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Gottesdienst am Küchentisch

Gottesdienst am Küchentisch ist Gottesdienst, den Sie da feiern können, wo 
Sie sind: Bei sich zuhause. Im Kreis der Familie oder für sich. Am Küchen-
tisch, im Wohnzimmer, auf dem Balkon.
Alles, was Sie brauchen: Zeit und Ruhe, eine Kerze, wenn Sie eine zur Hand 
haben. 

Lesen Sie leise oder laut, lassen Sie die Worte klingen und schmecken Sie 
sie. 
Kommen Sie ins Gespräch: Mit Ihren Liebsten oder am Telefon. 
Teilen Sie Ihre Gedanken. Feiern Sie Gottesdienst – alles ist möglich! 

Gewiss ist: Gott ist da, er hört uns!
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Gottesdienst am Küchentisch am Sonntag Lätare – 22. März 2020

Kerze anzünden

Votum
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Im Glauben. 
Gott ist mitten unter uns.

Psalmgebet
Wir beten mit Worten von Psalm 84
Wie lieblich sind deine Wohnungen, HERR Zebaoth!
Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des HERRN; 
 mein Leib und Seele freuen sich 
 in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden
und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen – 
deine Altäre, HERR Zebaoth, mein König und  mein Gott.
 Wohl denen, die in deinem Hause wohnen;
 die loben dich immerdar. 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten
und von Herzen dir nachwandeln! 
 Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, / wird es ihnen zum Quellgrund,
 und Frühregen hüllt es in Segen.
Sie gehen von einer Kraft zur andern
und schauen den wahren Gott in Zion.
 HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet;
 vernimm es, Gott Jakobs!
Gott, unser Schild, schaue doch;
sieh an das Antlitz deines Gesalbten!
 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen
 ist besser als sonst tausend. 
Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause 
als wohnen in den Zelten der Frevler.
Denn Gott der HERR ist Sonne und Schild; / 
 der HERR gibt Gnade und Ehre.
 Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen.
HERR Zebaoth, wohl dem Menschen,
der sich auf dich verlässt!
Amen.
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Bibeltext: Zweiter Brief des Paulus an die Korinther 1,3–7
3 Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit 
und Gott allen Trostes, 4 der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trös-
ten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet 
werden von Gott. 5 Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden 
wir auch reichlich getröstet durch Christus. 6 Werden wir aber bedrängt, so geschieht es 
euch zu Trost und Heil; werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich 
wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. 7 
Und unsre Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen: Wie ihr an den Leiden teilhabt, 
so habt ihr auch am Trost teil.

Verkündigungsimpuls
Gefühle in Zeiten der Ansteckung. So viele Dinge können ansteckend sein. Sorgen, Angst. 
Hamsterkäufe. Viren. Menschen stecken sich an. Ärztinnen und Krankenpfleger. Men-
schen, die helfen. 

In den Geschäften sind manche Regale leer, weil manche angesteckt wurden, von der 
Sorge, es würde nicht reichen. 

Gefühle können anstecken. Traurigkeit über all die abgesagten Veranstaltungen. Die 
Kirchen bleiben sonntags leer – eigentlich sollten da die Konfirmanden ihren Gottes-
dienst feiern. Eigentlich sollten da die neuen Presbyter eingeführt werden. Traurigkeit 
über abgesagte Reisen, Feiern und Treffen. Traurigkeit über das Ausbleiben von Begeg-
nung. Traurigkeit darüber, Freunde und Familie nicht zu sehen. 

Verunsicherung. Wie wird es weiter gehen? Was wird morgen sein? Wann wird es wie-
der normal zugehen, mit geöffneten Läden und Menschen, die sich umarmen? Verschie-
dene Gedanken, die wir miteinander teilen. 

Lachen steckt an. Lächeln steckt an. Kichern sowieso. Und im Lachen schweben Hoff-
nung, Freude und Trost mit.  Lachen bringt ein ersehnte Leichtigkeit, ein Licht, eine Wär-
me, die uns allen ins Herz trifft. Auch das teilen wir miteinander!

So viele Dinge sind ansteckend. Ausgeliefert sind wir nicht. Denn es gibt Immunsyste-
me. Die können wir stärken. Mit einem Spaziergang, mit einem Lächeln, mit guter Musik, 
einem Buch, das uns ablenkt, mit Telefonaten. 

