
LITURGIE „Gottesdienst zeitgleich“  
für Sonntag, den 29. März 2020 „Judika“, 18.00 Uhr 
 
Ein Gottesdienst in einfacher Form, den man allein oder in gemeinsam zuhause feiern kann. 
Pfr. Joachim Geis betet zeitgleich um 18.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche Alsdorf nach 
dieser Liturgie. Er nimmt unter Tel. 02405/84345 oder E-Mail: joachim.geis@ekir.de vorab 
Gebetsanliegen entgegen. 
 

 Glocken der Martin-Luther-Kirche läuten um 18.00 Uhr  
 

 Kerze entzünden 
 

 Einstimmung (lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. amen 

 

 Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 
(eine*r betet für sich oder alle in der Hausgemeinschaft beten gemeinsam laut) 
 
Gott. 
Manchmal freue ich mich über jede Kleinigkeit. 
Manchmal stecke ich fest in meinen Sorgen. 
Manchmal freue ich mich über einen Sonnenaufgang. 
Manchmal fürchte ich mich vor jedem neuen Tag. 
Manchmal sehe ich nur Krankheit, Leiden und Tod. 
Manchmal spüre ich: Du bist da! 
Deshalb bete ich zu dir. 
Und ich weiß: Auch andere beten jetzt zur dir. 
So bringe ich dir alles, was ist. 
Stille 
Gott. 
Du hörst mein Gebet. 
Du siehst mich. 
Du hörst und siehst auch die anderen. 
Wir sind verbunden. 
Wir danken dir dafür. 
Amen. 

 

 Bibeltext des Tages: Hebräerbrief 13, 12-14 
12 Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen 
vor dem Tor. 13 So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach 
tragen. 14 Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. 
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 Lied des Tages (Text lesen oder in Hausgemeinschaft miteinander singen) 
Evangelisches Gesangbuch EG Nr. 652: „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ 
 
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 (wird nach jeder Strophe wiederholt): 
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. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib´ unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 
Kehrvers 

  
3. 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 
 

 Verkündigungsimpuls (Text lesen oder eine*r in der Hausgemeinschaft liest vor) 
 
Heute ist der Sonntag Judika. Das bedeutet „schaffe mir Recht.“ 
„Schaffe mir Recht, Gott“, so betet im 43. Psalm ein Mensch, der es schwer hat. 
Schwer - mit den Menschen um sich herum. 
Schwer – auch mit Gott. 
Was er erlebt, lässt ihn fragen: Warum muss ich so traurig sein?  
Doch gleichzeitig ahnt er: Eigentlich ist meine innere Unruhe überflüssig.  
Gott wird mich retten. Gott wird mir helfen.   
 
Kann ich das auch sagen? 
Habe ich diese Erfahrung bereits gemacht, dass Gott rettet und hilft? 
Wenn ich ehrlich bin: Es gab in meinem Leben Momente, da dachte ich:  
Wie soll es jetzt weiter gehen? Manchmal hatte ich den Eindruck: Ich muss mit allem 
ganz alleine zurechtkommen. Keiner ist da, der mir hilft.  
Wie bin ich damit umgegangen? Manchmal ist dadurch etwas in mir zerbrochen. 
Manchmal habe ich versucht, mir selbst zu helfen. Manchmal tauchten unverhofft 
andere Menschen auf, die mir zur Seite standen. Aber habe ich dabei Gott erfahren?  
 
Eine Freundin, die schwer an Krebs erkrankt war, erzählte mir: „Erst als ich aufgehört 
habe zu kämpfen, erst als ich aufgehört habe, mich an mein altes Leben zu 
klammern, erst als ich -kraft- und hoffnungslos geworden!- gesagt habe: „Gott, ich 



lege mein Leben jetzt ganz in deine Hand“ – da wurde es besser. Da spürte ich mitten 
in meiner Krankheit auf einmal Ruhe, Frieden und Geborgenheit. Und hatte wirklich 
das Gefühl: Gott ist da.“  
 

 Auch wenn das Leben uns manchmal schwer wird: Gott ist da. 
Gott rettet und hilft. Darauf wollen wir vertrauen.  
Nach seiner Hilfe und nach seiner Liebe wollen wir uns ausstrecken. 
Gerade in diesen Zeiten. 
Gerade angesichts von so vielen Gefahren und Herausforderungen. 
Diese mögen uns ängstigen und schrecken, aber sie sind nicht das Ende. 
Es kommt noch etwas.  
„Wir haben hier keine bleibende Stadt,  
sondern die zukünftige suchen wir.“  

 Amen. 
 

 Fürbitten  
 

Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 
 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Heute. 
 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 
 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. 
 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können. 
 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die helfen. In Krankenhäuser und Pflegeheimen, in den 

 Familien, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis  
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre Gaben ein füreinander. 
 
Stille. 
 



Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

 

 Vater Unser 
 

 Segen 
 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
 
Oder  
Fenster öffnen. Einatmen. Ausatmen. Spüren, dass Du da bist. Spüren, dass andere 
da sind. Genau jetzt. Genau so. Verbunden. Miteinander. Mit Gott. Im Glauben. 
Einatmen. Ausatmen. Und leise sprechen „Gott spricht: Ich will Dich segnen und Du 
sollst ein Segen sein.“  (oder ein anderes Segenswort oder ein anderes Wort, das 
gerade Kraft gibt). Mehrmals wiederholen und dabei vielleicht lauter werden. Stille. 
Einatmen. Ausatmen. Fenster schließen.  

 

 Kerze löschen 
 


