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Gottesdienst für Zuhause – Sonntag Judika, 29.03.2020 

Einführung 

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 mit diesem Gottesdienstblatt eine Form zur Verfügung stellen, mit 

der Sie selbst ganz unkompliziert von zuhause aus mitfeiern können. 

Es braucht nicht viel: mindestens eine Person. Eine Kerze. Dieses Blatt.  

Und hier noch ein Tipp: es fällt leichter, wenn man sich einen festen Zeitpunkt für 

den kleinen Gottesdienst sucht. Zum Beispiel am Frühstückstisch, sonntagmorgens 

um 9:45 Uhr, wenn auch die Glocken unserer evangelischen Kirche zum 

Gottesdienst läuten. Das verbindet uns alle. Wir bleiben ein Teil der Gemeinschaft. 

Das, was uns verbindet, ist größer als das, was wir sehen.  

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst, wo auch immer Sie ihn feiern. 

 

Zum Anfang: Kerze anzünden 

Liedvorschlag EG 361 Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt / der 

allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt / der Wolken, Luft und Winden gibt 

Wege, Lauf und Bahn / der wird auch Wege finden 

 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm 43 

Wo zwei oder mehr versammelt sind, kann der Psalm im Wechsel gesprochen werden:  

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette 

mich von den falschen und bösen Leuten!  

Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich verstoßen? Warum 

muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?  



Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem 

heiligen Berg und zu deiner Wohnung,  

dass ich hineingehe zum Altar Gottes,  

zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe 

danke, mein Gott.  

Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn 

ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Eingangsgebet 

Unser Gott, wir sind versammelt.  

An unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten.  

Aber du verbindest uns über Orte und Zeiten hinweg. 

Wir sind hier mit allem, was uns bewegt.  

Lass uns zur Ruhe kommen.  

- Stille - 

Gott, so vieles geht in uns vor, so vieles ist ungewohnt, ungewiss und macht uns 

Sorgen. Öffne unsere Ohren und Herzen durch deine Nähe und dein Wort.  

Amen.  

 

Liedvorschlag: EG 97 Holz auf Jesu Schulter, von der Welt verflucht, ward zum 

Baum des Lebens und bringt gute Frucht. Kyrie Eleison, sieh, wohin wir gehen. Ruf 

uns aus den Toten, lass uns auferstehn. 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde, 
 
heute wollten wir eigentlich unsere Jubelkonfirmation feiern. Ich habe gelesen – und die Älteren 
wissen es sicher noch - , dass der Konfirmationstermin an Palmsonntag oder Judika eng mit der 
früheren Praxis der Schulentlassung zusammenhängt: An der Schwelle von der Volksschule zur 
Lehrstelle, die gewöhnlich am 1. April angetreten wurde, stand die Konfirmation.  
 
Weil die Konfirmandenzeit früher zwei Jahre umfasst hat, konnten die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden trotzdem alle Feste des Kirchenjahres in dieser Zeit miterleben. 
 
Heutzutage ist die Konfirmandenzeit viel kürzer, dauert weniger als ein Jahr. Damit die Konfis 
trotzdem die wichtigen Feste des Kirchenjahres mitbekommen, wurde der Konfirmationstermin vor 
einigen Jahren auf die Zeit nach Ostern gelegt. 
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In zwei Wochen ist Ostern. Aber wie sollen unsere Konfis die Osterzeit mit ihrer 
Auferstehungsbotschaft richtig miterleben, wenn alle zuhause sitzen? Für mich ist das immer noch 
unvorstellbar: Kein Tischabendmahl im Martin-Lutherhaus, kein Karfreitagsgottesdienst in der 
Kirche, am Samstag keine durchwachte Osternacht mit unserem CVJM, und kein „Christ ist 
erstanden“ vom Posaunenchor am Ostermorgen auf dem Friedhof. 
 
Und heute auch kein Festgottesdienst zum Konfirmationsjubiläum. Damit wenigstens ein Zeichen 
in unserer Kirche ist, für alle goldenen, diamantenen, eisernen und Gnadenkonfirmanden, habe 
ich heute diese von unseren „grünen“ Konfis bemalten Steine auf unseren Altar aufgebaut, zu 
einer kleinen Mauer. 
 

 
 
Mauern stehen für viele Dinge. Eine Mauer kann für ein Gefängnis stehen. 
 
Dietrich Bonhoeffer saß vor 77 Jahren im Gefängnis. Kontaktverbot.  
Keine Besuche. Keine Telefonate. Und das vom 5. April 1943 bis zu seinem grausamen Tod am 
9. April 1945. Und dann diese Worte: 
 
„Von guten Mächten wunderbar geborgen,  
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen  
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 
 
Unvorstellbar, dass ein Gefangener dem Tode ausgeliefert, noch so viel Gottvertrauen spüren 
kann – oder gerade, weil er dem Tode ausgeliefert ist? 
 
Eine Mauer kann auch für ein Haus stehen, das eigene Zuhause. Fast alle unsere Konfis haben 
das Wort „Familie“ auf ihren Mauerstein geschrieben, weil die ihnen wichtig ist und ihnen Halt gibt. 
 
Wir sitzen nicht im Gefängnis! Auch wenn es uns teilweise so vorkommen mag.  
Wir dürfen uns frei bewegen – und die meisten von uns haben die uns wichtigsten Menschen um 
uns herum: unsere Ehepartner*innen. Unsere Kinder. Unsere Eltern. 
 



Gefängnis fühlt sich mit Sicherheit ganz anders an: Kein Spaziergang im Wald. Kein Einkaufen im 
Supermarkt. Kein endloses Telefonieren. Keine Gesellschaftsspiele mit der Familie. Kein 
Brotbacken. Keine Gartenarbeit.  
 
