenen 
Gasthaus. Nach der Erstversorgung der Wunden geht es darum, die weitere Hilfe zu 
organisieren und zu klären, was noch dran ist. Der barmherzige Samariter kann die 
Zukunft des Verletzten in den Blick nehmen und zugleich auch eine Lösung für seine 
Rolle beim Helfen entwickeln.  
Er erschließt neue Ressourcen der Hilfe, indem er Andere beteiligen kann. Zugleich 
zeigt er sich höchst verantwortlich, indem er eine nachhaltige Versorgung 
gewährleistet.  
 

Liebe Gemeinde, 

hier können wir als Menschen, die anderen helfen wollen, etwas sehr Entscheidendes 
vom Barmherzigen Samariter lernen! 
Gute und nachhaltige Hilfe gelingt dann besonders erfolgreich, wenn wir gut 
miteinander vernetzt arbeiten. Das heißt, wenn ich einem Obdachlosen einen Euro 
für seinen Schlafplatz im Wohnheim gebe, helfe ich ihm über die Not hinweg heute 
Nacht ein Bett zum Schlafen zu haben.  
  



Der nächste Schritt kann aber sein mit ihm in die Beratungsstelle für Nichtsesshafte 
zu gehen, um ihn mit den Sozialarbeitern ins Gespräch zu bringen über einen Weg 
aus der Obdachlosigkeit heraus.  
 

Liebe Gemeinde, 

es ist gut so, dass heute in fast allen Bereichen diakonischer Hilfeleistung gut 
ausgebildete und hoch qualifizierte Mitarbeiter arbeiten, um Menschen, die in Not 
geraten sind, kompetent zu helfen.  
Das ist auch deshalb gut so, weil es entlastet, wenn es darum geht, langfristig und 
nachhaltig Hilfen zu ermöglichen. Außerdem erwarten wir auch für uns selbst 
professionelle Hilfe und Betreuung, wie zum Beispiel im Krankenhaus, in der 
Altenpflege, in Behindertenzentren, in Jugendwerkstätten oder Kindertages-
einrichtungen. Und doch gibt es Situationen, liebe Gemeinde, da ist einfach 
menschliche Zuwendung gefragt:  

- Ein Gesicht, das sich herabbeugt und hinsieht.   
- Eine Hand, die sich beruhigend auf die Schulter legt und tröstet.  
- Füße, die sich in Bewegung setzen und Wege mitgehen.   
- Ein Ohr, das aufmerksam zuhört, 
- Eine Stimme, die liebevolle und beruhigende Worte findet.  
 
Das, liebe Gemeinde, ist die wahre Stärke diakonischen Handelns, wenn ein Mensch 
sein Herz öffnet für das, was den anderen angeht, was ihn oder sie bedrückt und wo 
mein Mitmensch meine Hilfe und Zuwendung braucht. 
 
Liebe Gemeinde, 

fast jeden Sonntag sammeln wir im Gottesdienst für die Diakonischen Aufgaben 
unserer Gemeinde. Das heißt wir legen Geld zusammen, damit Menschen in unserer 
Gemeinde, die in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. 
Das kann eine Familie sein, der die Mittel fehlen, um die Windeln für die Kinder zu 
kaufen. Das kann aber auch ein junger Mann sein, der arbeitslos geworden ist und 
dessen Arbeitslosengeld noch nicht ausgezahlt wurde und dem über den 
Finanzengpass hinweggeholfen werden kann.  
 
Liebe Gemeinde, 

Auch das ist Diakonie und ehrenamtliches Engagement: 
Wenn wir unseren Geldbeutel öffnen und wir etwas in den Klingelbeutel werfen.          
Denn auch Diakonie kostet Geld. Umsonst ist Hilfe nicht zu haben. Das sehen wir 
sogar beim Barmherzigen Samariter. Er hilft nicht nur spontan dem Verletzten, 
sondern er bringt ihn zu einem Gasthaus und gibt dem Wirt das Geld dafür, dass 
dieser den Verletzten versorgt. 
 
