
Als Glaubende miteinander.  

Wir bringen dir unsere Gedanken. Heute. 

(Stille) 

Wir denken an alle, die in großen Ängsten sind. 

Wir bitten dich: Lass sie nicht im Dunkeln bleiben.    

(Stille) 

Wir denken an alle, die jetzt Sorgen haben. 

Wir bitten dich: Lass sie nicht im Dunkeln bleiben. 

(Stille) 

Wir denken an die Menschen in den Seniorenheimen. 

Wir bitten dich: Lass sie nicht im Dunkeln bleiben. 

(Stille) 

Wir denken an alle Menschen, die sich jetzt noch einsamer fühlen. 

Wir bitten dich: Lass sie nicht im Dunkeln bleiben. 

(Stille) 

Wir denken an alle, die jetzt Entscheidungen fällen müssen. 

Wir bitten dich: Lass sie nicht im Dunkeln bleiben. 

(Stille) 

Wir denken an alle helfenden Hände. Gib ihnen weiterhin die Kraft, 

für uns da zu sein, damit wir nicht im Dunkeln bleiben. 

Gemeinsam beten wir: 

Vaterunser 
 

Segen: ( Auszüge aus dem Lied Nr. 362 „Lieder zwischen 

Himmel und Erde“ 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

Du bist jederzeit bei mir, wo ich geh`und steh`, 

spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh`! 

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag! 

Amen. 
 

Kerze löschen 

LITURGIE „Gottesdienst zeitgleich“  
für Gründonnerstag, den 9. April, 18.00 Uhr 
 

Ein Gottesdienst in einfacher Form, den man allein oder gemeinsam zuhause 
feiern kann. Sibylle Hirschler und Inge Kühn beten zeitgleich um 18.00 Uhr in der 
Evangelischen Kirche Mariadorf nach dieser Liturgie. Pfarrerin Hartmann nimmt 
unter Tel. 02404/66608 oder E-Mail: petra.hartmann@ekir.de vorab Gebets-
anliegen entgegen und leitet diese an die beiden Ehrenamtlichen weiter. 

 

Glocken der Ev. Kirche Mariadorf läuten um 18.00 Uhr 

Kerze anzünden 

Einstimmung  

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 verschiedenen Orten.  

Zur gleichen Zeit. Im Glauben.  

Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des heiligen Geistes. Amen. 
 

Gebet: 

Herr, viele von uns fühlen sich verloren wie in einer dunklen Zeit.  

Sie vermissen die liebevolle Umgebung,  

sorgen sich um ihre Lieben,  

sind vielleicht selber krank, 

stecken in finanziellen Schwierigkeiten, 

wissen nicht, wie es weitergeht. 

Viele erleben vielleicht die Welt momentan als dunkel und 

angsterfüllt.  

So wie Jesus in Gethsemane. 

(Stille) 
 

Lied: EG 655, 1+2 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Klagen,  

aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, höre meine Fragen. 
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Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, öffne deine Ohren,  

aus der Tiefe rufe ich zu dir: ich bin hier ganz verloren. 
 

Herr, doch du kannst tragen, trösten, stärken. 

Gib uns Kraft, Hoffnungsträger in dieser dunklen Zeit zu sein. 

Denn nicht alles ist abgesagt: 

Beziehungen sind nicht abgesagt. 

Zuwendung ist nicht abgesagt. 

Hilfe ist nicht abgesagt. 

Gespräche sind nicht abgesagt. 

Hoffnung ist nicht abgesagt. 

Beten ist nicht abgesagt. 

Herr, gib uns die Kraft dazu. 

Amen. 
 

Lied: EG 655, 3+4 

Aus der Tiefe rufe ich zu dir: Herr, achte auf mein Flehen,  
aus der Tiefe rufe ich zu dir: ich will nicht untergehen. 
Aus der Tiefe rufe ich zu dir: nur dir will ich vertrauen,  
aus der Tiefe rufe ich zu dir: auf dein Wort will ich bauen. 
 

Bibeltext des Tages: Jesus in Gethsemane( Mk 14, 32-38)  

32 Sie kamen zu einem Grundstück, das Getsemani heißt, und er 
sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, während ich bete!  
33 Und er nahm Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Da ergriff 
ihn Furcht und Angst  
34 und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt 
hier und wacht! 

35 Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf die Erde nieder und 
betete, dass die Stunde, wenn möglich, an ihm vorübergehe.  
36 Er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch 
von mir! Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. 
37 Und er ging zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu 
Petrus: Simon, du schläfst? Konntest du nicht einmal eine Stunde 
wach bleiben? 
38 Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet! Der Geist 
ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 

Lied: EG 361, 1+2+7  

Befiehl du deine Wege und was deine Herze kränkt/  
der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt.  
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege Lauf und Bahn,  
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.  
Dem Herren musst du trauen, wenn dir´s soll wohlergehen;  

auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn.  

Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein/  

lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein.  

Auf, auf, gib deinem Schmerze/ und Sorgen gute Nacht,  

lass fahren, was das Herze/ betrübt und traurig macht;  

bist du doch nicht Regente, der alles führen soll,  

Gott sitzt im Regimente/ und führet alles wohl.  
 

Impuls: 

Jesus in Gethsemane: Um ihn ist völlige Dunkelheit. Im Vertrauen 

auf Gottes Wege ergibt er sich schließlich in sein Schicksal. 

Wir Christen wissen, wie es weitergeht, und so wissen wir auch, 

dass Jesus nicht in der Dunkelheit verblieben ist. 

Vom Dunkel ins Licht --- Diese Hoffnung dürfen wir nie verlieren.  

Glaubt daran, dass Gott bei uns ist und uns beisteht, auch wenn wir 

das nicht immer fassen können.  

Die Augenblickliche Situation lässt Viele verzweifeln, doch wir 

vertrauen darauf, dass Gott uns den Weg zeigt. Vielleicht als kleines 

Licht am Ende des Tunnels, doch je näher wir kommen, erfahren wir 

das Große, Helle dahinter. 

Gott, wir bitten dich: Gib uns die Kraft, auf dich zu zählen, gib uns 

die Kraft, geduldig zu sein, durchzuhalten und nicht zu verzweifeln. 

So werden wir die große Lichtung erreichen. 

(Stille) 
 

Fürbitten: 

Gott. Wir sind verbunden.  

Als Menschen mit Menschen.  

 


