Nach den Verlängerungen der Corona-Maßnahmen machen wir natürlich weiter. Auch
wenn wir uns nach echten Begegnungen sehnen! Heute hätten eigentlich die festlichen
Konfirmationen in unseren Kirchengemeinden begonnen, die wir hoffentlich im September
nachholen können. Es ist immer wieder eine Freude, Jugendliche im Konfi-Kurs zu begleiten und mit ihnen zusammen Fragen des
Glaubens und Lebens zu stellen. Sie nehmen
kein Blatt vor den Mund und sind immer auf
der Suche danach, was Sinn macht im Leben.
Der Tag der Konfirmation ist ein Moment des
Festmachens. Konfis sagen „JA“ zu Gott und
bekennen, dass sie Jesus vertrauen. Stark, wer
ein festes Fundament im Gottvertrauen gefunden hat. Man braucht im Leben Fundamente,
auf die man sich verlassen kann. Und doch gehören Fragen und Herausforderung immer
dazu. Und doch gilt: Auch wer glaubt stellt, immer wieder die Frage „Wo geht’s lang?“
Gottvertrauen hat man nicht, so wie man Vorräte im Keller hat. Gottvertrauen ist ein sensibles Gut. Glaube ist eher so etwas wie ein Geschenk, also etwas, das man nicht selbst machen kann. UmWege gehören im Glaubensleben dazu. Unsere neue Gottesdienstserie
„UmWege des Glaubens“ startet heute mit vielen Eindrücken von Jugendlichen und der
gemeinsamen Suche nach Gottvertrauen. Herzliche Grüße vom Sofa-Gottesdienst-Team!!!

Gebet: Guter Gott, wir sind auf dem Weg
mit dir! Heute kommen wir als deine
Gemeinde zusammen. Um Kraft zu tanken,
Wege mit dir zu gehen, aber auch um über
Wegzeichen, die wir nicht verstehen, zu
klagen. Wir bitten dich: Sei du bei uns und
lass uns die Verbundenheit als
Weggefährten des Glaubens von Sofa zu
Sofa erfahren. Amen
Einstieg: Der Dreh- und Angelpunkt des
christlichen Glaubens ist das, was wir letztes Wochenende gefeiert haben: Ostern. Jesus ist
gestorben für uns und auferstanden. Diese Hoffnungsbotschaft der Christen, die wir an jedem Sonntag des Jahres feiern, ist jedoch zaghaft entstanden und auch in unserem Alltag
immer wieder von Fragen begleitet. Dazu passt die Geschichte der 2 Jünger auf ihrem
Heimweg in das Dorf Emmaus.
Evangelium „Jesus begleitet zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus“ (Lk 24): Am selben
Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es liegt etwa sechzig Stadien von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten
Tagen erlebt hatten. Als sie noch miteinander redeten und hin und her überlegten,
kam Jesus selbst dazu und schloss sich ihnen an. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie: „Worüber seid ihr auf eurem Weg so
sehr ins Gespräch vertieft?“
Da blieben sie traurig stehen. Der eine – er hieß Kleopas – antwortete ihm: „Du bist wohl
der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in
diesen Tagen passiert ist?“ Jesus fragte sie: „Was
denn?“ Sie sagten zu ihm: „Das
mit Jesus von Nazaret! Er war ein großer Prophet.
Das hat er durch sein Wirken und mit seinen Worten
vor Gott und vor dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder
des jüdischen Rates haben dafür gesorgt, dass er
zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir hatten doch gehofft, dass er es ist, der Israel erlösen
soll. Aber nun ist es schon drei Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, völlig aus der Fassung gebracht: Sie waren frühmorgens am Grab. Aber sie
konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen

zurück und berichteten: „Wir haben Engel gesehen. Die haben uns gesagt, dass Jesus lebt!“
Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen. Sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt
haben – aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen.“ Da sagte Jesus zu den beiden: „Warum
seid ihr so begriffsstutzig und tut euch so schwer damit zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen?“ Und Jesus erklärte ihnen, was in den Heiligen Schriften über ihn
gesagt wurde – angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten.
So kamen sie zu dem
Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie
ihn: „Bleibe doch bei uns! Es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende!“ Er ging mit ihnen ins
Haus und blieb dort. Dann, nachdem er sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte,
nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke und gab es ihnen.
Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick
verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: „War unser Herz nicht Feuer und Flamme,
als er unterwegs mit uns redete und uns die Heiligen Schriften erklärte?“

