
 

 
Gottesdienst  
 

im Wohnzimmer, 
am Küchentisch  
oder sonstwo 
 
 
 
 
Gemeinsam unterwegs in besonderen Zeiten 
 
 
 
 
 

 



Seite 2 von 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wo zwei oder drei versammelt 
sind, da ist Jesus Christus mitten 
unter ihnen. Gott sei Dank. Das 
heißt: Auch, wenn derzeit keine 
regulären Gottesdienste statt-
finden, wird überall auf der 
Welt weiter gebetet, gesungen, 
hört Gott zu und ist nah. Wir 
möchten Ihnen hier ein paar 
Anregungen geben, wie Sie die-
se Zeit im Familienkreis gestal-
ten können. 
Was man braucht: 
Mindestens eine Person. Eine 
Kerze. Eine Bibel. Mehr eigent-
lich nicht. Ein kleiner Tipp: es 
fällt leichter, wenn man sich ei-
nen festen Zeitpunkt setzt. Zum 

Beispiel am Sonntagmorgen, 
gemeinsam mit anderen, um 
10:15 Uhr, wenn die Glocken 
läuten. Die Glocken in unseren 
Kirchen läuten wie jeden Sonn-
tag auch. Da weiß man: Andere 
tun dasselbe wie wir, an ver-
schiedenen Orten zur selben 
Zeit. Wir bleiben Teil einer Ge-
meinschaft – das, was uns ver-
bindet, ist größer als das, was 
wir sehen.  
 

Es hilft auch, wenn vorher kurz 
geklärt wird, wer was vorliest. 
Das sorgt für einen Fluss im Ab-
lauf und vermeidet unnötige 
Pausen. 
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Wir wünschen Ihnen einen 
gesegneten Gottesdienst! 

Zu Beginn: Kerze anzünden 
 

Eine*r: 
Die Glocken läuten und rufen 
zum Gebet. 
Jesus sagt: »Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ih-
nen«. 
Wir sind versammelt. An unter-
schiedlichen Orten. Zur gleichen 
Zeit. Im Glauben. 
 

Wir feiern in Gottes Namen. Im 
Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes.  
 

Alle: Amen. 
 

Eine*r: 
Lasst uns beten: 
Alle: 
Herr, unser Gott. Wir sind da. 
Und Du auch. Wir sind verbun-
den. Mit Dir. Mit anderen, die 
zu Dir beten. Lass uns zur Ruhe 
kommen und auf Dich hören. 
Wir sind hier mit allem, was uns 
gerade bewegt. 

Stille 
Eine*r: Höre auf unser Gebet. 
Amen. 
 

Eine*r: 
Wer kann mir helfen in meinen 
Sorgen und Nöten? Davon lesen 
wir im Wochenspruch für die 
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heute beginnende Woche am 
Sonntag JUDIKA (zu Deutsch 
„Gott schaffe mir Recht“) - Jesus 
sagt von sich selbst: „Der Men-
schensohn ist nicht gekommen, 
dass er sich dienen lasse, son-
dern dass er diene und gebe sein 
Leben als Lösegeld für viele.“ 
(Matthäus 20,28) 
 

Wir beten miteinander Verse 
aus Psalm 37:  
Alle: 
Befiehl dem Herrn deine Wege 
und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohlmachen und wird deine 
Gerechtigkeit heraufführen wie 
das Licht und dein Recht wie 
den Mittag. 
Sei stille dem Herrn und warte 
auf ihn. 
Entrüste dich nicht, damit du 
nicht Unrecht tust. 
Bleibe fromm und halte dich 
recht; denn einem solchen wird 
es zuletzt gut gehen. 
Der Herr hilft den Gerechten, er 
ist ihre Stärke in der Not. 
(Psalm 37,5-7a.8b.37.39) 
 

Vielleicht gibt es ein Lied, das 
alle zusammen singen können? 
Vorschläge: 
EG 98,1-3 Korn, das in die Erde, 
in den Tod versinkt; EG 548,1-3 
Kreuz, auf das ich schaue; Wo 

wir dich loben plus (Wwdl) 
102,1-2 Allein deine Gnade ge-
nügt 
 

Predigt 
 

Thema: Zielgerichtet le-
ben! 
 