Liebe Gemeinde, 

Zeit und Kraft, Ideen und eben auch Geld müssen wir investieren, wenn wir anderen 
helfen wollen. Diakonisches Handeln lebt auch davon, dass viele Menschen spenden. 
Erst dann kann das getan werden, was Not tut. 



Wichtig ist aber auch zu erkennen, liebe Gemeinde: Ich muss / wir müssen nicht alles 
Leid dieser Welt beseitigen! Manchmal dürfen wir auch seufzen Es gibt so viel Leid 
und Elend. So viel Not wäre zu lindern.  
 
Wenn man das eine Loch gestopft hat, tut sich schon ein anderes auf. Gerade hat 
man dem einen geholfen, da kommt schon eine andere Person mit ihren Problemen.  

Auch das ist eine diakonische Einsicht und eine evangelische Haltung: 
„Ich muss nicht alles tun.“ Die eigene Person darf und muss ich schützen. Und nicht 
immer ist eine intensive Beziehung notwendig. Ich finde es erstaunlich entlastend: 
Der Fremde aus Samarien kann abgeben.  

- Er begnügt sich damit, im Leben des anderen eine Episode zu sein. 
- Er kann nicht das ganze Heil des Mannes am Wegesrand herstellen, und er will  
es auch nicht. Und doch ist ihm das Schicksal des Fremden nicht gleichgültig.  

- Er baut ein Wiedersehen in seinen Abschied ein. 
- Er sichert die Hilfeleistung finanziell ab. Auch das scheint im Rahmen seiner  
Möglichkeiten und ist eine freiwillige Handlung. Es wird ein Abschied und eine  
gesunde Abgrenzung möglich, ohne dass die Hilfe ins Leere läuft. 

Das alles also erzählt Jesus mit der Geschichte von einem, der sich freiwillig engagiert 
und zeigt, wie wertvoll das ehrenamtliche und freiwillige Engagement ist.  
Deshalb, liebe Gemeinde, sind es unsere Ehrenamtlichen, Frauen und Männer, 
Kinder, Jugendliche und Senioren, die den Reichtum der Kirche ausmachen. 
Schauen wir zuletzt noch einmal auf die Rahmenhandlung: 

Jesus wird von einem Schriftgelehrten nach der Erfüllung der Gebote Gottes gefragt. 
Seine Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt, was Gottesdienst in der Welt 
ist. „Geh hin und tue ebenso“, sagt Jesus. So einfach ist es. 
Den anderen sehen und ihm das geben, was dran ist, damit die Welt heute schon ein 
Zeichen der Liebe Gottes erfährt. 
Wie gut, dass der barmherzige Samariter nicht nach den Hilfsstrukturen des Landes 
Israel gefragt hat, sich nicht auf andere verlassen hat. 
Er zeigt uns, dass es im Sinne Jesu ist, wenn ein Mensch sich ein Herz nimmt und 
auf den anderen zugeht. Vieles kann daraus erwachsen, oft Unverhofftes, oft 
Überraschendes. Und davon, so ahnen wir ja, leben wir: Von dem, was spontan und 
unerwartet unter uns Menschen aufblüht. Weil einer einfach beginnt, mit dem, was 
dran ist. 

 
Liebe Gemeinde,  

wenn wir unser Herz sprechen lassen und Menschen dann helfen, wenn sie uns 
brauchen, haben wir Christus auf unserer Seite! 
Davon bin ich zutiefst überzeugt. Amen. 
 
  



Wir singen oder sprechen:  

 Jesu geh voran - EG 391, 1-4  

 1.Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! Und wir wollen nicht verweilen, 
 dir getreulich nachzueilen; führ uns an der Hand bis ins Vaterland.  

