
Hausgottesdienst 

für auf dem Sofa, 

in der Küche oder  

wo es gerade passt. 

 

 
 

 
Sonntag vor der Passionszeit 

27. Februar 2022 

Prädikant Jörg Vieille 

 
Die Glocken rufen zum Gottesdienst  

 
Zum Anhören: Glocken der Kreuzkirche Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA 
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E= Einer, 

A = Alle 

 

Es kann eine Kerze angezündet werden. 

 

Stille.  

 

 

 

Vielleicht hören Sie die Glocken. Überall auf der Welt wird gebetet. 

Wenn zwei oder mehr zusammen sind, können Sie sich abwechseln beim Lesen. 

Sie können auch nur Teile des Gottesdienstes für sich auswählen. 

 

 

 

Beginn 

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A: Amen. 

 

 

 

Gebet: 

E: Gott, ich bin / wir sind da.  

Du bist da. Hier in meiner / unserer Wohnung.  

Ich bin / Wir sind verbunden. Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten auf der ganzen Welt.  

Du siehst uns und was uns bewegt. Lass uns zur Ruhe kommen. 

 

A: Amen 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
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Lied: Liebster Jesu, wir sind hier (EG 161, 1-3) 

 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=6q65FPh7kEQ 
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Psalm 31 (im Wechsel) 

 

HERR, auf dich traue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden,  

errette mich durch deine Gerechtigkeit!  

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!  

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!  

Denn du bist mein Fels und meine Burg,  

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.  

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,  

das sie mir heimlich stellten;  

denn du bist meine Stärke.  

In deine Hände befehle ich meinen Geist;  

du hast mich erlöst,  

HERR, du treuer Gott. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,  

dass du mein Elend ansiehst und  

nimmst Dich meiner an in der Not. 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;  

du stellst meine Füße auf weiten Raum.  

Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche:  

Du bist mein Gott!  

Meine Zeit steht in deinen Händen.  

Errette mich von der Hand meiner Feinde  

und von denen, die mich verfolgen.  

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;  

hilf mir durch deine Güte!  

A: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im 

Anfang und auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6q65FPh7kEQ
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Gebet: 

E: Gott, gütiger Vater, 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

Du legst mich nicht fest. 

Du lässt mich frei. 

Du traust mir zu, 

den richtigen Weg zu finden. 

Doch manchmal verliere ich dich und mich in der Weite. 

Zu viele Wege, zu viele Entscheidungen. 

Auf einmal stehe ich hilflos da. 

 

A: Amen 

 

 

Lesung: Evangelium nach Markus, Kapitel 8, Verse 31-38 (Neue Genfer 

Übersetzung) 

 

Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn 

vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und den 

Schriftgelehrten verworfen werde; er werde getötet werden und drei Tage 

danach auferstehen. 

Klar und offen redete er darüber. Da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit 

aller Macht, ihn davon abzubringen. 

Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht: »Geh 

weg von mir, Satan! Denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist 

menschlich.« 

Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sagte: »Wenn 

jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich 

nehmen und mir nachfolgen. 

Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um 

meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. 
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Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei 

unheilbar Schaden nimmt? 

Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? 

Wer in dieser von Gott abgefallenen und sündigen Zeit nicht zu mir und meinen 

Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er mit 

den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommt.« 

Amen 

 

Predigt (zum Evangelium) 

 

Liebe Gemeinde. 

„Du bist der Christus!“ sagt Petrus. Und recht hat er. Jesus ist der Christus! Der, 

der von Gott kommt. Der Gesalbte. Der neue König. Der von den Propheten 

Angekündigte. Der, auf den das ganze Volk schon sehnsüchtig wartet. Der Retter. 

Jetzt ist er da. Jetzt wird es Gerechtigkeit geben und Frieden. Endlich. 

Die Jünger sind schon eine ganze Zeit mit ihm unterwegs. Sie gehen mit ihm mit, 

folgen Jesus. Sie vertrauen ihm. Sie leben im Alltag mit ihm– und erleben seine 

getanen Wunder. Jesus heilt, macht Kranke gesund, gibt allen zu essen. Es tut so 

gut mit ihm unterwegs zu sein. Jesus tut ihnen gut. Er zeigt wie Gott ist. Er redet 

so neu, so lebendig, so einzigartig von Gott. Jesus selbst ist einzigartig. 