Liebe Wohnzimmergemein-
de! 
Es ist Frühlingszeit – und es ist 
Passionszeit. Einerseits freut 
man sich auf die hellere, sonni-
ge Jahreszeit. Buchstäblich – 
und im übertragenen Sinn. Die 
Sehnsucht nach Wärme, die 
Freude auf Frühling, die spiegelt 
ja auch die Sehnsucht nach ei-
nem hoffentlich unbeschwer-
ten, hellen Leben. Und anderer-
seits hat eben nicht nur - vor 
nunmehr neun Tagen - ganz of-
fiziell der Frühling begonnen. 
Gleichzeitig ist auch Passions-
zeit. Also die Zeit im Jahr, die 
uns mit den Schattenseiten des 
Daseins konfrontiert. Mit 
Fehlern und Schwierigkeiten – 
mit Schuld und Leid – mit Kreuz 
und Tod. Dem Kreuz Jesu Chris-
ti, und auch den Kreuzen, die 
uns im Leben begegnen. 
Und dann ist da noch dieser Vi-
rus, der sich in unserer Welt wie 
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eine Geißel der Menschheit 
entpuppt. Fast die ganze Welt 
scheint in den Ausnahmezu-
stand überzugehen. Überforde-
rung, Existenzängste, Sorge um 
die Allernächsten, Einsamkeit 
greifen nach uns. Ihnen auszu-
weichen, ist nicht immer mög-
lich. Der heutige Sonntag, Judi-
ka, will uns dazu ermutigen, die 
Kraft geben, sich ihnen bewusst 
zu stellen. Hören wir dazu auf 
den aktuellen Predigttext aus 
dem Hebräerbrief, Kapitel 13, 
die Verse 12-14: „Darum hat 

auch Jesus, damit er das Volk 

heilige durch sein eigenes Blut, 

gelitten draußen vor dem Tor. 

So lasst uns nun zu ihm hinaus-

gehen aus dem Lager und seine 

Schmach tragen. Denn wir ha-

ben hier keine bleibende Statt, 

sondern die zukünftige suchen 

wir.“ 
 

1. Warum Jesus draußen war 
Draußen — warum eigentlich 
da? Warum weist der Schreiber 
des Hebräerbriefs so ausdrück-
lich darauf hin, dass Jesus drau-
ßen vor dem Tor gelitten hat? In 
unserem Bibelwort wird auf den 
großen Versöhnungstag und die 
Opfervorschriften angespielt. 
An diesem Tag ging einmal im 

Jahr der Hohepriester ins Aller-
heiligste und brachte dort das 
Blut von einem geschächteten 
Jungstier und Ziegenbock hin-
ein, um das Heiligtum zu ent-
sühnen. Alle, die dabei mithal-
fen, mussten danach ihre Klei-
der waschen. Denn die Sünde 
wurde wie ein hoch anstecken-
der Virus gesehen, der nicht in 
Berührung mit den Menschen 
kommen durfte. Darum musste 
alles draußen vor dem Lager ge-
schehen, außerhalb der Ge-
meinschaft. 
Diesen Platz draußen hat Jesus 
eingenommen. Er hat es ganz 
bewusst für uns getan, sich mit 
unserer Sünde infiziert. Er ist für 
uns der Sündenbock geworden, 
auf den alles abgeschoben wird. 
Weg damit, raus damit — so wie 
man es mit dem Müll macht. 
Raus aus der menschlichen Ge-
meinschaft, raus aus Würde, 
Wert und Recht, getrennt vom 
Leben und von Gott. Das ist der 
Platz, den Jesus einnimmt. 
 

Nur dadurch wird innen drin al-
les gut. In einzigartiger Weise 
hat das Opfer Jesu die Versöh-
nung und Befreiung für uns be-
wirkt. Das heißt so viel wie: Wir 
sind fähig, gemeinschaftsfähig 
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für Gott. Wir sind mittendrin 
und gehören dazu. Weil Jesus 
für uns draußen war, sind wir 
jetzt drinnen. 
 