Mich stärkt der Trost, dass wir diese Situation zusammen durchstehen. Mit Umsicht 
und den liebevollen Blick aufeinander. Und mit Gott an unserer Seite. Das macht mich 
stark und mutig. Und tröstet mich.

Was macht Sie stark? Was macht Sie mutig? Was tröstet Sie?
Schreiben Sie es sich auf, kleben den Zettel an einen Spiegel, an den Kühlschrank, an 

ein Notizbrett. Kleben Sie es ans Fenster, dann macht es auch andere Menschen stark. 
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Fürbitten und Vater Unser
Barmherziger Gott, Du bist bei uns. 
Wir bitten Dich: 
Bewahre uns und alle, die wir lieben. 
Starker Gott, Du bist Schutz und Schirm.
Wir bitten dich für die Menschen in Angst:
Sei bei den Einsamen. Sei bei den Kranken. 
Sei bei den Kindern, die sich vor der Zukunft fürchten.
Bei allen, die dem nächsten Tag mit Sorge entgegensehen.
Nimm sie unter deinen Schutz.

Liebender Gott, Du bist Hilfe und Hoffnung.
Wir bitten dich für alle, die helfen. 
Sei bei denen, die mit offenen Augen und Herzen auf ihre Mitmenschen schauen. Sei bei 
denen, die ihre Kraft und Gaben einsetzen.
Sei mit deiner Liebe bei ihnen.

Guter Gott, in der Stille vertrauen wir Dir an, was uns auf dem Herzen liegt
– Stille – 

Gott, Du bist bei uns. Wir sind miteinander verbunden. 
Wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen:

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 unsern 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
Gott, segne uns und behüte uns.
Gott, lass Dein Angesicht über uns leuchten, und sei uns gnädig.
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns und der Welt Frieden. 

Kerze ausmachen
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Sonntag Lätare – 22. März 2020

Der Sonntag Lätare ist ein besonderer Sonntag in der Passionszeit. Denn er ist ein kleines 
Osterfest in der Passionszeit. An Lätare ist das Motto nämlich:  „Freut euch – allem Leiden 
zum Trotz!“ Mitten in der Passionszeit erklingt dieser Ruf am Sonntag Lätare. 

Freuen – aber warum? Freuen, weil Leid, Sterben und Tod nicht das letzte Wort haben! 
Freuen, weil im Sterben neues Leben entsteht und wächst! 

Gar nicht so leicht vorzustellen. Deswegen erzählt Jesus das ganz plastisch: Das Sa-
menkorn, das in die Erde fällt, wird wachsen und bringt Frucht. Brot muss verzehrt wer-
den, um stärken zu können. Jesus selbst ist das Brot für uns, das jetzt schon den Hunger 
nach Leben stillt. 

Auch wenn wir nur das Schlimmste sehen: Trost ist ganz nahe. Denn Gottes Zusage 
gilt: „Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von 
dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein 
Erbarmer.“

Wer heute Kresse oder Weizen auf feuchte Watte oder in kleine Töpfe sät, hat zur Os-
tern einen kleinen Ostergarten zuhause. Die kleinen Samenkörner brauchen nicht viel, 
nur Wasser ab und an – und man kann ihnen beim Wachsen fast schon zugucken.
Vielleicht ist es auch draußen bereits grün geworden? Kommen die ersten grünen Spit-
zen hervor? Leuchten die Osterglocken bereits? Riecht es schon nach Frühling? Erklin-
gen morgens schon die Stimmen der Vögel in der Stadt? 
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Gut zu wissen: 

Die Neustädter-Marienkirche ist auch zu Corona-Zeiten tagsüber offen zum Gebet. Seien 
Sie sicher: Gott sieht und hört Sie.

Die Gottesdienste und anderen Gemeindeveranstaltungen müssen in der gewohnten 
Form vorerst bis zum 30. April ausfallen. 

Wir sind erreichbar:

    Pastorin Dr. Christel Weber
    0521 - 67 905 oder 
    0151 - 525 398 26 
    

    Vikarin Dr. Heike Stöcklein
    0176 640 16 284 

Bitte schauen Sie auf unsere homepage www.neustadt-marien-bielefeld.de 
Dort werden wir uns mit neuen Informationen an Sie wenden und Ihnen auch Alternati-
ven zum gewohnten Gottesdienstbesuch anbieten.


