
Guten Tag liebe Leserin, lieber Leser,

Du kannst jetzt deinen eigenen kleinen Gottesdienst feiern.

Zünde die Kerze an. 
Nimm Platz. Das kann am Küchentisch sein, auf dem Sofa, wo du willst.

Vorbereiten
Einatmen … ausatmen … Alles lassen.
Ich bin hier. Gott ist hier. Das genügt.

Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.

Denke an mich in deiner Gnade.

Erhöre mich und hilf mir.

Amen.

Den Wochenpsalm beten
Ich leihe mir Worte der Psalmbeter aus dem Alten Testament,

um mit ihnen zu danken, zu klagen, zu loben. (Psalm 13)

2 Ach HERR, wie lange noch?
Willst du mich etwa für immer vergessen?

Wie lange noch willst du dein Angesicht vor mir verbergen?

3 Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen,
tagaus, tagein Kummer in meinem Herzen tragen?

Wie lange noch darf mein Feind gegen mich sein?

4 Schau doch her! Antworte mir, HERR, mein Gott!
Lass meine Augen bei deinem Anblick glänzen!
Sonst wird mich der Tod in den Schlaf wiegen!

5  Sonst sagt mein Feind: »Ich habe ihn erledigt!«
Und meine Gegner können jubeln,
weil ich ins Straucheln gekommen bin.

6 Doch nein! Fest habe ich auf deine Güte vertraut.
Jetzt lacht mein Herz vor Freude,
weil du mir geholfen hast.

Ich will ein Lied singen für den HERRN!
Denn er hat mir Gutes getan.
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Ein Lied singen
Singen tut gut.

Ganz gleich, ob mehrere es tun, oder ich für mich.

Manchmal reicht es vielleicht schon, den Liedtext zu lesen

und vielleicht dabei die Melodie zu summen oder zu hören. 

„Von Gott will ich nicht lassen“ 

(im Evangelischen Gesangbuch die Nr. 365) 

365:2 Wenn sich der Menschen Hulde und Wohltat all verkehrt, so find't sich 
Gott gar balde, sein Macht und Gnad bewährt. Er hilft aus aller Not, errett' von 
Sünd und Schanden, von Ketten und von Banden, und wenn's auch wär der 
Tod.

365:3 Auf ihn will ich vertrauen in meiner schweren Zeit; es kann mich nicht 
gereuen, er wendet alles Leid. Ihm sei es heimgestellt; mein Leib, mein Seel, 
mein Leben sei Gott dem Herrn ergeben; er schaff's, wie's ihm gefällt!

365:7 Obwohl ich hier schon dulde viel Widerwärtigkeit, wie ich auch wohl 
verschulde, kommt doch die Ewigkeit, ist aller Freuden voll, die ohne alles 
Ende, dieweil ich Christus kenne, mir widerfahren soll.

365:8 Das ist des Vaters Wille, der uns geschaffen hat. Sein Sohn hat Guts die 
Fülle erworben uns und Gnad. Auch Gott der Heilig Geist im Glauben uns 
regieret, zum Reich der Himmel führet. Ihm sei Lob, Ehr und Preis!
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Auf Gottes Worte hören

Ich lese den Text und lasse die Worte auf mich wirken.

Was spricht mich heute an? Was tröstet mich?

Gibt es einen Gedanken, der mich durch die Woche begleitet?

Evangelium nach Lukas, Kapitel 11:

1 Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört 
hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch 
Johannes seine Jünger lehrte.

2 Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme.

3Gib uns unser täglich Brot Tag für Tag

4 und vergib uns unsre Sünden; denn auch wir vergeben jedem, der an uns 
schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung.

Auslegung von Pfr. Clemens Hochheimer

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser,

was ist das für eine Zeit, die wir gerade erleben. Wann gab es das letzte Mal 
so einschneidende Veränderungen. „In Kriegszeiten“ höre ich im Gespräch mit
Älteren. Wer diese miterlebt hat, bei dem kommen Erinnerungen hoch. Bei 
dem Blick in die Supermarktregale bekommt man ein Gefühl dafür, wie es ist, 
wenn nicht genug für alle da ist. Heute werden die Regale zum Glück wieder 
aufgefüllt. Es ist genug für alle da. Gerade im Gespräch mit Älteren merke ich,
der Mensch hat schon ganz anderes überstanden. 
Und trotzdem fühle ich mich augenblicklich wie ein Zeitzeuge. Was für eine 
einschneidende Phase wir gerade erleben. Niemand kann sagen, wie die 
nächsten Monate aussehen und wie sich Dinge verändern werden.

