
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.

Stille

Musik: Lege deine Sorgen nieder

Impuls



Impuls - Gründonnerstag, 9. April 2020

Liebe Gemeinde,

Es ist Gründonnerstag. Der Tag, an dem wir an das letzte gemeinsame Essen Jesu mit seinen 
Jüngern denken, und daran, wie Jesus damals, bei diesem Essen, das Abendmahl gestiftet hat.
In Rummenohl würden wir heute Abend, wenn alles normal wäre, gemeinsam an einem reich 
gedeckten Tisch sitzen, Gottes Wort hören, Mahlgemeinschaft erleben.
In Breckerfeld gäbe es gleich zwei Abendmahlgottesdienste. Wenn alles wäre, wie wir es 
gewohnt sind und uns gewünscht hätten.
In diesem Jahr ist aber alles anders, und so können wir nur räumlich getrennt Gottesdienst feiern.
Versammlungen jeder Art sind im Moment nicht möglich. Und so trifft es uns heute gleichsam 
doppelt. 
Denn gemeinsam essen und trinken, mit Freunden oder der ganzen Familie, oder auch in 
der Gemeinde – das ist neben dem Gottesdienst auch etwas, das im Moment nicht geht. 
Ich habe überlegt, wann ich zuletzt in einer größeren Runde mit anderen zusammengesessen, 
gegessen und getrunken habe, und nach einigem Überlegen ist es mir dann wieder eingefallen. 
Und ich hab mich gefragt: Hätte ich das irgendwie anders gemacht und empfunden, wenn 
ich geahnt hätte, dass es so schnell keine Wiederholung geben wird? 
Die Antwort ist: wahrscheinlich schon. Ich muss sagen: Es fehlt mir. Zusammensitzen, quatschen, 
essen und trinken. Zusammen lachen, und dabei die Gesichter der anderen sehen. Das 
Schälchen mit dem Dip weiterreichen, oder noch ein Stück Brot gereicht bekommen. 
Den Topf aus der Küche holen, und die letzte Portion Suppe noch auf drei Schälchen verteilen, 
für alle, die  gerne noch einen Nachschlag gehabt hätten. Teilen.

Es gibt ja glücklicherweise Möglichkeiten, auch über Distanz miteinander verbunden zu 
sein, und sich sogar sehen zu können. Vor einer Woche haben mein Mann und ich mit einer 
guten Freundin einen Spieleabend gemacht – über Skype. Wir hatten das gleiche Brettspiel 
aufgebaut – einmal in Göttingen und einmal in Breckerfeld. Dann haben wir gespielt. Und 
gegessen haben wir auch, Kleinigkeiten. Das war schön, aber es war natürlich nicht dasselbe 
wie in echt. Und teilen konnten wir nicht.
Gemeinsam am Tisch sitzen und miteinander essen und trinken verbindet ungemein. Das ist 
heute so, und das war wohl auch schon zur Zeit Jesu so.
Im Alltag hat Jesus mit seinen Jüngern zusammen gegessen. Brot und Wein und was sie sonst 
so hatten, werden sie miteinander geteilt haben. Immer mal wieder ist er mit den Zwölfen 
bei anderen zu Gast gewesen, hat dann mit diesen anderen diese besondere Form der 
Gemeinschaft gehabt. 
Manche seiner Wunder hatten mit Essen und Trinken zu tun – das Weinwunder bei der Hochzeit 
in Kana, oder die Speisung der 5000. 

Und auch am letzten Abend seines irdischen Lebens, an diesem Donnerstagabend des Passafestes, 
kurz vor seiner Gefangennahme, hat Jesus noch mit seinen Jüngern am Tisch gesessen. Es gab das 
Passamahl: Lammfleisch, Salat aus bitteren Kräutern, Brot und Wein. Sie waren alle zusammen. 
Und Jesus sagte ihnen, was jetzt passieren würde.
Einer von euch wird mich verraten. Und ihr alle werdet es mit der Angst zu tun bekommen, 
mich verlassen und verleugnen.



Dieses Abendessen, dieses Passamahl, es sollte das letzte Essen mit Jesus sein?
Die Jünger wollten es nicht wahrhaben, wurden traurig. Petrus schwor, niemals würde er 
Jesus verraten. Wir wissen, wie es ausging – natürlich so, wie Jesus es vorausgesagt hatte.
Was den Jüngern blieb, und was uns bis heute bleibt, ist die Abendmahlsfeier, das Sakrament des 
Heiligen Abendmahls. In Erinnerung an Jesus, seinen letzten Abend, und die Mahlgemeinschaft 
damals, an diesem Passatisch.
Und wenn wir das tun, Abendmahl feiern, Brot und Wein miteinander teilen, dann ist er da. 
Bei uns.

Gründonnerstag ohne gemeinsame Mahlfeier in der Kirche oder im Gemeindesaal – das 
fühlt sich komisch an, traurig.
Kein Abendmahlskreis, kein Friedensgruß, kein Weiterreichen der Schälchen und des Brotes 
bei der Mahlfeier.
Nur Erinnerung – Erinnerung an Abendmahlsrunden und Mahlfeiern, die wir schon miterlebt 
haben. Vielleicht Erinnerungen auch an Essen mit lieben Menschen. Und dann die Erinnerung 
an Jesus, sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern, und alles, was dann folgt. Jesu Tod am 
Kreuz am Karfreitag, und seine Auferstehung am Ostermorgen.

Eines hoffentlich nicht allzu fernen Tages werden wir wieder Abendmahl feiern können. 
Gemeinsam in unseren Kirchen. Im Kreis stehen, Brot und Wein teilen, uns die Hände reichen. 
Und spürbare Gemeinschaft haben.

Und vielleicht – mit der Erfahrung dieser Wochen – ja auch noch mal die Gemeinschaft im 
Abendmahl neu begreifen. Denn wir sind ja doch, wenn wir Abendmahl feiern, nicht nur 
mit denen verbunden, die mit uns im Raum sind. Nein, wir sind dann verbunden mit allen 
Christinnen und Christen, an allen Orten und zu allen Zeiten, bis hin zu den Jüngern und zu 
Jesus selbst. Damals, an ihrem Passatisch in Jerusalem.



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


