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

Wo zwei oder drei versammelt 
sind, da ist Jesus Christus mitten 
unter ihnen. Gott sei Dank. Das 
heißt: Auch, wenn derzeit keine 
regulären Gottesdienste 
stattfinden, wird überall auf der 
Welt weiter gebetet, gesungen, 
hört Gott zu und ist nah. Wir 
möchten Ihnen hier ein paar 
Anregungen geben, wie sie diese 
Zeit im Familienkreis gestalten 
können. 
Was man braucht:  
Mindestens eine Person.  
Eine Kerze. Eine Bibel. Mehr 
eigentlich nicht. Ein kleiner Tipp: 
es fällt leichter, wenn man sich 
einen festen Zeitpunkt setzt. Zum 
Beispiel am Sonntagmorgen, 
gemeinsam mit anderen,  um 
10:00 Uhr, wenn die Glocken 

läuten. Die Glocken in unseren 
Kirchen läuten wie jeden 
Sonntag auch. Da weiß man: 
Andere tun dasselbe wie wir, an 
verschiedenen Orten zur selben 
Zeit. Wir bleiben Teil einer 
Gemeinschaft – das, was uns 
verbindet, ist größer als das, was 
wir sehen.  
Es hilft auch, wenn vorher kurz 
geklärt wird, wer was vorliest. 
Das sorgt für einen Fluss im 
Ablauf und vermeidet unnötige 
Pausen. 
 
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 
ihnen«. 
Wir sind versammelt. An 
unterschiedlichen Orten. Zur 
gleichen Zeit. Im Glauben. 
 
Wir feiern in Gottes Namen. Im 
Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.  
 
Alle: 
Amen. 
 
Eine*r: 
Lasst uns beten. 
 
Alle: 
Gott. 
Wir sind da. Und Du auch. Wir 
sind verbunden.  
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Lass uns zur Ruhe kommen. 
Wir sind hier mit allem, was uns 
gerade bewegt. 
Stille 
 
Höre auf unser Gebet. 
Amen. 

 
Was kann uns trösten, wenn so 
vieles um uns herum trostlos 
scheint? 
Um das Thema „Trost“ soll es 
heute gehen. 
Getröstet werden heißt nicht, 
dass plötzlich alles wieder gut ist, 
aber es ist jemand da, bei mir, 
für mich. 
Wir beten miteinander Psalm 23:  
 
Alle: 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
2 Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet mich zum 
frischen Wasser. 
3 Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
um seines Namens willen. 
4 Und ob ich schon wanderte im 
finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir,  
dein Stecken und Stab  
trösten mich. 
5 Du bereitest vor mir einen 
Tisch im Angesicht meiner 
Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
6 Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im 
Hause des HERRN immerdar. 



Vielleicht gibt es ein Lied , das 
alle zusammen singen können? 
Vorschläge: 
Wunderbarer Hirt…WWDL+ 
124/FJ 3/174 
Herr, ich komme zu 
dir…WWDL+51/FJ 2/148 
Herr, weil mich festhält deine 
starke Hand…EG 625 
 

Predigt 
Thema: Sind wir noch bei Trost? 
 
Es war am 28. Mai 1992 in 
Sarajevo. An einem Fenster sitzt 
ein Mann, ein Musiker, der auf 
seinem Cello spielt. Plötzlich 
passiert etwas Furchtbares: 
Durch einen Mörserangriff 
werden direkt unter seinem 
Fenster 22 Menschen getötet, 
die dort vor einer Bäckerei auf 
Brot warten. Am nächsten Tag 
nimmt der Musiker sein Cello, 
geht hinunter auf die Straße, 
setzt sich genau dahin, wo das 
Geschütz eingeschlagen ist und 
fängt an zu spielen. Das macht er 
genau 22 Tage lang, einen Tag 
Musik für jeden Getöteten. Das 
war lebensgefährlich, trotzdem 
trauen sich viele Menschen auf 
die Straße und hören zu. Die 
Musik gibt ihnen Trost und 
Hoffnung in einer Welt, die 
anscheinend nicht bei Trost, 

