Ablauf für einen kurzen Gottesdienst am Esstisch [Gründonnerstag]
Hinweise: Wenn Sie mögen, zünden Sie eine Kerze an. Vielleicht haben Sie auch ein Kreuz, das Sie vor
sich stellen oder legen möchten.
Dieser Ablauf ist ein Vorschlag für ein Hausgebet. Vielleicht singen Sie gerne – dann suchen Sie sich
gerne auch noch ein weiteres Lied aus. Oder Sie haben es nicht mehr so leicht zu singen oder haben
keine Freude daran, ohne Orgel im kleinen Kreis oder allein daheim zu singen. Dann können Sie das
Lied auch lesen.
Wenn Sie mögen, kann eine Person die Texte vorlesen. Oder Sie wechseln sich ab. Wenn Sie alleine
sind, können Sie die Texte leise oder laut lesen.

Eröffnung: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! Amen
Gebet: Gott, wir danken dir, dass du uns sichtbare, fühlbare Zeichen der Nähe gibst. Du hast einen
Bund mit uns geschlossen; so hast du auch uns miteinander verbunden. Wir danken dir für die
Zeichen deines Bundes, für Brot und Wein. Und wir danken dir, dass dein Bund besteht, auch und
gerade in diesen herausfordernden Zeiten.
Amen
Lied: Von guten Mächten treu und still umgeben (EG 541,1-3)
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen
mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
2. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, führ,
wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen…
3. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt,
die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen…
Predigt
Gebet: Jesus Christus, du hast uns miteinander verbunden, doch wir dürfen einander gerade nicht
sehen, nicht umarmen, nicht miteinander reden und feiern in dieser Zeit.
So legen wir dir alle Menschen ans Herz, mit denen wir verbunden sind. Schließe sie in deine Arme
und sprich tröstend zu ihnen.
Wir beten für alle, die jetzt in großer Not sind. Heile die Kranken, gib den Heilenden Kraft an jedem
neuen Tag. Hilf denen, die in wirtschaftliche Not geraten sind, dass sie neue Wege entdecken.
Wir denken auch an die, die immer schon im Elend waren und jetzt zusätzliche Lasten tragen
müssen. Hab Erbarmen mit ihnen.
Wir beten für alle, die jetzt Entscheidungen für andere treffen müssen. Schenk ihnen Weisheit.
Uns allen gib Vertrauen und Zuversicht. Lass uns Mut fassen, weil du unser Verbündeter bist.
Wenn Sie mögen, bringen Sie nun in der Stille die Menschen vor Gott, die Ihnen am Herzen liegen.

Vater Unser
Segen: Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch
und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz auf euch und schenke euch Frieden.
Amen

