
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 - 5. April 2020

Liebe Gemeinde,

Wenn der Frühling kommt, dann ist er nicht aufzuhalten. Das habe ich in den letzten drei 
Wochen mit all den Beschränkungen, die es jetzt gibt, oft gedacht. Und mich dann gefreut. 
Einerseits, weil ich den Frühling einfach mag: das Blühen der ersten Blumen, die Sonne, die 
langsam wieder wärmt und alles heller macht, die Vögel, die wieder zwitschern und die ersten 
fleißigen Insekten. Aber ich habe mich auch deshalb gefreut, weil mich das einfach in dieser 
beispiellos merkwürdigen und ja auch bedrückenden Corona-Zeit tröstet: Es gibt Dinge, die 
sind größer als Infektionsschutz und Kontaktverbote und das Erliegen des öffentlichen Lebens. 
Der Wechsel der Jahreszeiten gehört dazu.
Die Sonne kommt raus, wenn es soweit ist – egal, ob wir uns draußen mit anderen treffen 
und etwas unternehmen können. Der Frühling kommt, er lässt sich nicht aufhalten.

Das wusste auch schon George Harrison. Im Frühjahr 1969 hat er ein Lied darüber geschrieben: 
Here comes the Sun. Es ist auf dem vorletzten Album der Beatles, Abbey Road,  erschienen. 
Damals gab es zwischen den Bandmitgliedern schon heftige Konflikte, außerdem ging es 
George Harrison auch insgesamt in dieser Zeit ziemlich schlecht. Irgendwann beschloss er, 
erst mal alle Termine abzusagen, besuchte dann seinen Freund Eric Clapton, saß dort im 
Garten und schrieb dann ebendieses Lied.
Here comes the sun. Die Sonne ist da! Und ich sag: Alles ist gut.

Wenn der Frühling kommt, dann ist er nicht aufzuhalten.

Vor 2000 Jahren in Jerusalem, im Frühling, zur Zeit des Passafestes, da ist auch etwas passiert, 
was nicht aufzuhalten war. Das, woran uns der heutige Sonntag eine Woche vor Ostern 
erinnert. Der Evangelist Johannes erzählt uns vom Einzug Jesu in Jerusalem:

Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, 
dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war.
Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen.
»Gepriesen sei Gott!«, riefen sie. »›Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt‹, der 
König von Israel!«
Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es:
»Du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion! Dein König kommt, er reitet auf einem 
Eselsfohlen.«

Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später 
allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man 
ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war.
Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab 
gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt.
Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem 
Wunder gehört, das er getan hatte.
Da sagten die Pharisäer zueinander: »Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle 
Welt läuft ihm nach!«



Jesus zieht in Jerusalem ein, und alle haben schon vorher davon gehört. Es sind noch viel 
mehr Menschen in der Stadt als sonst, und sie sind gekommen, um ihn zu begrüßen und 
ihm einen königlichen Empfang zu bereiten. Sie rollen ihm einen Teppich aus – keinen roten, 
sondern einen grünen aus Palmzweigen und grünen Blättern.
Er zieht die Volksmenge an, sie verehren ihn als den von den Propheten verheißenen König.

Die Pharisäer, die jüdischen Schriftgelehrten am Jerusalemer Tempel, sehen das mit Argwohn 
und Sorge. Sie haben auch schon von Jesus gehört, halten ihn aber eindeutig nicht für den 
angekündigten Messias. Sie wollen auf keinen Fall, dass ihm die Leute auf den Leim gehen 
und damit das Volk Israel bei Gott in Ungnade fällt. Sie wollen ihn aufhalten und am liebsten 
aus dem Weg räumen. Das ist ihr Ziel, ihre Mission.
Aber sie merken: Das wird nichts. Es gibt Dinge, die kommen, und man kann sie nicht aufhalten.
„Ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach!“

Jesus zieht in Jerusalem ein, nicht aufzuhalten. Er bringt ein Strahlen, einen Glanz mit in die 
Stadt, der anders ist als die sicher sehr helle israelische Sonne. 
Aber, auch das ist wahr: Als Jesus nach Jerusalem hineinreitet, da ist  auch das nicht mehr 
aufzuhalten, was ihm vorherbestimmt ist und in den nächsten Tagen passieren wird.

Er wird hier, in Jerusalem, Lehrgespräche führen und predigen – keine Wunder mehr tun. 
Am Donnerstagabend wird er ein letztes Mal mit seinen Jüngern essen und trinken. Einer 
aus seinem engsten Kreis wird ihn verraten, er wird gefangen genommen, verurteilt und 
gekreuzigt werden.
Jesus wird am Kreuz sterben.

Die Evangelien erzählen davon, dass Jesus davor große Angst hatte. Sich einsam und verlassen 
gefühlt hat. Nicht wusste, wie er das durchstehen soll. Sich aber trotzdem in sein Schicksal 
gefügt hat. Es war seine Bestimmung, diesen Weg zu gehen.

Liebe Gemeinde, wir gehen jetzt in die Karwoche und erinnern uns an all das, was damals 
in Jerusalem passiert ist, was Jesus erlitten hat, bis hin zu seinem Tod. 
Aber wir wissen schon: nach Karfreitag kommt Ostern. 
Auch das ist unaufhaltsam. Auch das gehörte zu seinem vorherbestimmten Schicksal: Nach 
dem Tod am Kreuz folgt am dritten Tag die Auferstehung von den Toten.
Jesus wird wiederkommen. Ostern bricht unaufhaltsam an. Das Leben siegt über den Tod.

Wie der Frühling über den Winter siegt, nur noch stärker und bedeutsamer.

Daran denke ich heute ganz besonders, in diesem Jahr, wo Einsamkeit und Angst doch näher 
sind als zu anderen Zeiten. Das Leben wird über den Tod siegen. Ostern wird kommen. 
Und alles wird gut sein.

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


