
 

  

Gottesdienst am Küchentisch  
zum Sonntag Jubilate 

25.4.2021 
 

Für diesen Gottesdienst brauchen Sie: 
Mindestens eine Person. 

Eine Kerze. 
Dieses Blatt. 

 

Wir sind an diesem Sonntag auch um 9.30 Uhr vor der 
Bartholomäuskirche und feiern diesen Gottesdienst. 

Die Glocken werden läuten und so sind wir mit Ihnen und allen, 
die Gottesdienst feiern, verbunden.  

 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst,  
wo auch immer Sie ihn feiern. 

 

 

Zu Beginn 
Eine Kerze anzünden 

 

Ankommen und Beten 
 

Eine:r: Es ist Sonntag und wir sind versammelt zum 
Gottesdienst. An unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen 
Zeiten. Aber immer und überall feiern wir im Namen Gottes, des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
(Alle:) Amen. 
 

Liedvorschlag 
EG 456 Vom Aufgang der Sonne (2x) 

 

Vom Aufgang der Sonne / bis zu ihrem Niedergang / sei gelobet 
der Name des Herrn, / sei gelobet der Name des Herrn!  
  

Psalm 66 
Alle gemeinsam oder eine:r im Wechsel mit den anderen. 

 

Eine:r: Mit alten Worten beten wir: 
1Jauchzet Gott, alle Lande! / 
2Lobsinget zur Ehre seines Namens; rühmet ihn herrlich! 

3Sprecht zu Gott: Wie wunderbar sind deine Werke! 
Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. 

4Alles Land bete dich an und lob-singe dir, lobsinge deinem 
Namen. 

5Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so 
wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. 

6Er verwandelte das Meer in trockenes Land, / sie gingen zu Fuß 
durch den Strom; dort wollen wir uns seiner freuen. 

7Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, / seine Augen 
schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht 
erheben.  

8Lobet, ihr Völker, unsern Gott, lasst seinen Ruhm weit 
erschallen, 

9der unsre Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße 
nicht gleiten. 

Alle: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen. 
 

Eine:r: Mit neuen Worten beten wir weiter: 
Wunderbarer Gott, 
du gibst uns Grund zum Staunen und zum Freuen. Es blüht und 
grünt und der Frühling kündigt sich an. 
Und doch ist auch so viel Schweres, was unseren Blick festhält 
und das Leben zäh macht. Gib uns Raum, das Schwere bei dir 

abzulegen. Lass uns die Freude und das Staunen wieder zu 
finden. Und höre, was wir in der Stille zu dir sagen: 
… 
Du lässt unseren Fuß nicht gleiten, himmlischer Gott, und wir 
loben deinem Namen. Amen. 
 

Bibeltext 
Eine:r: Die Lesung für heute steht in der Apostelgeschichte des 
Lukas im 17. Kapitel: 
 

22Da stellte sich Paulus hin, mitten auf dem Areopag, und sprach: 
Männer von Athen! Ihr seid - allem Anschein nach - besonders 
fromme Leute! 23Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer 
anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand: 
Dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, 
das verkündige ich euch. 
24Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, 
er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, 
die von Menschenhand gemacht sind, 25er lässt sich auch nicht 
von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte; er ist 
es ja, der allen Leben und Atem und überhaupt alles gibt. 26Aus 
einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht 
erschaffen, damit es die Erde bewohne, so weit sie reicht. Er hat 
ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten 
festgelegt, 27damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er 
denn nicht zu spüren und zu finden sei; denn er ist ja jedem 
einzelnen unter uns nicht fern. 28In ihm nämlich leben, weben und 
sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben: Ja, wir sind 
auch von seinem Geschlecht. 29Da wir also von Gottes 
Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei 
vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem 
Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. 30Doch über die 
Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle 
Menschen überall auf Erden zur Umkehr. 31Denn er hat einen Tag 
festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit 
durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor 
allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den 
Toten. 32Als sie das von der Auferstehung der Toten hörten, 
begannen die einen zu spotten, die anderen aber sagten: 
Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören.  
33So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. 34Einige aber schlossen 
sich ihm an und kamen zum Glauben, unter ihnen Dionysios, ein 
Mitglied des areopagitischen Rates, eine Frau mit Namen 
Damaris und einige andere.  
 

