
Gottesdienst von zu Hause  

Lassen Sie uns gemeinsam Gottesdienst feiern. Wieder einmal nicht in der 

Kirche, sondern aufgrund der aktuellen Situation jede und jeder bei sich 

zuhause, mit der Familie oder allein. Miteinander sind wir im Gebet verbunden. 

Wenn Sie mögen, fangen Sie mit uns gemeinsam um 9:30 Uhr an, dann werden 

die Glocken zum Gottesdienst läuten. Zünden Sie sich, wenn Sie mögen, eine 

Kerze an, machen Sie es sich gemütlich.  

Das Evangelium und das Wochenlied finden Sie auch als Audiodateien unter 

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#951 
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Estomihi – 14. Februar 2021 

Zum Sonntag 

Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem: Am Sonntag vor der Passionszeit 

bestimmen die Leidensankündigung Jesu und der Ruf in die Nachfolge das 

Thema.  

www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#951 

 

Beginn  

Jesus Christus spricht: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 

da bin ich mitten unter ihnen. Heute sind wir alle an verschiedenen Orten 

versammelt. Zur gleichen Zeit. Im Glauben verbunden. Auch diesen 

Gottesdienst feiern wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen  

https://www.kirchenjahr-evangelisch.de/article.php#951


Eingangsgebet  

Gott. Ich bin hier. Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin 

verbunden. Mit Dir. Mit anderen, die zu Dir beten. Genau jetzt. Genau so. Ich 

bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Und ich bringe Dir alles, was ist.  

       Stille  

Höre auf unser Gebet. Amen 

Gottesdienst zeitgleich. www.michaeliskloster.de 

 

Wochenlied: Liebe, die du mich zum Bilde 

1. Liebe, die du mich zum Bilde / deiner Gottheit hast gemacht, / Liebe, die du 

mich so milde / nach dem Fall hast wiederbracht: / Liebe, dir ergeb ich mich, / 

dein zu bleiben ewiglich. 

2. Liebe, die du mich erkoren, / eh ich noch geschaffen war, / Liebe, die du 

Mensch geboren / und mir gleich wardst ganz und gar: / Liebe, dir ergeb ich 

mich, / dein zu bleiben ewiglich. 

3. Liebe, die für mich gelitten / und gestorben in der Zeit, / Liebe, die mir hat 

erstritten / ewge Lust und Seligkeit: / Liebe, dir ergeb ich mich, / dein zu 

bleiben ewiglich. 

4. Liebe, die du Kraft und Leben, / Licht und Wahrheit, Geist und Wort, / Liebe, 

die sich ganz ergeben / mir zum Heil und Seelenhort: / Liebe, dir ergeb ich 

mich, / dein zu bleiben ewiglich. 

Text: Johann Scheffler 1657; Str. 4 Frankfurt/Main 1695, Melodie: Komm, o komm, du Geist des Lebens 

 

Evangelium: Lukas 18,31-34 

Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf 
nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch 
die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden 
den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, 
und sie werden ihn geißeln und töten; und am dritten Tage wird er 
auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war 
ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. 
Lutherbibel 2017 

 

  



Predigtgedanken 

Über unserem Dorf hier Ostfriesland liegt in diesen Wochen eine große Trauer. 
Durch einen Corona-Ausbruch sind in kurzer Zeit 14 Menschen aus unserer 
Gemeinschaft gestorben. Darüber hinaus waren viele in Quarantäne und haben 
die Last der Isolation noch einmal unmittelbarer erfahren. Einige sind erkrankt 
und spüren, dass sie mit den Folgen der Infektion noch eine ganze Weile 
werden leben müssen. Plötzlich ist dieses kleine unsichtbare Virus „Corona“ für 
alle ganz nahe gerückt und real geworden. Das war bislang noch nicht so.  