Wir sitzen nicht im Gefängnis! Dennoch leben wir im Ausnahmezustand. Notwendige Kontakte 
sind untersagt.  
 
Zu Beerdigungen dürfen nicht mehr als 10 Trauergäste kommen - bei großen Familien bedeutet 
das, dass noch nicht mal alle Enkelkinder oder Geschwister beim Abschied dabei sein können. 
 
In unseren Pflegeheimen und Krankenhäusern gilt ein absolutes Besuchsverbot. Ein Gefühl von 
Gefangensein kann da aufkommen. Auch wenn es notwendige Schutzmaßnamen sind.  
 
Ich als Seelsorgerin mache mir Sorgen. Was macht das mit unserer Seele?  
Von vielen Telefonaten weiß ich: Auch Sie machen sich Sorgen, nicht nur um ihre Liebsten, auch 
um Fremde, Einsame, Trauernde, Ältere im Pflegeheim, Menschen in den Krankenhäusern. Aus 
der Ferne Anteil nehmen, Abschied nehmen, wie soll die Seele eine Menschen da nicht Schaden 
nehmen?  
 
Im 62. Psalm, dem Psalm dieser fünften Fastenwoche, beten wir: 
 
Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass 
ich gewiss nicht wanken werde. Hoffet auf ihn allezeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus; 
Gott ist unsere Zuversicht. 
 
„Meine Seele ist stille zu Gott“. Die „Seele“ ist im Alten Testament anders als in unseren 
modernen Vorstellungen nichts körperloses, sondern ein Organ, das den Bereich vom Rachen bis 
ungefähr zum Magen umfasst. Durch sie gelangen Atem und Nahrung in den Menschen. Darum 
will die Seele ständig versorgt werden, denn der Mensch braucht ständig Atem und immer wieder 
Nahrung und frisches Wasser. Eine stille Seele meint also einen Zustand von Zufriedenheit und 
Gelassenheit. Eine unruhige Seele lässt den Menschen hingegen besorgt und verängstigt sein. 
 
Die Corona-Krise macht unsere Seelen unruhig, infiziert sie regelrecht mit Angst.  
Wir sehnen uns nach positiven Nachrichten über ein Heilmittel oder einen Impfstoff - etwas, das 
uns Ruhe geben kann: einen ruhigen Atem, eine ruhige Seele.  
 
„Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft“, betet der Psalm, und durch das Gebet wird es bereits 
besser:: „Ich werde gewiss nicht wanken.“ Ja, ich werde bedrängt, ja, ich bin in Gefahr, ja, man 
will mir sogar ans Leben, „aber sei nur stille zu Gott, meine Seele!“ Du hast, was du brauchst. Du 
bekommst es bei Gott. „Bei Gott ist mein Heil.“ 
 
Ich betrachte nochmal die Konfi-Mauer-Steine: „Glaube“ steht da auf dem Stein in der Mitte. Eine 
Burg hat besonders feste Mauern. Gerade in den Psalmen werden  eine Burg oder ein Fels als 
Bilder für Gott verwendet: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe (Psalm 
91,2) 
 
Der Blick hinter die Mauer fällt auf Christus, Gottes Sohn. Er ist gefangen, geschlagen und 
gekreuzigt worden. Aber in zwei Wochen ist Ostern. 
 
Dietrich Bonhoeffer sitzt im Gefängnis und schreibt: „Ich glaube, daß Gott uns in jeder Notlage 
soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir 
uns nicht auf uns selbst, sondern auf ihn verlassen.“  
 
Gott schenke uns Menschen an die Seite, die trotz Distanz uns nahe sind.  
Gott schenke uns zur rechten Zeit Durchhaltevermögen und Gottvertrauen. Amen. 
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Liedvorschlag: EG 362 Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen / 

Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. / Der alt böse Feind mit 

Ernst er’s jetzt meint /groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist / auf Erd ist 

nichts seinsgleichen. 

 

Fürbitten 

Jetzt, mein Gott, brauchen wir dich. An unserer Seite und um uns herum. Denn wir 

brauchen Mut. Und Phantasie. Und Zuversicht. Darum: Sei in unserer Mitte und gib 

uns Hoffnung. Den Kranken vor allem, und den Besorgten.  

Lass unsere Seelen still werden. 

 

- Stille – 

 

Wir bitten dich: Gib Zuversicht und Stärke denen, die anderen zu Engeln werden: 

Ärztinnen und Pfleger, Rettungskräfte und Arzthelferinnen, alle, die nicht müde 

werden, anderen beizustehen.  

 

-Stille – 

 

Wir bitten dich: Gib Zuversicht und Stärke den Verantwortlichen in 

Gesundheitsämtern und Einrichtungen, in Politik und Wirtschaft.  

 

- Stille – 

 

Jetzt, mein Gott, brauchen wir dich. Hilf uns zu glauben: Du bist da, auch in der 

Krise. Hilf uns zu sehen, was trägt. Was uns am Boden hält und mit dem Himmel 

verbindet, mit dir, mein Gott. Denn das ist‘s, 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  

Alle öffnen die Hände. Eine*r oder alle gemeinsam sagen:  

Gott, segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen.  

 

Liedvorschlag EG 171 Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott, Sei mit uns im allem 

Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Voll 

Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. 

 

Zum Ende: Kerze auspusten.  

 

Nehmen Sie sich noch etwas Zeit nach dem Gottesdienst. Vielleicht ist jetzt gerade 

eine gute Gelegenheit, weiter über das zu sprechen, was Sie bewegt. Und wenn die 

Sonne scheint, öffnen Sie die Fenster weit. 