Liedvorschlag 
EG 110 Die ganze Welt, Herr Jesus Christ 

 

1. Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja,  
Halleluja, / in deiner Urständ fröhlich ist. Halleluja, Halleluja. 
5. Der Sonnenschein jetzt kommt herein, Halleluja, Halleluja, /  
und gibt der Welt ein´ neuen Schein. Halleluja, Halleluja.  
 

Impuls 
 

Eine:r: Wir feiern heute draußen. 
Wir feiern den Gottesdienst heute außerhalb der Kirche. Am 
Küchentisch oder im Wohnzimmer, vor dem Computer oder vor 
der Kirche unterm Baum. Und in gewisser Weise sind wir heute 
als Christinnen und Christen sichtbarer als sonst. 
Ich glaube, das ist gut. Rausgehen. Sichtbar sein. 
Das geht übrigens auch werktags. 
Zum Beispiel in Worms, vor ziemlich genau 500 Jahren: 



 

  

Martin Luther steht vor dem Kaiser. Er kam zu Reichstag zu 
Worms, und er soll widerrufen. Er soll sagen, dass alles, wofür er 
kämpft und woran er glaubt, nun doch nicht stimmt. 
Er steht vor dem Kaiser, die Knie weich, aber der Kopf und das 
Herz klar und sagt: 
„Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare 
Vernunftgründe überzeugt werde; […] so bin ich durch die Stellen 
der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in 
meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher 
kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen 
etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir, 
Amen!“ 
Zum Beispiel in Worms, vor ein paar Tagen: 
Ein Polizist steht vor einer Menschenmenge. Es sind viele 
sogenannte Querdenker darunter. Sie haben sich am Rande der 
Feierlichkeiten zum Jubiläum von Luthers Auftritt vor dem 
Reichstag versammelt und sie versuchen, eine als Gottesdienst 
getarnte Demonstration durchzuführen, obwohl sie vom 
Verwaltungsgericht verboten wurde. Sie tragen keine Masken und 
halten sich nicht an die Abstandsregeln. Der Polizist verweist sie 
auf das Gebot der Nächstenliebe.  
Jemand fragt den Polizisten: „Was würde Jesus heute sagen: 
Ziehen Sie sich die Maske an und gehen Sie zum Impfen oder 
würde er sagen: Beten Sie und glauben Sie an Gott?“ 
Der antwortet, vielleicht mir weichen Knien, auf jeden Fall mit 
klarem Kopf und Herzen: „Er würde sagen: Betet so, dass ihr 
keinem anderen schadet. Selbst als er im Garten Gethsemane 
verhaftet werden sollte, hat er, als Petrus dem Soldaten das Ohr 
abhieb, es ihm wieder angelegt, weil er davon geprägt war, den 
Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Das ist das 
fundamentale Gebot und wenn wir uns alle daran halten, haben 
wir kein Problem.“ 
Oder eben in Athen, auf dem Areopag, sozusagen auf dem 
Marktplatz, vor knapp 2000 Jahren: 
Paulus stellt sich mitten rein ins Gewühl der Menschen und redet 
davon, was ihm wichtig ist. 
Leute in der Stadt hatte ihn gefragt: „Was für eine neue Lehre ist 
das, von der du erzählst? Wir wollen mehr erfahren.“ 
Und Paulus legt los: Mit weichen Knien vielleicht, vor allem aber 
mit klarem Kopf und Herzen. 
„Männer [und Frauen] von Athen! Ihr seid - allem Anschein nach - 
besonders fromme Leute! Denn als ich umherging und mir eure 
Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem 
geschrieben stand: Dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, 
ohne es zu kennen, das verkündige ich euch.“ 
Drei Menschen stellen sich hin, vielleicht mit weichen Knien, aber 
mit klarem Kopf und Herzen. Sie sind sichtbar und sie machen 
etwas sichtbar: Sie erzählen vom Glauben, in Worten und in 
Taten. Dabei bekommen sie nicht nur Zustimmung, aber das 
halten sie aus und bleiben standhaft. 
Luther blieb auf dem Reichstag dabei: Das Wort Gottes ist für ihn 
der wichtigste Anker und der größte Schatz. Auch wenn er oft 
zweifelte und mit Gott um seinen Glauben kämpfte: Das Wort 
Gottes hielt ihn und er hielt sich ans göttliche Wort. Direkt nach 
dem Reichstag, versteckt auf der Wartburg, begann Luther, die 
Bibel zu übersetzen und das in ihr bewahrte Gotteswort für alle 
zugänglich zu machen. 
Paulus erzählt von Gott und von Jesus Christus. Er macht die 
Gemeinsamkeiten sichtbar zwischen seinem Glauben und den 
Überzeugungen seiner Zuhörer. Und er traut sich, von den 
Unterschieden zu sprechen. Er zeigt Gott als den Schöpfer der 
Welt, der sich sichtbar macht in Jesus. Der zum Umdenken 