Wer ist er? Ein weiser Rabbi, ein guter Wunderheiler? 

„Du bist der Christus!“, sagt Petrus. 

Und dann erzählt Jesus von Dingen, die sich so ganz anders anhören. 

 

„Das kann doch nicht sein!“, denkt Petrus. Jesus soll leiden und gekreuzigt 

werden? So kann das doch nicht geschehen. Bisher sah doch alles so gut aus. Und 

auf einmal soll alles anders sein. Jetzt redet Jesus von so einem schwierigen Weg. 

Er ist doch der König. Der, der von Gott kommt. Jesus soll nicht sterben, sondern 

muss leben. 
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Das kann doch nicht sein! Petrus nimmt Jesus zur Seite und will ihn davon 

abbringen. Davon abbringen sich zu opfern. 

Doch Jesus bleibt fest in seinem Glauben und Entschluss. Er wird den Weg gehen, 

den Gott für ihn vorgesehen hat. Geh weg von mir, sagt er zu Petrus. Mach mir 

den Weg frei und behindere mich nicht auf meinem gezeichneten Weg. Versuch 

mich nicht. Geh hinter mich. Hinter mir her. Denn da ist dein Platz. Du denkst 

menschlich. Aber hinter mir kannst du den Weg aus meiner Sicht sehen. Hinter 

mir hast du einen anderen Blick. Da hast du die Möglichkeit, etwas von der 

göttlichen Sicht mitzubekommen. 

Kommt hinter mir her, ruft Jesus den Jüngern und dem Volk zu. 

Kommt mit und seht auf mich. Tut das, was ihr mich tun seht. 

Verleugnet euch selbst. 

Tragt euer Kreuz. 

Riskiert euer Leben. 

 

Das kann doch nicht sein! Jesus setzt noch einen drauf. Er mutet ihnen nicht nur 

seinen eigenen Tod zu. Zerstört nicht nur all ihre Hoffnungen. Er ruft sie hinter 

sich her. Auf seinen Weg. In seine Spuren. Unglaublich. 

Kommt hinter mir her, ruft Jesus auch uns zu. Macht es mir nach. Tut, was ich tue: 

Verleugnet euch selbst. 

Tragt euer Kreuz. 

Riskiert euer Leben. 

 

Das kann doch nicht sein! So wie Petrus, denke ich auch, wenn ich das höre. Das 

soll ich tun? Schweres tragen? Schmerzen haben und ertragen? Sterben? Nee - 

lieber nicht. Das ist nix für mich. Ich leide nicht gern und will es auch gar nicht. Ich 

habe schon genug zu schleppen mit meinen Aufgaben, den Erwartungen an mich 

und meinen eigenen Ängsten in mir. Ich mühe mich mit Dingen ab, die ich lieber  
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raus hätte aus meinem Leben. Da lad ich mir doch nicht noch mehr auf. 

Außerdem liebe ich mein Leben. Da denke ich wie Petrus - ganz menschlich. 

Das kann doch nicht sein! Aber wenn doch? Wenn es doch sein kann? 

Jesus schlägt vor, den Standpunkt zu wechseln. Sich zu bewegen. Aus einer 

anderen Richtung zu schauen. Sich auf die andere Seite des Schreibtisches zu 

setzen. Um Jesus zu verstehen, muss ich mich hinter Jesus stellen. Ihm zusehen, 

wie er das macht – und ich lade Euch ein, das mit mir zu tun. 

Jesus sagt, dass er sterben wird. 

Das kann doch nicht sein, sagen wir Menschen. Das macht doch keinen Sinn. Aus 

Jesu Sicht schon: 

Jesus stirbt, weil er uns dadurch rettet. Er stirbt für uns. Durch sein Sterben und 

seine Auferstehung macht er uns den Weg zu Gott frei. Durch Jesus können wir 

Gott begegnen. Können erleben, dass er es gut mit uns meint. Dass jeder von uns 

ihm wichtig ist. Dass er auf unserer Seite steht. Wir können spüren, dass er uns 

von Herzen liebt. 

Das macht ganz viel Sinn – das ist unsere Rettung. 