 2.Soll`s uns hart ergehn, lass uns feste stehn und auch in  
 den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen; denn  
 durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

 3.Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes  
 Leiden, o so gib Geduld zu beiden; richte unsern Sinn auf das Ende hin.  

 4.Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. Führst du uns durch raue Wege,  
 gib uns auch die nöt`ge Pflege; tu uns nach dem Lauf deine Türe auf.  
 
 
Wir beten  

A: Wofür sind wir dankbar?  
 Wir sagen es unserem himmlischen Vater. 

B: Wofür bitten wir?  
 Wofür bitten wir? 
 Für wen beten wir?  

Mit wem machen wir uns im Gebet eins?  

C: Wir beten den lebendigen dreieinigen GOTT an.   

D: 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 

Der liebende GOTT segne uns, dass wir jede Stunde unseres Lebens immer 
dankbar und zufrieden so annehmen können, wie sie kommt.  

Der heilige GOTT segne uns, dass wir alle unsere Sinne und unser Herz täglich neu 
auf ihn ausrichten.  

Der gütige GOTT segne uns, dass wir in jeder Stunde der Freude und des 
Schmerzes seine Nähe spüren.  

Der treue GOTT segne uns, dass wir in jeder Lebenslage mutig Glaubensschritte 
gehen können.  

Der barmherzige GOTT segne uns, dass wir für alle Menschen, die unseren 
Lebensweg kreuzen zum Segen werden dürfen.  

So segne uns der dreieinige GOTT, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen   
 

Wir singen oder sprechen: 

 Mir ist Erbarmung widerfahren – EG 355, 1 & 4 

 1.Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert; 
 das zähl ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat`s nie begehrt. 
 Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit.  

 4.Dies lass ich kein Geschöpf mir rauben, dies soll mein einzig Rühmen  
 sein; auf dies Erbarmen will ich glauben, auf dieses bet ich auch allein,  
 auf dieses duld ich in der Not, auf dieses hoff ich noch im Tod.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Evangelische Gemeinde Essen Altstadt 
Wohnzimmer-Gottesdienst zur geistlichen Stärkung  

 

 

  



Wenn möglich Geläut Kreuzeskirche hören über You Tube 

Kerze anzünden – Stille 

Musikalischer Auftakt: Ein feste Burg ist unser GOTT - -EG 362,1 

Ein feste Burg ist unser GOTT, ein gute Wehr und Waffen. 
Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.  
Der alt böse Feind mit Ernst er`s jetzt meint;  
groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist,  
auf Erd ist nicht seins-gleichen.    

 
All eure Sorgen werfet auf IHN, denn er sorgt für euch. 1.Petrusbrief,5,7 
 
In der heutigen Zeit sind Oasen der Stärkung überlebensnotwendig. Der lebendige 
GOTT selbst möchte uns durch sein Wort reich beschenken. Er möchte einem Jeden 
und einer Jeden von uns das zukommen lassen, was wir ganz individuell benötigen. 
Sind wir einfach gespannt, was er bereithält. Wir dürfen alles von unserem GOTT 
erwarten. Denn ER ist groß und IHM gebührt alle Ehre.   
 
Wir sind hier versammelt im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Wir singen oder sprechen:  

 Bewahre uns GOTT – EG 171, 1;2 

 1.Bewahre uns, GOTT, behüte uns, GOTT, sei mit uns auf unsern Wegen. 
 Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit Deinem Segen.  
 Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit Deinem Segen.  
 
 2.Bewahre uns, GOTT, behüte uns, GOTT, sei mit uns in allem Leiden. 
 Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  
 Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten.  
 
Wir beten  

Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst 
Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 
Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? Doch 
du liebst mich, du lässt mich nicht los. Vater, du wirst bei mir sein. 
Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb nehmen mich gefangen, jagen mich. Herr, ich rufe: 
Komm und mach mich frei! Führe du mich Schritt für Schritt! 
Es gibt Tage, die scheinen ohne Sinn. Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, 
Tage, Jahre gehen hin, und ich frag, wo sie geblieben sind.   
Amen.  