Jetzt kennt jeder und jede im Dorf mindestens eine Person, die erkrankt oder 
gar gestorben ist. Manche kannten jeden einzelnen der Verstorbenen seit 
vielen Jahren – wie das so ist in einer kleinen Gemeinschaft. Und wir konnten 
ihnen leider nicht immer die Möglichkeit geben, persönlich an den Trauerfeiern 
teilzunehmen. Trauer hat sich breitgemacht unter uns mit all ihren Facetten: 
Sprachlosigkeit, Tränen, Fragen, auch Zorn und Zweifel.  

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und gegenseitiger Rücksicht erleben wir, dass 
wir keine letzte Sicherheit erlangen können angesichts dieser weltweit 
verbreiteten Epidemie. Der aktuelle Lockdown wird noch einmal verlängert und 
so nehme Einsamkeit und Ängste zu. Wir sind verunsichert. Viele ziehen sich 
ganz in Ihre Häuser zurück, vermeiden Begegnungen wo immer es geht. Wir 
fragen und suchen nach Antworten und Trost - für uns selbst, für unseren 
Nachbarn und unsere Nächsten. 

Wir als Pastoren hören die Angst und Furcht: „Wie lange wird das noch so 
weitergehen? Was kommt wohl noch auf uns zu?“ fragen uns die Menschen 
und zeigen damit an, wie es ihnen geht. Ich bin froh, wenn sie das tun, denn so 
können wir ins Gespräch kommen. 

Ich denke da zum Beispiel an den Mann, der schon lange alleine lebt. Bislang 
hat ihm das nie etwas ausgemacht. Er hatte immer genug zu tun und traf sich, 
wenn ihm danach war, mit seinen Freunden und Bekannten. Aber nun, so 
begrenzt auf seine vier Wände und ohne Möglichkeit mal andere Menschen zu 
treffen, ist er plötzlich einsam. Immer öfter merkt er, wie viel Kraft es kostet, 
sich aus dunklen Momenten wieder herauszuarbeiten.  

Und dann ist da die junge Mutter: wegen des Lockdowns arbeitet sie von 
zuhause aus. Ihre zwei Kinder erzieht sie alleine. Seit Monaten sind sie den 
ganzen Tag zuhause. Jeden Tag fällt es ihr schwerer, die Kinder für ihre 
Schulaufgaben zu motivieren, gleichzeitig den Haushalt zu führen und auch ihre 
eigene Arbeit noch zu schaffen. Sie schläft kaum noch. Immer öfter ist sie 
gereizt und wird ungeduldig. Sie fragt sich, wie lange sie das alles noch aushält. 



“Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschehen ist durch die Propheten durch den Menschensohn“, sagt Jesus 
zu denen, die ihm folgen.  

Er kündigt ihnen mit diesen Worten an, dass nun die letzte Phase seines Weges 
auf Erden, seines Weges ans Kreuz ansteht - dieses Weges, der sein wirkliches 
Ende erst in Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten findet. 

Sechs Wochen sind es noch bis Ostern. In diesen Wochen machen wir uns mit 
Jesus auf den Weg nach Jerusalem.  

Wir gehen in Gottesdiensten und Andachten oder auch in der persönlichen 
Bibellese bewusst seinen Leidensweg nach. Wir nehmen wahr, was er erlitten 
hat, versuchen nachzufühlen, was da passiert ist. Wir lassen uns ein auf seinen 
Schmerz und die Fragen und Ängste seiner Weggefährten. Wir suchen mit 
ihnen nach Antworten und lauschen auf das, was Jesus an Tröstlichem zu sagen 
hat – gerade in dieser Phase seines Lebens. 

Ich sehe eine Chance in diesem Mitgehen – gerade in diesem Jahr. Schon aus 
der Ankündigung seines Weges nehme ich Hilfreiches für mich mit. 

Als Erstes berührt mich die Art, wie Jesus den Weg beschreibt, der vor ihm 
liegt. Jesus beschönigt nichts. Ganz sachlich beschreibt er, was ihn erwartet. 
Fast unerträglich ist es, sich das anzuhören. Man möchte ihm zurufen: „Nein, 
das kann doch gar nicht sein! Wer soll dir das antun? Da muss es doch einen 
Ausweg geben.“ Man möchte es abwehren, vielleicht auch gar nicht erst hören. 

