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28. Hausgottesdienst am 18. Oktober 2020, 10.00 Uhr 

Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Prädikantin Hannah Nonnenmann (aus Rutesheim)  

 

 

Vor 10.00 Uhr: Glockengeläut 

Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen. 

Begrüßung 

Ich, Hannah Nonnenmann, schreibe Ihnen in 

guter Erinnerung an unseren schönen 

gemeinsamen Sonntagmorgen im August, als ich 

mit Ihnen Gottesdienst feiern durfte. Heute ist es 

mir leider nicht möglich, in Person bei Ihnen zu 

sein, aber ich bete, dass Gott Sie berührt an 

diesem Sonntag. Vielleicht im Kopf, durch die 

Worte der Predigt. Vielleicht im Herz, durch die 

Gebete oder Bibeltexte. Oder während Sie trotz 

Maske singen – Gott zum Lob und Dank.  

Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, 

so ist mir geholfen.  

Dieses tiefe Vertrauen, dass Gott eingreifen und 

verändern kann, spricht Jeremia im 17. Kapitel 

nicht in Zeiten des Höhenflugs, sondern in einer 

Zeit des Zweifels und der Anfechtung. Auch in der 

Predigt soll es um die verändernde Kraft Gottes 

gehen, die wirkt, egal, ob in Ihrem Leben die 

Sonne scheint oder die Stürme toben.  

Und auch David, der Psalm 32 geschrieben hat, 

hat erlebt, wie Gott ihn verändert hat. Wir beten 

gemeinsam diesen Psalm:  

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 32 (EG 717) 

Wir beten:  

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! 
 

Denn als ich es wollte verschweigen, 

verschmachteten meine Gebeine durch mein 
tägliches Klagen. 
 

Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, 

dass mein Saft vertrocknete, wie es im 
Sommer dürre wird. 
 

Darum bekannte ich dir meine Sünde, 

und meine Schuld verhehlte ich nicht. 
 

Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen 
bekennen. 

Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. 
 

Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der 
Angst. 

Darum, wenn große Wasserfluten kommen, 
werden sie nicht an sie gelangen. 
 

Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, 

dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. 
 

Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr 
Gerechten, 

und jauchzet, alle ihr Frommen. 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Amen. 
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Gebet 

Jesus, danke, dass du uns kennst und weißt, was 
wir brauchen. Sprich du heute im Gottesdienst 
jeden in seiner eigenen Situation an: 
Gib dem Einsamen die Gewissheit, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein. 

Gib dem Traurigen Trost.  

Sprich dem Zweifelnden direkt ins Herz. 

Schenk dem Hoffnungslosen Zuversicht. 

Und uns allen die Gewissheit, dass du hörst, was 

wir in der Stille vor dich bringen. 

 [Stille]   

Schenke du uns ein Wort für unser Herz und ein 

Herz für dein Wort. 
 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Markus 2, 1–12 

 

Lied 1: Herz und Herz vereint zusammen  
(EG 251, 1-3) 

 

2) Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, / und 

erneuert euren Bund, schwöret unserm 

Überwinder / Lieb und Treu aus Herzensgrund! 

Und wenn eurer Liebeskette / Festigkeit und 

Stärke fehlt,o so flehet um die Wette, / bis sie 

Jesus wieder stählt! 

 

3) Legt es unter euch, ihr Glieder, / auf so treues 

Lieben an, daß ein jeder für die Brüder / auch das 

Leben lassen kann. So hat uns der Freund 

geliebet, / so vergoß Er dort sein Blut; denkt 

doch, wie es Ihn betrübet, / wenn ihr euch selbst 

Eintrag tut. 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 

Kleider machen Leute. Sterntaler. Des Kaisers 

neue Kleider. In der Literatur finden sich einige 

Beispiele dafür, wie Kleider einen Unterschied 

machen, den Träger verändern.  

 

Ich kenne so eine Situation auch aus meinem 

Leben. Ich bin in der Landeskirche aufgewachsen. 

Meine Eltern wollten, dass ich selbst entscheiden 

kann, ob ich mich taufen lassen möchte. Mit 14 

Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen und 

wurde bei einem Gottesdienst im Grünen in 

einem großen Becken getauft und dabei komplett 

untertaucht. Eingestiegen ins Taufbecken bin ich 

damals in komplett schwarzen Kleidern. Und 

hinterher, da habe ich einen großen, weißen 

Umhang umgeworfen bekommen, als Symbol: Ich 

bin ein neuer Mensch durch die Taufe, durch 

Jesus.  

 

Um diesen neuen Menschen geht es auch im 

heutigen Predigttext. Ich lese aus Epheser 4:  

 

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem 

früheren Wandel, der sich durch trügerische 

Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in 

eurem Geist und Sinn und zieht den neuen 

Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in 

wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt 

die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit 

seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder 

sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die Sonne 

nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht 

Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle 

nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit 

eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem 

Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules 

Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern 

redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 

ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. 

Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit 

dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 

Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei 
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und Lästerung seien fern von euch samt aller 

Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch 

Gott euch vergeben hat in Christus. 

 

Der Autor des Epheserbriefs schreibt an 

Christinnen und Christen. Er schreibt also an 

Menschen, die längst durch die Taufe zu neuen 

Menschen geworden sind. Er fordert sie dazu auf, 

sich auch entsprechend dieser Taufe und 

Entscheidung für Gott zu verhalten. Seine 

Forderungen sind streng. Er ermutigt, sein Leben 

im Blick auf einen guten, gerechten Umgang 

untereinander zu ändern. Kein „mal sehen“ oder 

„morgen vielleicht“, sondern ein „Wage es“ und 

ein „bleib dran“. 

 

Auch das kenne ich aus meinem Kleiderschrank. 

Da hast du ein Kleidungsstück gekauft, das etwas 

ganz Besonderes ist. Es schmeichelt der Figur, 

zeugt von gutem Geschmack und es verändert 

dich. Du stehst ganz anders da in diesem 

Kleidungsstück, viel selbstbewusster vielleicht. 

Aber mit der Zeit findest du es doch etwas zu 

gewagt, nicht alltagstauglich genug. Und es hängt 

im Schrank. Du sagst dir: „Das ist mal was für 

einen besonderen Anlass.“ Oder „Wenn ich erst 

ein paar Kilo abgenommen habe, trage ich es 

wieder.“ Auch hier muss man manchmal ermutigt 

werden: „Leg los“ und „bleib dran“. 

 

Das ist ein bisschen wie mit den berühmten guten 

Vorsätzen, die man sich zum neuen Jahr macht 

und die Mitte Januar schon wieder Geschichte 

sind. Oder die neuen Fitnessschuhe, die im 

Schrank auf ihren Einsatz warten.  

 

Der Schreiber weiß genau, wie schwierig es ist, 

etwas umzusetzen, was man sich in einer ersten 

Euphorie vorgenommen hat – und es dann auch 

durchzuhalten, wenn der Alltag wiederkommt.  

Was könnte uns helfen als Menschen, die wir oft 

gefangen sind im Alltagstrott?  

 

Die Theologin und Schriftstellerin Dorothee Sölle 

hat vor ziemlich genau 50 Jahren ein kleines 

Büchlein mit theologischen Texten veröffentlicht. 

Es hat den Titel: „Das Recht, ein anderer zu 

werden.“ 

 

Oft wird ein Mensch von anderen Menschen 

festgelegt auf das, was sie einmal von ihm erlebt 

haben. Sie schreiben ihn gewissermaßen ab mit 

Sätzen wie „Die ändert sich nicht mehr“ oder 

„Der war schon immer so“. Das, so betonte es 

Dorothee Sölle, ist aber nicht das, was uns durch 

das Evangelium an Hoffnung vermittelt wird. 

Stattdessen beschreibt sie Buße eben als das 

Recht, ein anderer zu werden. Dem Menschen 

wird so die Möglichkeit eingeräumt, Schuld 

einzugestehen, etwas aufzuarbeiten und neu zu 

beginnen. Allerdings erreichen wir eine innere 

Veränderung nicht mit einem Fingerschnips. 

Umkehr kann nur gelingen, wenn eine 

Gemeinschaft da ist, in der wir angenommen 

sind. Wir brauchen Menschen um uns, die uns 

Umkehr zutrauen. Soweit Dorothee Sölle. 

 

Dem Briefschreiber scheint das auch wichtig 

gewesen zu sein: „Redet die Wahrheit, ein jeder 

mit seinem Nächsten, weil wir untereinander 

Glieder sind“. Er traut uns das zu. Denn wir alle 

sind miteinander Glieder an dem einen Leib 

Christi, Gottes geliebte Kinder. Das ist 

ermutigend. 

Vielleicht könnte ich mir also doch zutrauen, dem 

neuen Kleid, von dem der Text spricht, eine 

Chance zu geben? Es ist das Kleid vom Label 

„neuer Mensch“. Es gefällt mir. Und ich weiß, was 

in meinem Verhalten nötig ist, damit wirklich 

Gerechtigkeit das Leben aller prägen kann. Jeder 

bekommt die Chance, das zu entwickeln, was in 

ihm steckt. Es gibt keine Wertunterschiede. Jeder 

tut, was er tun kann. Es wird geteilt und auf die 

Schwächeren wird Rücksicht genommen. 