Wir singen oder sprechen:  

 Nun freut euch lieben Christeng`mein - EG 341,7;10 

 7.Er sprach zu mir: Halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen; ich geb  

 mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen; denn ich bin dein und  

 du bist mein, und wo ich bleib, da sollst du sein, uns soll der Feind nicht  

 scheiden.  

 10.Was ich getan hab und gelehrt, das sollst du tun und lehren, damit das  
 Reich Gotts werd gemehrt zu Lob und seinen Ehren; und hüt dich vor der  
 Menschen Satz, davon verdirbt der edle Schatz: Das lass ich dir zur  
 Letze.  
 
Predigt über 1. Petrusbrief 5,7: "Alle eure Sorgen werft auf Gott!"  
 
Kanzelgruß: “Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und 
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!“ 
 
Liebe Gemeinde, 

Mach Dir keine Sorgen! Diesen Satz hat mit Sicherheit schon jemand zu Ihnen gesagt 
oder sie selbst haben einem anderen gesagt: Mach Dir keine Sorgen. 

Mach Dir keine Sorgen, sagt die Mutter zu ihrem Sohn, ob Du nach deiner Ausbildung 
auch wirklich einen Arbeitsplatz bekommst. 
Mach dir keine Sorgen, sagt die Enkelin zu ihrer Oma, ob Du im Alter genug zum 
Leben haben wirst. 
Mach dir keine Sorgen, sagt der Arzt zu seinem Patienten, ob Du deine schwere 
Krankheit überwinden kannst. 
Mach dir keine Sorgen, sagt die Therapeutin zu ihrer Klientin, ob Du Deine  
Lebenskrise bewältigen kannst.  
Mach dir keine Sorgen, sagt der Politiker zum besorgten Bürger, ob deine Angst vor 
dem Terror dein Leben vollkommen lähmen kann.  
Mach dir keine Sorgen, sagt die Seelsorgerin zu ihrem Gemeindeglied, ob dir das 
Gefühl der Nutzlosigkeit die Freude am Leben nimmt. 
Mach dir keine Sorgen, sagt der Klimaschützer zur Eisbärin, ob Deine Kinder auch in 
Zukunft noch einen Raum zum Leben haben werden. 
Mach dir keine Sorgen, sagt die Schuldnerberaterin zum Hartz 4 Empfänger, ob du in 
diesem Jahr genug Geld für deinen Lebensunterhalt haben wirst.  
Mach dir keine Sorgen, sagt der Pfarrer zu einer Witwe, ob Du jemals mit dem Tod 
deines geliebten Mannes fertig werden kannst. 
 
Liebe Gemeinde, 

ich könnte die Liste dieser Sätze jetzt beliebig lange weiterführen. Das Rad des 
Lebens dreht sich oft um die Sorgen und Nöte, die uns belasten und bedrücken. 
Manchmal habe ich den Eindruck, unsere Sorgen beherrschen unser Leben. 



All diese Sätze; mach dir keine Sorgen, sind wie ein Pfeifen im dunklen Wald. 