Liedauszug „Jesus in meinem Haus“: Danke Vater, dass du meinem Leben Zukunft gibst. Ich
darf neu beginnen, weil du meine Schuld vergibst. Ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestimmt: Jesus ist bei mir jeden Tag! Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen:
Jederzeit ist er hier. Mein Leben lang, Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in
Ewigkeit.
Impuls: Auf dem Lebensweg gibt es unzählige Weggabelungen. Wie viele
Umwege gehören bis heute dazu und vermutlich kommen noch einige dazu.
„Wo geht’s eigentlich lang?“ Im Straßenverkehr gibt es dafür Verkehrszeichen. Einige Personen aus unserer Jugend haben zu einigen Verkehrszeichen
etwas zum Thema gesagt. Tanksäule: Die Gemeinschaft unter Christen – ob
in Jugendgruppen, beim Kaffetrinken, im Gottesdienst oder auf Freizeiten –
ist eine wichtige Auszeit vom Alltag. Unebene Fahrbahn: Sich bei Jesus geborgen zu wissen, hilft auch, mit den Höhen und Tiefen des Lebens umzugehen.
Wobei natürlich auch deutlich ist, dass es auch beim Gottvertrauen auf und

abgehen kann. Umleitung: Es gibt immer wieder Ereignisse, die das Leben auf den Kopf stellen und darüber nachdenken lassen, wie es weiter geht. Man prüft Überzeugungen und
Haltungen und muss evtl. feststellen, dass es nun anders laufen muss. Das Wissen darum,
dass Jesus uns liebt, uns Fehler vergibt, motiviert zum Neuanfang. Sackgasse: Auch wenn
man mal in einer ausweglosen Situation wie in der Sackgasse ist, ergeben sich in aller Regel
neue Wege. In jeder Sackgasse gibt es einen Schleichweg. In allem ist es wichtig, nicht nur
den eigenen Weg im Blick zu haben, sondern dafür sensibel und aufmerksam zu
werden, was Gottes Weg für mich ist. Das geht übrigens
nicht mit Tempo 150 auf der Überholspur. Dafür braucht
man Stille und Unterbrechung. Davon haben wir zurzeit
genug. Gott segne euch und eure Lieben zuhause. Amen.
Liedauszug „Ich lobe meinen Gott“: 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!
Fürbitten: Gott, wir bitten dich an unsere Seite. Denn wo wir auch unterwegs sein mögen,
brauchen wir dich als Wegbegleiter. Es gibt Durststrecken und Phasen, in denen nicht alles
rund läuft. Beides bringen wir vor dich. Mal als Klage – mal als Dank. Gemeinsam beten wir:
Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Gott, Pläne geraten ins Stocken. Ob
Stoppschild, Umleitungshinweis, ein Streit oder die Corona-Einschränkungen jetzt… all das
gibt Anlass, unser Leben zu überdenken. Unser Verhalten und das aller Menschen überall
auf der Welt. Gib uns und allen, dass wir gelassen bleiben und in dieser Zeit prüfen, wie wir
mit unserer Erde, unseren Ressourcen und anderen Menschen umgehen. Gemeineinsam
beten wir: Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Gott, wir bitten für alle, die in
der Klemme sitzen, einsam und allein, kraft- und mutlos. Jesus, wir bitten um deine Nähe.
Lass sie wissen, dass du sie lieb hast. Wir bitten um Geschick und Ideen für Menschen, die
im Moment viel Verantwortung tragen und organisieren müssen. Heiliger Geist, wir bitten
darum, dass sie auf die Gaben und Fähigkeiten, die du in sie gelegt hast, zugreifen können und kreativ sind. Gemeinsam beten wir: Der Herr ist unser
Hirte. Uns wird nichts mangeln.
Vater Unser im Himmel…

„Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner
Hand.“ Herzliche Grüße vom Sofa-Gottesdienst Team!!!