 

Das klingt wunderbar, aber auch zu schön, um 

wahr zu sein. Ist das nicht alles eine Nummer zu 

groß? Aus eigener Kraft komme ich da nicht weit. 
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Auch das weiß der Briefschreiber. Und deshalb 

schreibt er auch nicht: Gebt euch Mühe, dann 

werdet ihr es schon schaffen, als Christen zu 

leben und gerecht miteinander umzugehen. Er 

schreibt vielmehr: „Erneuert euch und zieht den 

neuen Menschen an … und betrübt nicht den 

Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid. 

…Seid untereinander freundlich und herzlich und 

vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch 

vergeben hat in Christus.“ 

Zieht an, was ihr bereits habt. Zieht an und lebt 

das, was bereits gilt. Gott selbst hat euch schon 

bekleidet mit Gnade und Vergebung und 

Heiligkeit. Er liebt dich, bevor du irgendetwas 

tust. Er hat dich bereits angenommen und sieht 

dich so an, wie du in seinen Augen sein kannst. 

Wir sind neue Menschen. 

 

Das Kleid des neuen Menschen ist gewebt aus 

Gerechtigkeit und Heiligkeit. Vielleicht fühlt es 

sich mit seinem besonderen Glanz ein Leben lang 

ein wenig zu groß an – wie das riesige, weiße 

Gewand beispielsweise, in dem ich bei meiner 

Taufe fast verschwunden bin. Doch wir können 

immer mehr hineinwachsen, weil es uns nicht 

mehr verloren geht. In Epheser 2, 10 heißt es: 

„Wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus 

Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet 

hat, dass wir darin wandeln sollen.“ Das heißt 

doch: Unser gerechtes Verhalten, die guten 

Werke, sie sind eigentlich auch schon da, wir 

müssen sie gewissermaßen nur aus uns 

hervorlocken oder eben, um im Bild der Kleidung 

zu bleiben, in sie hineinwachsen. 

 

Ein bisschen Umstellung mag das bedeuten – wie 

es eben so ist mit einem neuen Anzug oder einem 

neuen Kleid. Vielleicht fallen Sie auf damit. Aber 

keine Sorge – das Kleid vom Label „neuer 

Mensch“ ist wunderschön. Weich, edel. Ich bin 

sicher: Sie fühlen sich anders darin und das sieht 

man dann auch. Sie richten sich auf, innerlich und 

äußerlich. Und vielleicht spüren Sie bald: nicht Sie 

tragen das Kleid, sondern das Kleid trägt genauso 

auch Sie. Und dann trauen Sie sich immer mehr 

zu. Und mag es noch so groß wirken, es ist genau 

passend.  

Und stellen Sie sich mal vor, wie Sie sich am 

Abend fühlen würden, wenn Sie es den ganzen 

Tag über getragen haben– bei der Arbeit, daheim, 

beim S-Bahn fahren, beim Gespräch über die 

Kollegin. Voller Würde, Stolz und Anmut.  

 

Wäre es nicht schön, wir würden es alle tragen? 

Probieren wir es aus. Heute. Morgen. Jeden Tag 

neu. Es ist alles da, denn wir sind versiegelt mit 

dem Heiligen Geist Gottes. 

Amen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lied 2: Geh unter Gnade (EG 543, 1–3) 
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Fürbitten 

Heiliger Geist, danke, dass du uns als neue 

Menschen versiegelt. 

 

Heiliger Geist, wehe du als göttlicher Atem in 

unserem Alltag, sodass wir immer wieder die 

Haltung eines geliebten Kindes und neuen 

Menschen einnehmen und auch unsere 

Mitmenschen so behandeln können.  

 

Jesus, danke, dass du bereits alles getan hast, 

damit wir neue Menschen werden können, nicht 

durch unsere Taten, sondern durch deine 

Rettungskraft. Danke, dass du auch der Eckstein 

in unserem Leben werden möchtest.  

 

Jesus, bitte hilf uns, dass wir deine neuen Kleider 

immer wieder bewusst anziehen und für 

Veränderung in unserem Leben und Verhalten 

bereit sind.  

 

Vater, danke, dass du jeden Menschen kennst 

und liebst.  

 

Vater, wir beten, dass du heute denen nah bist, 

die es besonders nötig haben: Der Mama im 

Jemen, die nicht weiß, was sie ihren Kindern 

heute zum Essen geben soll. Dem Papa in den 

USA, der sich fragt, wie seine kleine Tochter in 

einem Land voller innerer Gräben und Hass 

aufwachsen soll. Den Geflüchteten in Moria 

genauso wie den Einsamen in unserer 

Nachbarschaft.  

 

 

All das beten wir in Jesu Namen und stimmen 

gemeinsam ein in das Gebet, das er uns gelehrt 

hat: 
 

Vater unser im Himmel … 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und 

gebe euch Frieden. 

Amen.

 


