Im Gesangbuch finden Sie im Anhang ab Seite 142 weitere
Andachtstexte für alle Tageszeiten. Im Internet hat die EKD auf ihrer
Homepage unter der Rubrik „Kirche von zu Hause“ zusammengestellt,
welche kirchlichen Onlineangebote es gibt (https://www.ekd.de/
kirche-von-zu-hause-53952.htm). Außerdem gibt es auf vielen
Sendern Fernseh- und Radioandachten.

Gottesdienst am Küchentisch

„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.“

Bleiben Sie gesund und behütet!

Foto: Johannes Sinn

Aktuelle Informationen finden sie jederzeit
im Internet unter www.ekilu.de

Alle sind zum Gottesdienst am Küchentisch eingeladen. In einer Zeit,
in der alles anders ist und in der auch keine regulären Gottesdienste
stattfinden, können wir uns trotzdem miteinander verbinden. An
verschiedenen Orten, als Christinnen und Christen in Ludwigshafen
und auf der ganzen Welt.
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie möchten, können
Sie eine Kerze auf den Tisch stellen. Vielleicht legen
Sie auch eine Bibel und, falls Sie es zur Hand
haben, ein Gesangbuch bereit. Wenn Sie kreativ
werden möchten, brauchen Sie auch Stifte und
Papier.
Die Texte können Sie leise, laut oder mit
mehreren auch im Wechsel lesen.

Gottesdienst
Am Anfang, ganz am Anfang, als alles noch dunkel war, sprach Gott:
Es werde Licht.
Und es wurde Licht. - Zünden Sie die Kerze an.
Wir sind miteinander verbunden im Namen Gottes, des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gott ist da. Er war immer schon da. In Zeiten des Chaos ist sie die
Konstante. In Zeiten der Angst ist er unsere Zuversicht. In Zeiten der
Ungewissheit wissen wir: Hier sind wir richtig.
Hier können Sie ein Lied singen oder einen Psalm beten,
wie zum Beispiel den bekannten Psalm 23.
Morgengebet:
Gott, ein neuer Tag ist da.
Um uns blüht Leben auf und
ist andrerseits so gefährdet und
bedroht. Vieles um uns ist so
fremd und gegensätzlich und
anders als gewohnt.
Lass uns jetzt Ruhe finden
und spüren: Du hast die Welt
geschaffen und hältst sie in
deiner Hand. Das gibt uns Halt.
Durch Jesus steht uns der
Himmel offen und wir können
deine Liebe spüren. Das
verbindet uns mit anderen
und zeigt, wo wir einander
beistehen können.
Du bist da mit deiner
Geisteskraft. Das macht uns
stark und kraftvoll. So können
wir das Heute bestehen. Amen.

Luthers Abendsegen:
Ich danke dir, mein himmlischer
Vater, durch Jesus Christus,
deinen lieben Sohn, dass du
mich diesen Tag gnädiglich
behütet hast, und bitte dich, du
wollest mir vergeben alle meine
Sünde, wo ich Unrecht getan
habe, und mich diese Nacht
auch gnädiglich behüten. Denn
ich befehle mich, meinen Leib
und Seele und alles in deine
Hände. Dein heiliger Engel sei
mit mir, dass der böse Feind
keine Macht an mir finde.

Nehmen Sie nun die Bibel zur Hand und suchen Sie sich einen Text aus,
den Sie lesen möchten. Mögliche Texte sind: die jeweilige Tageslosung
(www.losungen.de), Wochensprüche und Texte zu den Sonntagen des
Kirchenjahres (im Gesangbuch ab Seite 118 im Anhang), Ihr Tauf-/
Konfirmations- oder Trauspruch oder ein Text, der Sie gerade begleitet.
Lassen Sie den Text kurz auf sich wirken.
Wenn Sie sich zu mehreren
austauschen möchten, können
Ihnen folgende Fragen helfen:
Was hat mich besonders
angesprochen? Was nicht?
Was verstehe ich nicht?
Was hat der Text mit mir heute
zu tun?

Oder werden Sie kreativ. Malen
Sie eine Szene, die Ihnen
aus dem Text in Erinnerung
geblieben ist. Schreiben Sie
ein kurzes Gedicht, eine
Geschichte, einen Brief. Oder
schreiben Sie auf, was Ihnen
gerade durch den Kopf geht.

An dieser Stelle können Sie noch ein Lied singen.
Fürbittengebet:
Gott, wir bitten dich um Trost für die, die Angst haben.
Um Hilfe für die, die zu Hause bleiben müssen.
Um Schutz für die, die nicht zu Hause bleiben können.
Um Beistand für die, die krank sind.
Um Kraft für die, die anderen helfen.
Um Weisheit für die, die Entscheidungen treffen müssen.
Um Ruhe und Zuversicht für uns alle, in dieser Zeit, die so ganz
anders ist.
In der Stille nennen wir dir alle Menschen, an die wir gerade ganz
besonders denken…
Vaterunser
Segen:
Gott, segne uns und behüte uns.
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.
Hebe dein Angesicht über uns und gib uns Frieden.
Amen.