 

Jesus sagt, verleugne dich selbst. 

Wie eigentlich macht Jesus das? 

Bevor Jesus stirbt, ist er im Garten Gethsemane. Er kämpft mit sich. Er muss sich 

zwischen zwei Wegen entscheiden: 

Der Weg, den Gott ihm gezeigt hat, ist ein schwerer Weg. 

Dann das, was näher liegt: Den schweren Weg lieber nicht zu gehen. Sondern 

etwas anderes tun. 

Jesus ist ehrlich mit sich. Und er ist ehrlich Gott gegenüber. Er gesteht sich seine 

Not und seine Wünsche ein. Er ringt mit sich. 

Jesus kennt das von durchwachten Nächten. 
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Dann gibt Jesus die Entscheidung ab. Hält sie Gott hin. Überlässt es ihm, den 

richtigen Weg zu wählen. Jesus beugt sich Gottes Willen und verleugnet seinen 

eigenen. 

Jesus tut dies, weil er Gott vertraut. 

Sich selbst verleugnen. 

Wie kann das für uns sein? 

Ehrlich sein - uns selbst gegenüber und Gott gegenüber. So wie Jesus. 

Ehrlich sagen, was wir uns wünschen. Was unser Herz begehrt. Was wir gerne 

haben möchten. Wie wir uns entscheiden würden. 

Ehrlich sagen, was wir brauchen. Was wir brauchen zum Leben und zum 

Wohlfühlen. Gott weiß, dass wir bedürftig sind. 

Ehrlich sagen, was wir fühlen. Was uns berührt. Ob wir Angst haben oder fröhlich 

sind. 

Ehrlich sein – und dann Gott entscheiden lassen. Fragen: Herr, was willst Du für 

mich? Herr, was hast Du für mich vorgesehen? 

Dazu brauchen wir viel Mut. 

Gut, wenn wir wissen: Gott liebt uns. Ihm und seinem Weg können wir vertrauen. 

Denn wir sind Gott wichtig. Und wenn Gott uns wichtig nimmt, brauchen wir uns 

selbst nicht mehr so wichtig zu nehmen. Brauchen wir unseren Willen nicht mehr 

durchzusetzen. Können unsere Entscheidungen in Gottes Hand geben. 

 

Jesus sagt: trage dein Kreuz 

„Das ist ein Kreuz“, sagen wir, wenn uns das Leben schwer ist. Wenn wir eine 

Bürde zu tragen haben, eine Last. Sorgen, Nöte und Leid stehen vor uns, wie ein 

übergroßes Kreuz. Groß, unhandlich, sperrig ist es. Manchmal so groß und 

übermächtig, dass wir keinen Weg mehr sehen können. Keine Perspektive mehr 

haben. Dieses Kreuz steht da dick und fett. Mitten auf unserem Weg, und wir 

kommen nicht drum herum. Es hindert uns vorwärts zu gehen, weiterzukommen. 
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Jesus kennt auch etwas davon. Er kann uns zutiefst verstehen. Er kennt sein 

eigenes Kreuz. Sein Kreuz besteht aus den Kreuzen aller Menschen dieser Welt. In 

Jesu Kreuz sind all unsere Kreuze mit drin. Was für eine unvorstellbare Last: Alle 

Kreuze dieser Welt - auch unsers. Meines – Ihres. Unser Kreuz hat Jesus schon auf 

sich genommen. Das kennt er. Das trägt Jesus schon.  

Wir haben uns unser Kreuz nicht ausgesucht. Es ist aber da. Kreuze gehören zu 

dieser Welt. Und unseres steht da vor uns. Wie sieht es aus? Woraus besteht es? 

Wir können es begreifen, es fassen. – Und können dann zufassen.  

Es in die Hand nehmen und auf uns nehmen. Es schultern. Das ist schwer! Aber 

wir haben Hilfe. Schließlich ist Jesus da. Er weiß wie das geht und packt mit an. 

Zeigt uns, wie wir das Gewicht gut verteilen können. Wie wir es handhaben 

können. Das braucht Übung, oft tägliche Übung. Und Ausdauer – über viele Tage, 

Wochen, vielleicht Jahre. 

