
Gottesdienst im Wohnzimmer

gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten

Christentum und Gottesdienst feiern – beides lebt von Gemeinschaft

Gemeinsam beten oder singen tut gut, besonders in schwierigen Situationen. 
Wir erleben gerade durch das Corona-Virus so eine schwierige Situation. Und so 
trifft es uns hart, dass wir in diesen Wochen keine gemeinsamen Gottesdienste 
in unserer Kirche feiern können.

Wir wollen aber nicht aufhören, Gottes Wort zu hören, miteinander zu beten und 
im Glauben miteinander verbunden zu sein. Deshalb laden wir Sie ein: Feiern Sie 
doch gern am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr – zur gewohnten Gottesdienstzeit – 
diesen Gottesdienst im Wohnzimmer (oder am Küchentisch. Oder auf der Terrasse).

Pfarrer Diehl, Pfarrerin Hick oder Pfarrer Urban werden in der Kirche sein und dort 
den Gottesdienst halten. Die Glocken werden läuten. Und wir können gemeinsam 
beten, aneinander denken und verbunden sein. Auch, wenn wir uns nicht zum 
Gottesdienst treffen können: Wir sind und bleiben Teil einer Gemeinschaft. Das, 
was uns miteinander verbindet ist größer als das, was wir sehen können. 

Was man für diesen Gottesdienst braucht: Eine Kerze, ein Streichholz oder 
Feuerzeug, und diesen Gottesdienstablauf. Wenn Sie zu zweit oder zu mehreren 
sind, kann es sinnvoll sein, vorher zu klären, wer welchen Teil vorliest. Das sorgt für 
einen Fluss im Ablauf und hilft dabei, dass es nicht zu unnötigen Pausen kommt.

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst!



Kerze anzünden

Stille 

Gebet
Gott, ich bin hier (wir sind hier)

allein
und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden

Und so feiere ich (so feiern wir)
in deinem Namen Gottesdienst

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

Aus Psalm 34

Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist! 
Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen!

Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. 
Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.

Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, 
die in Ehrfurcht vor Gott leben, 

er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, 
dass der Herr gütig ist! 

Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht.

Amen.

Stille

Impuls



Impuls - 29. März 2020

Guten Morgen und herzlich willkommen zu Ihrem Gottesdienst im Wohnzimmer. 
Schön, dass Sie mit dabei sind.

42, 195 Kilometer - das ist die Distanz eines Marathonlaufes.
42 Kilometer voller Dramatik und Emotionen, voller Freude und Hoch-gefühl, aber auch voller 
Schmerzen und Entbehrungen. Marathon, das ist wie das Leben.

Vielleicht hatte der Schreiber des Hebräerbriefes einen Marathonlauf vor Augen, als er die 
folgenden Verse in seinem  12. Kapitel schrieb: 
Alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns laufen 
mit Geduld in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei 
hindert! Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens 
vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. (Hebr. 12, 1+2)

Es sind drei Bildern, mit denen der Verfasser uns Mut macht, unseren Lebenslauf oder auch 
unseren Glaubenslauf erfolgreich zu bestehen.

Das 1. Bild: Wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen.
Sicher haben Sie schon einmal eine Aufnahme vom Start eines großen City-Marathons gesehen, 
wenn 30.000 oder 40.000 Läuferinnen und Läufer  im bunten Dress auf den Startschuss warten. Da 
schießt das Adrenalin durch den Körper: Man ist Teil einer Wolke von Menschen, die sich jetzt gleich 
miteinander auf den Weg macht. Das ist eine Faszination, die sich nur schwer beschreiben lässt 
und auf die wir sicher viele Monate ebenso verzichten müssen wie auf die vollen Fußballstadien. 
Wir sind zutiefst soziale Wesen, angewiesen auf eine Gemeinschaft, die uns trägt. Da ist 
zuallererst die Familie, dann aber auch die Freunde, die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, 
der Verein, die Jugendgruppe, der Chor, der Nachbarschaftstreff oder die Fangemeinde. 
Viele kleine und große Wolken, in denen wir leben und uns wohlfühlen. All das fehlt uns im 
Moment. Wir wissen nicht für wie lange.

Aber zugleich entdecken wir gerade jetzt neue Möglichkeiten, auch unter den Bedingungen 
von räumlicher Distanz die Gemeinschaft miteinander zu bewahren und zu pflegen. 
Dass wir einmal einen Gottesdienst aus der Jakobus-Kirche  im Internet senden würden, hätte 
ich mir vor 14 Tagen noch nicht vorstellen können. Seit der vergangenen Woche läuten jeden 
Abend um 19 Uhr in ökumenischer Gemeinschaft die Glocken und rufen für 5 Minuten zum 
Innehalten und zum Gebet. 

Zuhause haben meine Frau und  ich angefangen zu skypen, vor allem, um die Kinder und die 
Enkel sehen. Wir telefonieren mehr als sonst. Die bedrängende Situation setzt so viel Fantasie 
frei und ruft immer neue Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft hervor.
Gerade jetzt wollen wir Gemeinschaft leben. Wir halten Abstand und rücken doch näher aneinander 
als in normalen Zeiten. Das macht mir Mut, dass wir miteinander die Herausforderungen der 
Corona-Krise bestehen werden.