Von dieser Erfahrung, dass uns die Sorgen im Griff haben und nicht umgekehrt, 
erzählt die Legende von der Großen Sorge:  
Auf ihrer Wanderung durch die Welt hatte die Große Sorge sich niedergelassen am 
Wegrand. Ihr Atem ging schwer, und ihr Antlitz blickte kummervoll, und sie dachte: 
"Ich darf nicht rasten am Wege, sonst richte ich zu wenig aus."  
Auf einem Zweig des Busches, unter dem die Große Sorge Platz genommen hatte, 
saß eine kleine Schwalbe und putzte sich ihr Gefieder. Erst hatte sie gar nicht 
achtgegeben auf die müde Wanderin, aber als die Große Sorge nicht enden wollte 
mit Seufzen, flog die Schwalbe an ihre Seite, hob ihr munteres Köpfchen und sagte: 
"Einen guten Tag auch, Herrin!"  
"Es gibt keinen guten Tag", antwortete die Große Sorge und seufzte tief, dass ihr 
Körper zu beben schien. "Alle Tage beginnen mit Licht, aber sie enden mit der Nacht", 
fuhr die Sorge fort und hüllte sich in ihren nebelgrauen Umhang, als ob sie friere. 
Auch der kleinen Schwalbe war es auf einmal, als dringe ein frostiger Schauer durch 
ihr Gefieder und ergieße sich in ihr kleines Herz.  
"Wer bist du?" fragte sie deshalb, und ihre Stimme klang ganz zaghaft und leise, "Ich 
bin die Große Sorge", erhielt sie zur Antwort, "ich bin uralt und ewig jung, und meine 
Heimat ist überall." "Aber es ist seltsam", flüsterte die Schwalbe, "es friert mich in 
deiner Nähe, obwohl es Sommer ist. Geht das anderen denn nicht ebenso?" "Ich 
denke doch", erwiderte die Große Sorge. "Aber es ändert nichts daran, dass ich 
überall zu Hause bin. Man gewährt mir Heimatrecht, wo ich es verlange, verstehst du, 
bei den Menschen am meisten. Ich liebe die Menschen. 
Am liebsten niste ich mich ein bei ihnen, denn sie sind treu und halten an mir fest, 
wenn sie mich einmal empfangen haben. Wie an einem kostbaren Schatz halten sie 
fest an mir" – die Große Sorge lächelte eigenartig, als sie das sagte – "sie behalten 
mich wie einen Schatz, und ich kann mich ausbreiten in ihnen, verstehst du, mich 
dehnen und strecken in ihnen und langsam, langsam verzehren, was in ihnen ist: das 
Gute und das Beste."  
"Was ist das Gute und das Beste in ihnen, das du aufzehren willst?" fragte die kleine 
Schwalbe aufgeregt. Das Antlitz der Großen Sorge verdunkelte sich, so dass es noch 
grauer aussah als der Nebel im November, dann hauchte sie: "Das Gute in den 
Menschen – das ist ihr Leben. Und das Beste in den Menschen; ach, nicht nur in den 
Menschen; auch in den Tieren, den Vögeln, auch in den Bäumen und Büschen und 
Blumen; das Beste in ihnen: das ist – ihre Gottesfreude!"  

Die kleine Schwalbe erschrak, denn plötzlich wurde ihr bewusst, weshalb die 
Gegenwart der Großen Sorge ihr Herz so schwer gemacht hatte. Es war, weil alles 
im Wesen dieser Sorge danach verlangte, die Gottesfreude in den Geschöpfen 
aufzuzehren. Die kleine Schwalbe sah die graue gebeugte Gestalt am Wegrand mit 
ihrem mächtigen Umhang, der wie aus Herbstnebeln gewebt war, und sie sah das 
traurige Gesicht, zerfurcht von tiefen Sorgenfalten und ohne einen Schimmer von 
Gottesfreude darin – und bei allem Grauen, das sie erfüllte, spürte sie doch auch eine 
Regung wie Mitleid in ihrer kleinen Brust. "Verzeih", sagte die kleine Schwalbe, "aber 
ich muss jetzt rasch fort. Ich muss fliegen. Adieu!" Und sie sprang mit einem Satz 
empor, flatterte mit den Flügeln und schwang sich hinauf über den Busch, über die 
Bäume, und sie war schon weit fort, als sie die Große Sorge rufen hörte:  
  



"Gib acht, kleiner Vogel, wer mich einmal gesehen hat, der begegnet mir wieder, 
immer und immerfort wieder..." 
 