Unser Leben ist ein anderes. Die Kitas und Schulen haben geschlossen. 
Kinder bleiben zu Hause. Es ist eine Zeit im engsten Familienkern. Für viele 
ist sie vielleicht auch schön, diese Zwangsauszeit. Es gibt Lichtblicke, nicht 
nur dank des schönen Wetters in den letzten Wochen. Doch ich denke auch 
an all jene, die vielleicht nicht so gerne zu Hause sind. Die eine kleine dunkle 
Wohnung haben, die Probleme in der Familie haben – auch das ist in diesen 
Tagen eine Risikogruppe. Ein Freund von mir ist Koch, er hat jetzt keine Arbeit
mehr und muss Frau und zwei Kinder versorgen. Das Geld wird knapp. Auch 
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das ist in diesen Tagen eine Risikogruppe. Ich denke an all jene, die alleine 
leben und nun noch weniger Kontakte haben. Ich denke an all jene, die Angst 
haben. 

Es gibt viele, für die ist die Kirchengemeinde ein zentraler Ort für die eigenen 
sozialen Kontakte und wichtig für die Seele, um im Gleichgewicht zu bleiben. 
Der sonntägliche Gottesdienst wird vermisst, mit dem Gesang, dem Gebet, 
dem Hören auf Gottes Wort. Das fehlt jetzt. Viele Kirchen stehen noch offen 
für stilles Gebet und individuelle Einkehr. Aber die Abstandsregeln sind die 
gleichen und die Sorgen auch. 

Was verbindet mich jetzt mit Gott? Wie kann ich jetzt noch Gemeinschaft 
spüren? Ein direkter Draht ist das Gebet und manch einer lernt es in 
Krisenzeiten noch einmal neu kennen. Denn im Gebet kreise ich nicht nur um 
mich selbst. Ich adressiere an ein Du, das immer da ist. Ich sende und ich 
empfange. Und wer schon einmal die Erfahrung gemacht hat, dass Menschen 
für einen beten, der weiß um die Kraft dieser Zuwendung. So können wir 
einander stärken und geistliche Gemeinschaft erfahren. 

Manchmal fällt es schwer seine Gedanken in eigenen Worten vor Gott zu 
bringen. Es gibt Gebete, die uns dabei helfen. In der Bibel haben wir einen 
ganzen Schatz davon. Das Buch der Psalmen zum Beispiel ist voller Gebete 
des Volkes Israel, die von unzähligen Menschen vor uns gebetet wurden und 
heute noch gebetet werden. Gebete, die unserem Bitten und Danken, unserer 
Klage und Hoffnung Ausdruck verleihen können. Gebete, die uns im 
Bewusstsein halten: wir sind nicht allein. Auch die Lieder in unserem 
Gesangbuch sind Gebete, mit denen wir unsere Wünsche, Gefühle, 
Hoffnungen und Sorgen ausdrücken und vor Gott bringen können. 
Und dann gibt es noch das Vaterunser. Das christliche Gebet, von dem viele 
sagen: Mehr braucht es nicht. Jesus brachte es seinen Jüngern bei als sie Ihn 
anhielten: Herr, lehre uns zu beten. Viele kennen es seit ihrer Kindheit. 
Auswendig und inwendig. 

Während die Gemeinde das Vaterunser im Gottesdienst betet, läuten oft die 
Glocken. Und auch wenn wir uns gerade nicht zum Gottesdienst in den 
Kirchen versammeln können, die Glocken läuten. Und wenn Sie am Sonntag 
und an jedem anderen Tag eine Kirchenglocke läuten hören, seien Sie 
gewiss, in diesem Moment beten viele Menschen in unserer Stadt ein 
Vaterunser. Stimmen Sie ein. Dann sind wir alle beieinander und Gott mit uns.

Amen.
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Beten
Beten: in der Stille mit Gott reden.
Und darauf vertrauen:
Da ist ein Du, das mich sieht und hört.

Still sein

Ich will dir danken, Gott …

Still sein

Ich denke an …

Still sein

Das beschäftigt mich …

Still sein
Hilf mir,
dass ich in aller Ungewissheit und Angst
nicht das Vertrauen verliere.
Lass mich und die anderen besonnen bleiben.
Bewahre die Schwachen.
Sorge für die Kranken.
Sei bei allen, die sterben.
Beschütze alle,
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten,
die Kranke pflegen,
Eingeschlossene versorgen
und sich darum bemühen, dass wir haben,
was wir zum Leben brauchen.

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
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige
Gott, + Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.
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