sondern vollkommen aus den 
Fugen geraten ist.  
Das Wort Trost ist verwandt mit 
dem Wort treu. Und das Wort 
treu stammt ab von dem alten 
Wort „deru“, das Eiche oder 
Baum bedeutet.  
Wir merken: Trost ist mehr als 
ein paar gut gemeinte Worte, 
wie „Das wird schon wieder…“. 
Trost braucht tiefe Wurzeln! 
Trost hat damit zu tun, dass ich 
in einer Welt, die nicht bei Trost 
ist, einen Halt habe und mich in 
trostlosen Zeiten geborgen weiß 
bei jemand, der mir treu ist und 
mich nicht loslässt. 
Der heutige Sonntag wird 
„Lätare“ genannt, das heißt: 
„Freut euch“! Wie soll das gehen 
in Zeiten, in denen wir um 
unsere Gesundheit, um unsere 
Existenz und um unser Leben 
fürchten? Wir möchten uns für 
den heutigen Sonntag einen 
Vers aus Jesaja 66, 13 
zusprechen lassen. Gott spricht 
zu seinem Volk ebenfalls in einer 
Krisenzeit: „Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet“ 
Wie tröstet eine Mutter? 
Sie nimmt ihr Kind auf den 
Schoß, sie hält es fest, sie lässt es 
weinen und klagen bis es zur 
Ruhe kommt in ihren Armen.  Im 
Hebräischen, der Sprache des 



Alten Testaments ist 
„Barmherzigkeit“ und 
„Mutterschoß“ ein und dasselbe 
Wort.  
Paulus schreibt in schweren 
Zeiten an die Gemeinde in 
Korinth: 
Gepriesen sei der Gott und Vater 
unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater des Erbarmens und Gott 
allen Trostes. 4 Er tröstet uns in 
all unserer Not, damit auch wir 
die Kraft haben, alle zu trösten, 
die in Not sind, durch den Trost, 
mit dem auch wir von Gott 
getröstet werden. (2. Kor.1, 3+4) 
Doch wie kommt er an, der 
Trost, bei uns selbst und bei 
dem, den wir trösten möchten? 
Trost funktioniert nicht wie eine 
Schmerztablette, die wir 
einwerfen und die innerhalb 
kurzer Zeit wirkt. Trost ist 
Wegbegleitung, so wie wir 
vorhin im Psalm gebetet haben: 
„Dein Stecken und Stab trösten 
mich!“ 
Was für ein Chaos in unserer 
Welt und vielleicht auch in 
unserem eigenen Leben: Nicht 
alles ist gut, vielleicht ist gerade 
bei uns gar nichts gut, wir wissen 
auch nicht, wie lang dieser Weg 
durchs dunkle Tal noch gehen 
wird, aber wir wissen: Du, Gott, 
bist bei mir! 

Es war im Jahr 1985 als bei 
einem Flugzeugunglück in den 
USA alle Passagiere starben, bis 
auf ein kleines Mädchen. Sie 
überlebte, weil ihre Mutter sie 
im Moment des Aufpralls fest in 
ihren Armen hielt. Die Zeitungen 
schrieben damals: „girl, saved by 
a hug“ (Mädchen durch eine 
Umarmung gerettet). 
Gott rettet uns durch seine 
Umarmung. Selbst wenn wir 
sterben hält er uns fest in seinen 
Armen, damit uns der Tod nichts 
anhaben kann. 
Wir feiern heute am Sonntag 
Lätare, der auch das „kleine 
Osterfest“ genannt wird, das 
Fest der Freude über Gottes 
Trost. 
Wir feiern, dass wir als Christen 
nicht trostlos, sondern bei Trost 
sind. Jesus hat uns den heiligen 
Geist, den Tröster versprochen. 
Bitten wir ihn, dass er unser 
Vertrauen in ihn stärkt , bitten 
wir ihn um Weisheit, damit wir 
uns richtig verhalten in diesen 
Tagen, bitten wir um Liebe, die 
den anderen sieht und kreativ 
wird, wenn die gewohnten 
sozialen Kontakte eingeschränkt 
sind, bitten wir um Wachstum, 
damit wir gestärkt aus dieser Zeit 
hervorgehen als Einzelne, als 
Familien, als Gemeinden. 



 
 
 
Eine Möglichkeit nach der 
Predigt: Schweigen 
 
Wer möchte kann nach der 
Predigt schweigen und die 
Gedanken nachklingen lassen. 
 
Eine andere Möglichkeit zum 
Vertiefen und zum Gespräch 
miteinander: 
 
Es besteht auch die Möglichkeit 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen und sich 
auszutauschen.  
 
Anregungen für das Gespräch 
über den Text und die Predigt – 
einfach ein Tipp: jeder spricht 
von sich selbst in der ersten 
Person. 
 