ermuntert, der aufersteht und der uns alle neu macht. Manche 
spotten darüber, andere kommen ins Nachdenken. Einige aber 
schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, unter ihnen 
Dionysios, ein Mitglied des areopagitischen Rates, eine Frau mit 
Namen Damaris und einige andere. 
Und in Worms, vor ein paar Tagen? 
Die Botschaft des bibelfesten Polizisten verbreitete sich rasant in 
den sozialen Medien, allein bei Twitter wurde sie schon über 
300.000 mal angeschaut. Wer weiß, vielleicht denkt der eine oder 
die andere dadurch nicht mehr so quer, sondern denkt um und 
lässt sich auf echte Nächstenliebe ein? 
Es kann sich lohnen: Rausgehen. Draußen feiern, vom Glauben 
reden und sichtbar sein. Von Gott mit Worten und Taten erzählen. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Liedvorschlag 
EG 272 Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen 

 

Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. / Erzählen will ich von 
all seinen Wundern und singen seinen Namen. / Ich lobe meinen 
Gott von ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, in 
dir. Halleluja! Ich freue ich und bin fröhlich, Herr, in dir. Halleluja! 
 

Fürbitten und Vaterunser 
Reihum betet jede:r eine Bitte 

 

Miteinander und füreinander beten wir  
und bitten dich, Gott des Lebens, 
… für alle, die unsichtbar sind und übersehen werden. 
… für alle, die sich Mut wünschen, sich zu dir zu bekennen. 
… für alle, die verfolgt werden, weil sie sich zu dir bekennen. 
… für die, traurig sind, die einen lieben Menschen verloren  
     haben, für die Sterbenden und Gestorbenen. 
… für die, die Nächstenliebe leben und weitergeben. 
… für alle, deren Namen wir dir in der Stille nennen … 
Und mit allen Christinnen und Christen beten wir: 
Vaterunser im Himmel… 
 

Liedvorschlag 
EG 99 Christ ist erstanden 

 

Christ ist erstanden von der Marter alle. Des solln wir alle froh 
sein; Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. / Wär er nicht 
erstanden, so wär die Welt vergangen. / Seit dass er erstanden 
ist, so lobn wir den Vater Jesu Christ`. Kyrieleis. Halleluja, 
Halleluja, Halleluja. / Des solln wir alle froh sein; Christ will unser 
Trost sein.Kyrieleis. 
 

Segen 
Öffnen Sie die Hände. Eine*r oder alle sagen: 

 

Gott, segne und behüte du uns. Lass dein Angesicht leuchten 
über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und 
schenke uns deinen Frieden. Amen. 
 

Zum Ende 
Kerze auspusten 

 

 
Wenn sich auf dem Weg mit dem Gottesdienst eine Frage ergibt 
oder Sie reden wollen, dann melden Sie sich gern bei Ihrer 
Pfarrerin Teresa Nieser.  
Tel. 07022-260 568 Teresa.Nieser@elkw.de 