Liebe Gemeinde, 

ich denke, die Große Sorge hat absolut recht. Wer sie einmal gesehen hat, dem 
begegnet sie immer wieder. Die Frage ist nur, lassen wir uns von der Großen Sorge 
gänzlich beherrschen und gefangen nehmen oder haben wir ihr etwas 
entgegenzusetzen.  
 
Liebe Gemeinde, 

Diesem Sich-Sorgen, das wir alle in kleinerem oder größerem Maß kennen, stellt nun 
der Apostel Petrus die Aufforderung entgegen:  
"Alle eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott; denn er sorgt für euch!" 
Petrus weiß um die Sorgen, die wir uns oftmals machen; er weiß aber auch, was 
damit am besten zu geschehen hat. – An anderen Stellen in der Bibel, etwa bei Paulus 
im Philipperbrief oder bei Jesus selbst, hören wir die noch viel grundsätzlichere 
Ermahnung: "Sorget euch um nichts!" [vgl. Philipper 4,6; Matthäus 6,25.31]. Doch 
Petrus weiß auch, dass wir uns trotz dieser Ermahnung eben doch immer wieder 
Sorgen machen. Er weiß um unsere Mutlosigkeit und um die Bereitschaft unseres 
Herzens, sich eben doch immer wieder für Sorgen zu öffnen. Petrus ist also sehr 
realistisch. Aber wie gesagt: Er weiß auch, was mit diesen Sorgen zu geschehen hat. 
Und darauf kommt es an. Es geht nicht darum, dass wir uns krampfhaft darum 
bemühen, dass ja keine Sorgen in uns aufkommen. Damit werden wir keinen 
anhaltenden Erfolg haben. Sorgen werden sich trotzdem zu Wort melden. Doch 
entscheidend ist dann, wie wir mit diesen Sorgen umgehen.  

Und dieser richtige Umgang heißt eben: "Alle eure Sorgen werft auf ihn-auf Gott!" 
Und das bedeutet konkret: Die Sorgen loslassen, sie nicht festhalten, sich nicht an 
sie klammern. Es ist doch merkwürdig: Viele Menschen leiden zwar darunter, dass 
sie sich über etwas oder über alle möglichen Dinge Sorgen machen; und doch halten 
sie oftmals fast krampfhaft daran fest.  

„Wie an einem kostbaren Schatz halten sie an mir fest", sagte die Große Sorge.  
Manche Menschen nähren ihre Sorgen von Tag zu Tag, sie weiden sich geradezu an 
ihrem eigenen Elend. Natürlich geschieht dies nicht bewusst und mit Absicht. 
Trotzdem werden Sorgen oftmals gehütet wie ein kostbarer Schatz. Es gibt sogar 
Menschen, für die trotz allem Leiden, dass damit verbunden ist; das Sich-Sorgen 
eigentlich den Sinn ihres Lebens ausmacht. Das ist sehr tragisch.  

"Alle eure Sorgen werft auf Gott!" Das ist der rechte Umgang mit den Sorgen, den 
großen und den kleinen, wenn sie kommen: Nicht daran festhalten, sie nicht hegen 
und pflegen, sondern die Sorgen loslassen, sie wegwerfen, auf Gott werfen, und zwar 
möglichst rasch, bevor sie das Leben vergiften und die Freude verzehren. 
Das ist ganz entscheidend, ja lebenswichtig. Dabei ist es für mich bedeutsam, wie 
aktiv das gemeint ist. Wenn uns Sorgen bewusst, werden, wenn sie uns quälen und 
wir sie auch loshaben möchten, neigen wir nämlich oft eher dazu, einfach zu Gott zu 
beten: "Herr, befreie mich von dieser Sorge; nimm diese Sorge weg von mir!" Doch 
dabei bleiben wir passiv.   