- Was hat mich angesprochen, 
was finde ich gut? Und warum? 
 
- was verstehe ich nicht? Was 
ärgert mich? Kann ich sagen, 
was mich stört? 
 
- Kann ich etwas greifen, was der 
Text für mein Leben ganz konkret 
bedeuten könnte?  Gibt es etwas, 
dass ich ändern möchte, gibt es 

einen Impuls, den ich 
gebrauchen kann? 
 
Bevor es weitergeht, kann 
jemand in die Runde fragen: Hat 
jeder, der etwas sagen wollte, 
das sagen können? 
 
 
Noch eine andere  
Möglichkeit: Kreativ werden! 
 
Stifte und Papier liegen bereit, 
wer mag malt etwas: Eine Szene 
aus dem Bibeltext, ein Bild das 
ihm/ihr in den Kopf gekommen 
ist. Danach kann man sich 
darüber austauschen: Was habe 
ich gemalt? Was bedeutet das 
für mich? 
 
 
Oder auch:  
Schweigediskussion 
 
Auf dem Tisch liegen ein großes 
Blatt Papier und Stifte. Wer mag, 
schreibt einen Gedanken zum 
Bibeltext auf. Vielleicht hat 
jemand anderes einen anderen 
Gedanken genau dazu oder eine 
Frage – Dann schreibt er oder sie 
das daneben. Mit der Zeit kann 
sich so ein stummes 
Schreibgespräch entwickeln. 
Wenn alle etwas geschrieben 



haben und niemandem mehr 
etwas einfällt, kann eine*r ein 
einfaches Gebet sprechen: 
 
Gott, sei bei uns in unseren 
Gedanken, unserem Suchen und 
Fragen, unserem Gespräch 
miteinander. Amen. 
 
Oder: 
 
Der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 
 

Fürbitten 
 
Eine*r: 
Gott, wie unzählige andere 
Menschen wenden wir uns an 
dich. Wir bringen Dir, was uns 
bewegt. Das Schöne und das 
Schwere. 
 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir 
lieben. Was tun sie gerade? 
 
Stille. 
Wir denken an alle, die in diesen 
Zeiten noch einsamer sind. 
 
Stille. 
 

Wir denken an alle Kranken. 
gerade in den Krankenhäusern, 
die im Moment keinen Besuch 
haben können. 
 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und 
ihre Gaben ein füreinander. 
 
Stille. 
 
Gott, wir alle sind deine 
Menschen. Wir sind miteinander 
verbunden. 
Wir beten zu Dir mit den 
Worten, die uns im Herzen 
wohnen: 
 

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 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 
Alle öffnen die Hände. Eine*r 
oder alle gemeinsam sagen: 
 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten 
über uns  
und sei uns gnädig.  
Erhebe sein Angesicht auf uns  
und schenke uns Frieden.  
Amen. 
 
Hier könnte man gut noch ein 
Lied oder mehrere Lieder singen.  
 
Vorschläge: 
Lob Gott getrost mit Singen…EG 
243, 1+2+4 
So groß ist der Herr…FJ 4, 129 
Jesu, meine Freude…EG 396, 1-
3+6 
Bewahre uns Gott…EG 171 
Deine Hand ist über mir…FJ 4, 
183 
Von guten Mächten…EG 541 
 
Hier ist ein Vorschlag für alle, die 
lieber ein Lied anhören möchten: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=xgHwoypBmeI 
 

Kerze auspusten. 
Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit 
nach dem Gottesdienst. 
Widerstehen Sie der Versuchung, 
sofort zur Tagesordnung 
überzugehen. Atmen Sie ein und 
aus. Vielleicht ist jetzt gerade 
eine gute Gelegenheit, weiter 
über das zu sprechen, was sie 
bewegt. 
Übrigens: Wenn nach dem 
Gespräch über den Bibeltext und 
die Predigt eine Frage offen 
geblieben ist, können Sie die 
gerne per Mail oder Telefon 
Ihrem Pfarrer oder Ihrer Pfarrerin 
stellen! 
 
 
 
 
Ev. Kirchengemeinde Ebhausen und  
Ev. Verbundkirchengemeinde Wart-
Rotfelden-Ebershardt Wenden 2020. 
Texte Andreas Eßlinge nach Ideen von 
Holger Pyka und Elisabeth Rabe-Winnen. 
Predigt: Magdalene Schüsselin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xgHwoypBmeI
https://www.youtube.com/watch?v=xgHwoypBmeI