Doch dann steht es nicht mehr vor uns. Dann können wir weitergehen. Wenn 

auch erst mühsam. Aber es geht vorwärts, langsam, stetig. Und mit jedem Schritt 

immer besser. Dann sind wir wieder unterwegs. Mit dem Kreuz in unserem Leben 

unterwegs. Manche Kreuze werden leichter mit der Zeit. Manche können wir 

loswerden. Andere begleiten uns ein Leben lang: 

• Die Krankheit, die nicht verschwindet. 

• Die eigene Geschichte, die runterzieht. 

• Schwierige Menschen, denen wir nicht ausweichen können. 

• Eigene Schwächen, die es uns schwer machen. 

Mit diesen Lasten, mit diesen Kreuzen sind wir nicht alleine unterwegs. Jesus geht 

immer mit. Jesus ist immer da. Mit ihm können wir am Ziel ankommen. Mit 

unserem liebevollen Wegbegleiter. 

• Mit dem, der uns andere liebevolle Wegbegleiter mit auf den Weg 
schickt. 

• Der uns festen Boden unter unsere Füße stellt. Gott ist uns ein Fels. 

• Der uns nur ein Kreuz zumutet: unser eigenes.  

Die Welt brauchen wir nicht zu retten. Das hat Jesus schon gemacht. 
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Jesus sagt: riskier dein Leben. 

„Ich glaub, ich sterbe vor Aufregung“, sagen wir, wenn das Lampenfieber sich 

einstellt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht weil wir ein 

bestimmtes Ziel erreichen wollen. Oder ein bestimmtes Ergebnis sehen wollen. 

Dann riskieren wir was. Dann sehen wir von uns weg. Dann wird anderes 

wichtiger. Dann darf es uns auch mal was kosten. Dann blenden wir die Risiken 

aus. 

Wir wagen plötzlich was. Lassen uns herausfordern. Springen über den eigenen 

Schatten, ins Ungewisse. Oder wie man auch sagt: Wir springen in das kalte 

Wasser. Dann nehmen wir Aufregung und weite Wege in Kauf. 

Das ist pure Leidenschaft für etwas, was uns in diesem Moment sehr wichtig ist. 

Jesus sagt: Macht es euch wichtig, mir hinterherzugehen. Macht es mit ganzem 

Herzen. Stellt Euch zu mir. Wagt etwas, riskiert euer Leben. 

• Ja, es ist riskant, Jesus hinterherzugehen. Sich zu ihm zu bekennen. 

• Es ist riskant im Konfi-Unterricht eine Andacht zu halten. 

• Es ist riskant, jemanden zu einer Veranstaltung in der Kirche einzuladen. 

• Es ist riskant unserem Nächsten Gutes zu tun. 

• Es ist riskant, etwas von uns abzugeben, etwas herzugeben. 

• Es ist riskant, etwas mit ganzem Herzen zu tun. 

Wir werden dadurch angreifbar, verletzlich, können enttäuscht werden – und das 

kann weh tun. 

Jesus geht vorweg – wir gehen hinterher. Den Weg vor uns ist Jesus schon 

gegangen. Da wo wir hingehen ist er schon gewesen. Das was wir erleben kennt 

Jesus bereits. Wir gehen in erforschtes Land. 

Jesus sagt: 

Verleugne dich selbst. 

Trage dein Kreuz. 

Riskier Dein Leben. 
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Das kann nicht sein?? Doch, das kann sein. 

Jesus hat gute Wege für uns. 

Hinter Jesus hergehen ist ein guter Weg. 

• Bei ihm sind wir sicher - und können Gott entscheiden lassen. 

• Bei ihm haben wir Hilfe – und können unser Kreuz tragen 

• Bei ihm sind wir gehalten – und können was riskieren. 

Hinter Jesus hergehen, das kann uns verändern 

• Vielleicht werden wir sanfter und barmherziger. 

• Vielleicht wird unser Auftreten sicherer. 

• Vielleicht lernen wir etwas von Geduld und Durchhalten. 

• Vielleicht lernen wir, nötige Grenzen zu setzen. 
Lernen uns an den entscheidenden Punkten besser zu behaupten. 

• Vielleicht entwickeln wir besondere Gaben und Fähigkeiten.  