2. Warum unser Weg nach 
draußen führt 
Aber nun fordert der Predigttext 
uns dazu auf, auch nach drau-
ßen zu gehen. »So lasst uns nun 

zu ihm hinausgehen aus dem La-

ger und seine Schmach tragen.« 
Wir sind mit Gott versöhnt und 
im Innersten heil geworden 
durch das Opfer Jesu. Doch das 
bedeutet nicht, dass wir es uns 
im Leben gemütlich machen 
und uns nicht darum kümmern, 
wie es draußen in der Welt zu-
geht. Im Gegenteil: Wir werden 
zum Aufbruch aufgefordert.  
 

Aber was kann das nun für uns 
bedeuten? Vielleicht, dass wir 
uns einsam vorkommen, wenn 
wir uns zum Gottesdienst be-
kennen und der Sonntagmorgen 
reserviert dafür ist. Oder dass 
uns die moralische Schelle um 
den Hals gehängt wird, wenn 
wir Position beziehen gegen 
Fremdenfeindlichkeit oder Anti-
semitismus. Wer sich um 
Schwache und Pflegebedürftige 
kümmert, bekommt nicht nur 

Anerkennung. Der Weg Jesu in 
dieser Welt führte nach drau-
ßen, in die Passion. Wo wir ihm 
folgen, geht unser Weg auch 
dahin. 
Aufbrechen ist uns aufgetragen, 
nicht anpassen. Wo wir nach 
draußen gehen, können wir ein-
sam werden. Aber allein sind 
wir nicht. Wir gehen dahin, wo 
er ist, wo er da ist, ganz nahe 
bei dem, der sich zu ihm be-
kennt. 
 

3. Warum wir nicht draußen 
bleiben 
Aber so sehr wir aufgefordert 
werden, nach draußen zu ge-
hen, wo auch Jesus ist, so ge-
wiss wird uns auch gesagt, dass 
wir draußen nicht bleiben wer-
den. »Denn wir haben hier keine 

bleibende Stadt, sondern die 

zukünftige suchen wir.« 
Alles hat seine Zeit. Das Leiden 
ist nicht alles, so wenig das un-
beschwerte Glück alles auf der 
Welt ist, wie uns gerade so 
überdeutlich vor Augen geführt 
wird. Wir sitzen hier nicht fest in 
dieser Welt. Wir kommen wei-
ter, denn wir gehen auf ein Ziel 
zu. Mit dieser Perspektive tau-
chen die Unbequemlichkeiten 
und Unannehmlichkeiten von 
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heute schon in das Licht von 
Morgen ein. 
Die Stadt ist das Ziel. Ist das ein 
erstrebenswertes Ziel für uns? 
Jener Junge hat das so empfun-
den, der das Bild einer Stadt mit 
zwölf Toren und Mauern aus 
Edelsteinen malte (Offenbarung 
21, 21; EG 147, 3). Er war 
schwer krank. Es war sein letztes 
Bild. Nicht die Eltern, auch nie-
mand vom Pflegepersonal wuss-
te, was das Bild bedeuten sollte, 
als er gestorben war. Dann kam 
man schließlich drauf: die Oma 
hatte dem Bub von der Stadt er-
zählt, die einmal kommen wird, 
das himmlische Jerusalem. Das 
war seine Stadt, seine Zukunft, 
sein Trost und sein Bild. 
Wir haben hier keine bleibende 

Stadt: diese Erfahrung müssen 
wir alle machen. Wir sind nur 
Gast auf Erden, Wanderer auf 
der Durchreise. Wie gut, wenn 
wir auch in die Fortsetzung ein-
stimmen können: »aber die zu-

künftige suchen wir«. Wir müs-
sen nicht überall hin- und her 
suchen, ruhelos und ja nicht 
festgelegt, weil man vielleicht 
doch noch etwas versäumen 
oder etwas Besseres gewinnen 
könnte. Wir haben ein Ziel und 
ein Zuhause. Und wenn wir 

bleiben bei dem, der für uns 
draußen war und zu ihm nach 
draußen gehen, dann sind wir 
auf dem besten Weg dahin, auf 
dem Weg, dem die Zukunft ge-
hört. 
Amen. 
Eine Möglichkeit nach der Pre-
digt: Ein schönes Musikstück hö-
ren  
 

Es besteht auch die Möglichkeit, 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen und sich auszutau-
schen.  
 