So geht es uns doch manches Mal, wenn wir vom Leid eines Menschen hören 
oder uns selber in einer belastenden Situation erleben. Wir suchen nach 
Auswegen, Lösungen, Erklärungen. Das ist normal und in der Regel gut 
gemeint. Manches Leid und Unrecht lässt sich aber nicht so einfach erklären 
oder ändern. Mancher Schmerz, zum Beispiel der über Krankheit und Tod von 
Menschen, lässt sich nicht einfach lösen oder jemandem abnehmen. 

Da finde ich es mutig von Jesus, dem was ihn erwartet, so schonungslos ehrlich 
entgegen zu sehen. Er traut sich, zu benennen, was schwer ist, es auszuhalten, 
anzunehmen als „sein Kreuz“, als Teil seines Lebens. Das heißt nicht, dass ihm 
das leicht gefallen ist: Im Tempel, so erzählen die Evangelisten, wird sein Zorn 
sichtbar als er die Händler daraus vertreibt. Im Garten Getsemane wird sein 
Schmerz hörbar, als er Gott bittet „Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an 
mir vorübergehen.“ 

Jesus hat nicht um diesen Weg gebeten, aber er ist ihn gegangen – im 
Vertrauen auf Gott. 

Warum konnte er das? Weil er den ganzen Weg sah.  



Er sah die ganze Wahrheit – dass nämlich am Ende nicht sein Leiden und 
Sterben stehen. Am Ende steht die Auferstehung. Er konnte dem Leiden ins 
Gesicht schauen und sich ihm stellen, weil er darauf vertraute, dass am Ende 
trotz allem das Leben siegt. Durch dies Vertrauen blieb er standhaft und 
handlungsfähig. Dadurch gelang es ihm, nicht der Angst und dem Zweifel das 
Feld zu überlassen, sondern seinen Weg weiter zu gehen. Er stellte sich dem 
Leid, den Aufgaben und Schwierigkeiten, die das mit sich brachte.  

Er ging seinen Weg auch mit dem, was er den Menschen an Gutem gebracht 
hat. Da denke ich an den blinden Mann in Jericho, dem er die Augen öffnete, 
oder an Zachäus, dem er zurück in die Gemeinschaft half. Ihm selbst widerfuhr 
ebenfalls noch Gutes. Darauf weist mich die Geschichte von der Salbung durch 
die Frau in Betanien hin. 

Wir stehen am Anfang der Passionszeit in einer weiterhin herausfordernden 
Zeit. Wenn ich mich in dieser Zeit mit Jesu Leidensweg beschäftige, ermutigt 
mich das, mich auch den Leiden unserer Zeit mit offenen Augen und 
mitfühlendem Herz zu stellen. Ich möchte standhalten, wenn mir das Leid 
anderer begegnet. Möchte es mit ihnen aushalten. Und wo es mir selbst 
widerfährt, will ich mich davon nicht ganz und gar erschüttern lassen.  

Ich will die Augen nicht verschließen vor dem, was noch an Schwerem kommen 
könnte. Vor allem möchte ich mich darin üben, die Perspektive, um die es geht, 
nicht aus dem Blick zu verlieren – das, was am Ende steht.: Die Verheißung auf 
das Leben! Um den Sieg des Lebens geht es bei Jesu Weg. Hier geht es um das 
Versprechen, dass die Macht Gottes, der selbst Leben und Liebe ist, stärker ist 
als alles, was sich ihm entgegenstellen könnte.  

Indem ich darauf mein Vertrauen setze, habe ich eine wirkungsvolle 
Handlungsoption gegen Zweifel und Angst, die natürlich auf dem Weg auch in 
mir aufkommen und mich runterziehen wollen. Ich bekomme einen Trost an 
die Hand, der mir hilft Abschiede auszuhalten, und eine Kraftquelle, um 
anderen beizustehen. Ich erhalte Anregungen für einen Blick auf das Leben, das 
kommt und das auch jetzt schon da ist.  