• Vielleicht können wir gelassener mit unserem Leben umgehen. 

• Vielleicht bekommen wir einen anderen Blick für unsere Mitmenschen. 
Können ihnen besser begegnen, ihnen besser helfen. Können ihnen zur 
Seite stehen. 

Weil Jesus uns zur Seite steht. 

Weil er uns begleitet. 

Weil er bei uns ist. 

 

So können wir mit Jesus gehen – wie die Jünger. 

So können wir am Ziel ankommen. 

So können wir gemeinsam Jesus sehen, wenn er wiederkommt - mit den heiligen 

Engeln in der Herrlichkeit Gottes. 

 

Amen. 
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Lied: Von Gott will ich nicht lassen (EG 365, 1-3) 

 
 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=Nx41YPZyDFc 
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Fürbitten: 

Die Abschnitte können nacheinander von verschieden Personen gelesen werden. 

Gott, unsere Mutter, unser Vater, 

du rufst uns durch deinen Sohn Jesus Christus in deine Nachfolge. 

Er nimmt uns an die Hand und öffnest uns die Augen. 

Auf unseren Wegen begegnen uns deine Geschöpfe. 

Sie erinnern uns an unsere Verantwortung. 

Sie erinnern uns an unsere Hilflosigkeit. 

Wir sehen den alten Mann mit dem Rollator. 

Er geht immer alleine. 

Gebückt kämpft er sich durch den Verkehr. 

Er erinnert uns an die Menschen, 

die sich allein durchs Leben schlagen müssen. 

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 

 

Wir sehen den Baum am Straßenrand. 

Seine Wurzeln schieben sich unters Pflaster. 

Seine Äste hängen über der Straße, 

gestreift von vorbeifahrenden Lastwagen. 

Er will leben. 

Doch es gibt so wenig Raum für ihn. 

Er erinnert uns an die Pflanzen und Tiere, 

denen immer weniger Raum zum Leben bleibt. 

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 

 

Wir sehen lachende Kinder. 

Sie spielen mit einem Ball auf dem Bürgersteig. 

Gleich wird sich ein Nachbar wieder beschweren. 

Oder ihr Ball rollt auf die Straße. 

Ihre Lebenslust braucht einen Ort zum Blühen und Gedeihen. 

Die Kinder erinnern uns an das fröhliche Leben, 

das unsere Achtung, Zeit und Liebe braucht. 

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx41YPZyDFc
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Wir sehen Menschen in schwarzer Kleidung. 

Sie kommen vom Friedhof. 

Trauer in den Gesichtern. 

Sie erinnern uns daran, 

dass wir im Schmerz eine tröstende Hand brauchen, 

eine Schulter zum Ausweinen 

und eine Zuversicht, die nur du schenken kannst. 

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 

 

Wir sehen verzweifelte Menschen in der Ukraine. 

Sie schreien ihren Schmerz, ihren Zorn, ihr Unverständnis hinaus in die Welt. 

Sie erinnern uns daran, 

dass wir alle allzu verletzliche Menschen sind,  

dass wir alle uns nach Frieden in unserem Land, in Europa und in der Welt 

sehnen. 

Schenke allen Verantwortlichen ein offenes Ohr und Herz, 

damit sie zurück zum Frieden für alle zu finden. 

 

In der Stille trägt dir Jede und Jeder eigene Gedanken vor. 

 

<Stilles Gebet> 

Wir bitten dich: Herr, erbarme dich. 

Und ich bete / wir beten mit den Worten weiter, die Dein Sohn uns geschenkt 

hat: 

 

 

A: 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. 
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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. 

 

 

 

Lied: Segne und behüte (EG 562, 1-3) 

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4icxyNpM0rY
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Segen 

(die Hände können wie eine Schale geöffnet werden)  

 

Gott segne und behüte mich/uns. 

Lass Dein Angesicht leuchten über mir / uns  

und sei mir/ uns gnädig; 

Erhebe Dein Angesicht auf dich/uns  

und gib mir / uns Deinen Frieden.  

Amen. 

 

 

Orgelnachspiel:   

J.S. Bach – „Jesus bleibet meine Freude“  

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss 

 

 

Die Kerze wird gelöscht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