Das 2. Bild: Lasst uns laufen mit Geduld
Beim Marathon gibt es Abschnitte, da geht es nur so dahin. Da passt alles.
Der Körper macht mit, der Kopf auch. Die Stimmung ist gut. So könnte es immer weiter gehen, 
denkt man.
Aber dann kommen die Durststrecken. Ich bin müde. Die Beine tun weh. Der Kopf fragt: 
„Was machst Du hier eigentlich? Warum tust Du Dir das an?“ Ich bin kurz davor aufzugeben. 
Marathonläufer sprechen vom Mann mit dem Hammer.
„Lasst uns laufen mit Geduld“, sagt die Wettkampfphilosophie und auch die Bibel. 
In der Krise hilft nur eines: Geduldig einen Schritt vor den anderen zu setzen und scheinbare 
Kleinigkeiten bewusster wahrzunehmen: Den aufmunternden Blick des Läufers neben mir; 
die Musikkapelle am Straßenrand, den Getränkebecher, der mir freundlich gereicht wird.

Wir stehen noch am Anfang einer Durststrecke. Sie wird uns unterschiedlich hart 
treffen. Vorerkrankte und ältere Menschen sind gesundheitlich besonders gefährdet. 
Andere stehen vor einer Situation, in der es  um die wirtschaftliche Existenz geht.  Die 
Unsicherheit, wie lange das alles dauern wird und was dann kommt, ist mit das Schlimmste. 
„Lasst uns laufen mit Geduld“ – welche andere Möglichkeit hätten wir denn, als geduldig einen 
Schritt nach dem anderen zu tun und die zu stützen, die es jetzt besonders schwer haben? 

Vielleicht sind es gerade die Kleinigkeiten, die uns jetzt die Kraft für den nächsten Schritt 
geben. Der Spaziergang in der Frühlingssonne, der Kontakt mit geliebten Menschen, 
die nette Geste der guten Nachbarschaft, die 5 Minuten Innehalten am Abend.  
Das alles hilft mir, geduldig zu bleiben, bis auch diese Durststrecke ihr Ende finden wird. 

Und das 3. Bild: Lasst uns den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg Glaubens 
vorangegangen ist und uns ans Ziel bringt.
Der Marathon hat nicht einfach nur ein Ende, er hat ein Ziel. Das ist ein entscheidender 
Unterschied. Wenn die Läuferinnen und Läufer beim Berlin-Marathon auf dem letzten 
Kilometer auf die Straße ‚Unter den Linden‘ einbiegen, dann heben alle beinahe automatisch 
den Blick und sehen das Brandenburger Tor. Kurz dahinter ist das Ziel. Spätestens hier hat 
sich alle Geduld ausgezahlt. Alle Müdigkeit fällt von Ihnen ab, weil sie wissen: Gleich bin ich 
da. Am Ziel treffe ich meine Familie wieder, die Freunde, die vielleicht schon angekommen 
sind oder noch folgen werden. Dort werden wir uns freuen und miteinander feiern.

Wer kein Ziel vor Augen hat, wird die Laufstrecke früher oder später verlassen oder einfach 
aufgeben. Das gilt auch für den Glauben. Was uns verbindet und zusammenhält, ist das Ziel 
zu dem hin wir unterwegs sind. 
Nächste Woche biegen wir im Glaubenslauf sozusagen wieder auf die Zielgerade ein: Karfreitag 
und Ostern; darauf läuft alles hinaus; auf den für uns leidende und  auferstandene Christus. 
Der Sieg des Lebens über den Tod. Da wollen wir hin durch alle Durststrecken hindurch. Das 
ist unser Ziel.  

Gott schenke Ihnen gute Gemeinschaft, Kraft und Trost um durchzuhalten und Freude bei 
jedem Schritt, der uns dem Ziel näher bringt. 

Amen.



Fürbitt-Gebet

Jetzt, mein (unser) Gott, täten Engel gut.

An unserer Seite und um uns herum.
Denn wir brauchen Mut.

Und Fantasie.
Und Zuversicht.

Darum: Komm du uns nah. Sende deine Engel.

Auch in diesen Zeiten müssen wir Menschen begraben. 
Wir bitten dich für sie: Nimm sie bei dir auf. Da, wo niemand einsam ist, wo es 
keinen Tod und keinen Schmerz, keine Angst und keine Hoffnungslosigkeit gibt. 

Nur Liebe. Weil du Liebe bist.

Wir bitten dich für ihre Angehörigen: Tröste sie. Zeig ihnen, dass sie nicht 
allein sind, auch wenn sie den Weg des Abschieds im ganz kleinen Kreis 

gehen mussten. Wir sind mit ihnen verbunden. Jetzt, im Gebet, und in unseren 
Gedanken. Lass sie das spüren: Sende deine Engel.

Stille

Sende deine Engel zu den Kranken. Die jetzt alleine sein müssen, weil es nicht 
anders geht – und die doch darunter leiden, sich einsam fühlen. 

Zu denen, die sich Sorgen machen jetzt, wo eine Krankheit sich ausbreitet, die 
wir noch gar nicht richtig kennen und einschätzen können.

Stille

Sende deine Engel zu denen, die anderen zu Engeln werden: 
Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, alle, die nicht müde 

werden, anderen beizustehen.
Stille

Sende deine Engel zu den Verantwortlichen in Gesundheitsämtern und 
Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft.

Stille

Jetzt, mein (unser) Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt. Sie sind ja da, um uns herum.

Hilf uns zu sehen, was trägt. Was uns am Boden hält und mit dem Himmel 
verbindet, mit dir, mein (unser) Gott.

Denn das ist es, was hilft und tröstet. Jetzt und in Ewigkeit.



Vaterunser

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 
(eventuell Hände zum „Segenskörbchen“ falten)

Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen.

Kerze auspusten

Liturgie: Christin Hick, nach Ideen und Texten von Vanessa Bührmann und Holger Pyka