Wir geben lediglich Gott die Gelegenheit, uns etwas wegzunehmen. Das ist in 
bestimmten Bereichen des Glaubens etwas Wichtiges, doch in diesem Fall, wenn es 
um Sorgen geht, glaube ich nicht, dass Gott ein solches Gebet erhört und uns die 
Sorgen einfach wegnimmt. Denn das Wort Gottes sagt uns in diesem Vers des  
1. Petrusbriefes etwas anderes:  

"Alle eure Sorgen werft auf ihn- auf Gott!"  

Und da ist unsere Aktivität gefragt und unsere Entscheidung. Ich hoffe, Sie erkennen 
den Unterschied. Wenn ich meine Sorgen einfach Gott hinhalte und sage: "Herr, nimm 
sie mir weg!" dann halte ich sie im Grunde genommen immer noch fest, dann habe 
ich sie immer noch in meiner Hand und warte einfach darauf, dass Gott sie mir 
vielleicht wegnimmt. 
Aber es ist etwas anderes, wenn ich die Sorgen von mir aus loslasse, wenn ich sie 
aus der Hand gebe und sie aktiv fortwerfe. Darum wird unser Gebet anders lauten:  

"Herr, ich will, dass diese Sorge - z.B. um meine Kinder - mich nicht mehr weiter 
belastet. Ich will sie loslassen, und ich werfe sie jetzt auf dich, o Gott. Sorge Du!" –  
Zu solchen Gebeten macht uns der 1.Petrusbrief Mut, wenn er aufruft: 
"Alle eure Sorgen werft auf Gott; denn er sorgt für euch!" Dieser ermutigende Aufruf, 
liebe Gemeinde, ist nicht einfach ein Verdrängen der Sorgen, wie man vielleicht 
kritisch einwenden könnte. Denn das Fortwerfen der Sorgen, von dem Petrus spricht, 
hat ja ein Ziel. "Alle eure Sorgen werft auf Gott!" 

Die Sorgen, die begründeten, berechtigten Sorgen lösen sich dabei nicht einfach in 
Luft auf. Sie sind immer noch da. Aber sie lasten nicht mehr auf mir und rauben mir 
nicht mehr das Leben und die Freude, sondern sie liegen nun auf Gott. Eigentlich ein 
kühner Gedanke: Der allmächtige Gott, der Herr über das Weltall, lässt sich mit den 
Sorgen von uns Menschen beladen und belasten. So groß ist seine Liebe zu uns! 
Wenn wir unsere Sorgen auf Gott werfen, dann sind es nicht mehr unsere Sorgen, 
sondern dann sind es Gottes Sorgen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir sie 
nicht wieder zurückholen bei einer späteren Gelegenheit, sondern, dass wir sie 
wirklich bei Gott lassen. Denn im Unterschied zu uns Menschen, kann Gott tatsächlich 
dafür sorgen. „Denn er sorgt für euch", schreibt Petrus. –  

Auch das ist ja eine leidige und leidvolle Tatsache: Trotz allem Sich-Sorgen können 
wir letztlich doch nicht wirklich für uns sorgen. Deshalb sind die Sorgen auch so 
zerstörerisch: Sie nehmen zwar unsere Kräfte, unsere Gedanken und Gefühle in 
Anspruch, aber eigentlich nützen sie gar nichts. Denn sich Sorgen zu machen, bewirkt 
noch längst keine Veränderung der Situation. Deshalb ist das Beste, was wir tun 
können, eben das, dass wir die Sorgen loslassen und Gott, dem Herrn, für uns sorgen 
lassen. Und er sorgt wirklich für uns; er sorgt gut für uns. Das ist uns felsenfest 
zugesagt, nicht nur hier im Brief des Petrus, sondern auch an manchen anderen 
Stellen in der Bibel. – Sorgen loszulassen, ist sehr wohl ein Akt des Vertrauens, des 
Vertrauens auf Gott, aber dieses Vertrauen lohnt sich.  