Anregungen für das Gespräch 
zum Bibelwort und der Predigt – 
einfach ein Tipp: jeder spricht 
von sich selbst in der ersten Per-
son  (Ich finde…/Mir ist aufge-
fallen…) 
 

Eine andere Möglichkeit zum 
Vertiefen und zum Gespräch 
miteinander: 
 

Die 5 Smilie-Methode 
 

1. Das hat mir am Bi-
beltext super gefallen! 
(Was mich angespro-
chen hat, was ich gut 

finde und warum…?) 
 

2. Da habe ich eine 
Frage! 
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(Was ich nicht verstehe…) 
 

3. Das kam mir zu 
kurz! 

(Was 
ich noch gerne 
gewusst hätte und was mir ge-
fehlt hat…) 
 

 
4. Das nehme ich mit! 
(Was mich persönlich angespro-
chen hat und eine konkrete Hilfe 
für mich bedeutet…)  

 

5. Sonst noch was? 
Bevor es weitergeht, 
kann jemand in die 

Runde fragen: Hat jeder, der 
etwas sagen wollte, das sagen 
können? 
 

Fürbitten 
 

Eine*r beginnt und jeweils nach 
rechts in der Reihe wird je eine 
Fürbitte weiter gelesen: 
 

E: HERR, unser Gott, danke, dass 
Du uns hörst, wenn wir unsere 
Bitten jetzt vor Dich bringen: 
Für unsere eigenen Sorgen und 
Nöte, aber auch alles, was in 
diesen Tagen und Wochen 
Menschen in unserer Welt in 
Angst und Schrecken versetzt, 
lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 

 

E: Für alle, die in den Kranken-
häusern und in den Pflegeberu-
fen oft über ihre Kraft hinaus 
Dienst tun, lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
 

E: Für alle, die gerade an den 
Folgen der Viruserkrankung im 
Krankenhaus leiden und die sich 
in Quarantäne befinden, beson-
ders die Menschen in den Pfle-
geheimen, sowie alle trauern-
den Angehörigen von Verstor-
benen lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
 

E: Für alle, die sich in diesen Ta-
gen auch ehrenamtlich für an-
dere Menschen einsetzen durch 
ganz praktische Dienste wie Ein-
kaufen, lasst uns bitten: 
Alle: Herr, erbarme Dich. 
 

E: Lasst uns weiter miteinander 
und füreinander beten mit Wor-
ten, die Jesus uns gelehrt hat: … 
Vater unser 
Alle: 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 unse-
re Schuld, wie auch wir verge-
ben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, 
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sondern erlöse uns von dem Bö-
sen. Denn dein ist das Reich und 
die Kraft und die Herrlichkeit in 
Ewigkeit. 
Amen. 
Segen 
Alle öffnen die Hände. Eine*r 
oder alle gemeinsam sagen: 
HERR segne uns und behüte 
uns. HERR, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns 
gnädig. HERR, erhebe dein An-
gesicht auf uns und schenke uns 
Frieden.  
Amen. 
 

Hier könnte man gut noch ein 
Lied oder mehrere Lieder singen.  
 

Liedvorschläge: 
EG 642,1-3 Welch ein Freund ist 
unser Jesus; EG 543,1-3 Geh un-
ter der Gnade; Wwdl 189,1-3 Sei 
behütet auf deinen Wegen; 
Wwdl 61 Jesus Christus segne 
dich; 
 

Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen 
Zeit nach dem Gottesdienst und 
hören noch ein Lied oder Musik-
stück.  
Übrigens: Wenn nach dem Ge-
spräch über den Bibeltext und 
die Predigt eine Frage offenge-
blieben ist, können Sie diese 
gerne per Mail oder Telefon Ih-

rem Pfarrer oder Ihrer Pfarrerin 
stellen! 
 

Ev. Kirchengemeinde Ebhausen und  
Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-Rotfelden-
Ebershardt-Wenden 2020. 
Texte: Andreas Eßlinger nach Ideen von Holger 
Pyka und Elisabeth Rabe-Winnen; 
Liturgie bearbeitet mit Predigt von Albrecht 
Trumpp 