Mit dem Leidensweg Jesu im Blick kann ich üben, mitten in meinem Alltag, 
auch mitten im Leid Lebensspuren, Gottesspuren zu suchen, zu entdecken und 
womöglich auch für andere sichtbar werden zu lassen.  

Hier ein paar Beispiele, die mir dazu einfallen: 

Seit drei Wochen zünden in ganz Deutschland freitags zum Einbruch der 
Dunkelheit Menschen in ihren Fenstern Lichter an für die Opfer der Corona-
Pandemie. Ich mag mich der Aktion anschließen und für sie werben. 



Seit Monaten rufen einige Frauen unserer Gemeinden regelmäßig ältere 
Gemeindeglieder an. Sie fragen, wie es ihnen geht, hören ihnen zu und zeigen 
ihnen auf diese Weise, dass sie nicht alleine sind. Manchmal ergeben sich ganz 
konkrete Hilfen aus dem Gespräch. Dabei machen sie beglückende Erfahrungen 
von geteiltem Leid, gegenseitiger Unterstützung und wachsender Nähe. Ich 
freue mich, wenn ich das höre. 

Ich erlebe wie Hinterbliebene von Verstorbenen in sehr kleinen Trauerfeiern 
Abschied nehmen. Das ist schmerzhaft. Aber ich erlebe auch, dass sie durch 
Briefe und andere Grüße von Nachbarn und Freunden getragen und unterstützt 
werden in ihrem Verlust. Das gibt mir Hoffnung. 

Und wenn ich in den Garten gehe, erlebe ich ganz schlicht, wie Knospen und 
Blüten sich durch den gefrorenen Boden Bahn brechen und so auf ihre Weise 
erzählen vom Sieg des Lebens über den Tod. 

Entdecken kann ich all das, wenn ich immer mal wieder meinen Blick bewusst 
hebe, ihn bewusst in die Weite wende. Dann erkenne ich, wieviel Leben, Liebe 
und Lebendigkeit auch jetzt unter uns zu finden sind. Dann spüre ich Momente 
der Hoffnung in mir und finde Gründe mich zu freuen und zu Lachen auch jetzt 
in dieser Zeit – alleine und mit anderen. Ich erkenne, wo mir Gutes begegnet 
und wo ich selber, anderen Gutes tun kann.  

Das Leben siegt. Am Ende steht die Auferstehung. Eine Ahnung davon 
bekommen wir schon heute immer mal wieder geschenkt. 

Und so können wir auch Leidenswege annehmen und sie mit Kraft und 
Zuversicht, mit Besonnenheit und Vertrauen gehen – wie einst Jesus.  

 

  



Fürbittengebet  

Gott, du bist an unserer Seite. Dafür danken wir dir und im Vertrauen darauf 

bitten wir dich:  

Für alle Menschen, die sich in diesen Tagen vor dem Coronavirus fürchten, weil 

sie zu einer Risikogruppe gehören oder weil ihnen die Berichterstattung 

darüber Angst macht. Wir bitten dich, steht ihnen in ihrer Angst bei und 

schenke ihnen Vertrauen.  

Für alle Menschen, die sich jetzt Sorgen machen um ihre wirtschaftliche 

Existenz. Wir bitten dich, gib ihnen Mut und Hoffnung. Gib denen, deren 

Aufgabe es ist, die wirtschaftlichen Folgen zu lindern, Klugheit und Weitsicht in 

ihren Entscheidungen.  

Für alle Menschen, die sich mit all ihrer Kraft dafür einsetzen, die Ausbreitung 

des Virus zu verlangsamen. Für alle Menschen, die sich um Erkrankte kümmern, 

in den Praxen und Krankenhäusern. Für alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen 

und Pfleger und alle anderen. Gib ihnen Kraft für die kommenden Wochen.  

Für alle Menschen, die erkrankt sind. Wir bitten dich, gib Heilung, wo es 

möglich ist, und lass die Menschen – die Erkrankten und diejenigen, die sich in 

Quarantäne befinden – sich nicht allein fühlen.  

 

Vater unser 

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  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

Amen 