Unser Vater im Himmel weiß, was wir nötig haben, (Matthäus 6,32) sagt Jesus und 
er hält uns in seiner guten Hand geborgen, auch dann, wenn wir etwas nicht 
verstehen können, auch dann, wenn wir tatsächlich noch unter etwas leiden, auch 
dann, wenn berechtigte Sorgen da wären. Gott sorgt für uns, wenn wir uns ihm 
anvertrauen und alle diese Sorgen auf ihn werfen. 



Wenn wir nicht wollen, dass die Große Sorge das Gute und Beste in uns, das 
Leben und die Gottesfreude in uns aufzehrt, dann tun wir doch, im Vertrauen 
auf Gott, das, wozu uns Petrus auffordert, am besten jeden Tag: 
"Alle eure Sorgen werft ihn; denn er sorgt für euch!" Amen. 
 
Wir singen oder sprechen:  

 Wer nur den lieben GOTT lässt walten - EG 369,1;2;6;7 

 1.Wer nur den lieben GOTT lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, 
 den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. 
 Wer GOTT, dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut.  

 2.Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 
 Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach? 
 Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit.  

 6.Es ist ja GOTT sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich:  
 den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich. 
 GOTT ist der rechte Wundermann, der bald erhöhn, bald stürzen kann.  

 7.Sing, bet und geh auf GOTTES Wegen, verricht das deine nur getreu  
 und trau des Himmels reichem Segen so wird er bei dir werden neu. 
 Denn welcher seine Zuversicht auf GOTT setzt, den verlässt er nicht.   
 
Wir beten: 

HERR, danke, dass Du für alle Menschen gestorben bist, danke, dass das Grab leer 
ist, dass Du am dritten Tage auferstanden bist und lebst. 
Erfülle uns mit nie versiegender Freude und erhalte uns die Dankbarkeit darüber, 
egal in welcher Situation wir uns gerade befinden.  
 
HERR, wir danken Dir, dass Du auch allen um ihres Glaubens - willen verfolgten 
Christen und Christinnen nahe bist.  
Lass sie selbst in ihrer Schwäche Deinen Schalom erfahren. In Bedrängnis mögen 
alle verfolgten Glaubensgeschwister Trost und Zuversicht in Dir finden. 
 
HERR, wir danken Dir, dass alle Kranken und Sterbenden Dich als ihren Arzt und 
Heiland erfahren dürfen, wenn sie es zulassen.  
Wir bitten Dich, stärke Du selbst alle Menschen, die sich mit Leidenschaft für 
Kranke, Sterbende und deren Angehörige engagieren.    
 
HERR, danke, für unseren Lebensweg, den Du uns bis heute geführt hast.  
Wir bitten Dich, hilf uns neu jeden Tag so zu nehmen, wie er kommt und einfach zu 
genießen. Segne uns bitte dabei und lass uns für alle, die uns tagtäglich begegnen 
zum Segen werden.  
  



HERR, alles was wir sonst noch auf dem Herzen haben 
fassen wir mit den Worten zusammen, die du selbst uns gelehrt hast: 
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  

Der heilige GOTT segne uns mit gesundem Vertrauen auf unsere von ihm 
geschenkten Stärken.  
Er segne uns mit Leidenschaft diese zu seiner Ehre einzusetzen.  
Der lebendige GOTT segne uns ein Mensch zu sein, dem jeder leicht vertrauen 
kann.  
Der gütige GOTT segne uns mit Menschen in unserem Umfeld, denen wir leicht 
vertrauen können.  
So segne und behüte uns der dreieinige GOTT, der VATER, der SOHN und der 
HEILIGE GEIST.  
Amen.   

 
Wir singen oder sprechen:  

 Nun lasst uns GOTT dem Herren - EG 320,1 
 1.Nun lasst uns GOTT dem Herren Dank sagen  
 und ihn ehren für alle seine    
 Gaben, die wir empfangen haben.   

 
  



 


