
Gottesdienst 
am Küchentisch

Gemeinsam unterwegs 
in besonderen Zeiten

für die Osterzeit

Liebe Gemeindeglieder!

Das Osterfest liegt hinter uns, wir sind in den 50 Tagen der österlichen Zeit. 
Eine Zeit, die den Neuanfang, der mit Ostern begonnen hat, immer wieder neu 
in den Blick nimmt. Unter den Stichworten ‚Wie die neugeborenen Kinder‘ 
(Quasimodogeniti) und ‚Von der Barmherzigkeit Gottes‘ (Misericordias Domi-
ni) stehen die beiden kommenden Sonntage. Für sie finden Sie hier wieder je-
weils einen Gottesdienstvorschlag für den Küchentisch - oder jeden anderen Ort.

Am Küchentisch kann kein Klingelbeutel durch die Reihen gehen und auch die 
Ausgangskollekte fällt aus. Wer dennoch etwas geben will, kann dies auf dem 
Weg der Online-Kollekte tun. 

Gern weisen wir darauf hin, dass unsere Kirche am Markt dienstags und freitags 
von 9 Uhr bis 12 Uhr, samstags von 14 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 10 
Uhr bis 13 Uhr verlässlich geöffnet. Auch zu anderen Zeiten stehen die Kirchen-
türen in diesen Tag oft offen für eine kurze Auszeit, Stille und Gebet.

Mögen Sie / Mögt Ihr alle gut behütet bleiben! 

https://www.kd-onlinespende.de/organisation/ev-kirche-im-rheinland/display/frame.html


Was man braucht: 
Mindestens eine Person. Eine Kerze. 
[Eine Bibel. Ein Gesangbuch.] Das 
reicht. 
Ein kleiner Tipp: Wenn man zu meh-
reren ist, hilft es, wenn vorher verabre-
det ist, wer was vorliest. Das vermeidet 
unnötige Pausen und hilft, dass alles 
im Fluss bleibt.
[Alles in Klammern kann, muss aber 
nicht.]

Dann bleibt nur:
Ein gesegnetes Beisammensein 
im Geist Gottes!

Zu Beginn 
Kerze anzünden.

Eine*r:
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in mei-
nem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen.
Wir sind versammelt – an unter-
schiedlichen Orten. Aber wir sind 
verbunden im Geist Gottes. Mehr 
geht nicht. Mehr muss nicht.

Im Namen Gottes,
des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.

Alle:
Amen.

[Lied  
Lobe den Herren EG 317 
oder 
Danke für diesen guten Morgen EG 334]

Gebet
Eine*r:
Lasst uns beten:

Alle:
Gott, wir sind da.
Und du bist auch da.
Wir sind verbunden –
mit dir, 
mit anderen, die zu dir beten.
Lass uns zur Ruhe kommen.
Soviel bewegt uns,
soviel geht uns 
durch Herz und Kopf.
Gott, höre uns.
Amen

Psalm 
Psalm 23
Alle:
Der HERR ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden 
mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar.
Amen



Statt einer Predigt 
zwei Möglichkeiten

1) Evangelium des Tages
Wer will kann die Bibel zur Hand 
nehmen und das Evangelium lesen. 

Quasimodogeniti (19. April): 
Johannes 20,19-29

Miserikordias Domini (26. April): 
Johannes 10,11-16

Eine*r liest langsam laut den Bibel-
text. Zwischen jedem Vers eine Pause 
machen.
Im Anschluss sagt jede*r ein Wort oder 
einen Satz aus dem Text, an dem er/sie 
hängengeblieben ist. Dies wird von den 
anderen nicht kommentiert.
Dann liest eine*r den Text nochmal.

2) Gedanken zur Situation
Impulsfragen für die Gedanken:

Wie geht es mir, wenn etwas Neues auf 
mich zukommt?
An welchen Neuanfang erinnere ich 
mich besonders?

[Lied  
Wir wollen alle fröhlich sein EG 100
oder 
Wenn das Brot, das wir teilen EG 667]

Fürbitten
Eine*r.
Gott, du hörst uns –
in der Kirche, am Küchentisch, wo 
auch immer.
Das tut gut.
Vieles beschäftigt uns.
Dir legen wir es ans Herz.

Wir denken an unsere Lieben – nah 
und fern.
 Stille 
Wir denken an die Kranken - hier 
bei uns und in der ganzen Welt. 
 Stille
Wir denken an alle, die verunsichert 
sind und voller Sorgen.
 Stille
Wir denken an die, die einen Neuan-
fang wagen.
 Stille
Wir denken an uns selbst.
 Stille
Gott, dir legen wir alle ans Herz.
Durch dich gehören wir zusammen.
Mit dir und miteinander verbunden 
beten wir:
Alle:
Unser Vater im Himmel, gehei-
ligt werde dein Name. Dein Reich 
komme, dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld wie 
auch wir vergeben unseren Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versu-
chung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.
Denn dein ist das Reich und die 
Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit. Amen



Segen
Alle öffnen die Hände. 

Eine*r oder alle sprechen:
Gott, segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig,
erhebe dein Angesicht auf uns 
und schenke uns und aller Welt 
Frieden.
Amen

[Lied 
Komm, Herr, segne uns EG 170
oder
Bewahre uns, Gott EG 171]

Zum guten Schluss 
Kerze auspusten

Lassen Sie alles noch einen Augenblick 
nachklingen, bevor Sie wieder zum 
Tagesgeschäft übergehen. 

Über Rückmeldungen zu Ihrem Gottes-
dienst am Küchentisch würden wir uns 
freuen. Melden Sie sich gern. 

Pfarrerin Schaller: 028 23 69 88 oder 
rahel.schaller@ekir.de

Pfarrer Arndt: 028 23 91 90 64 oder 
robert.arndt@ekir.de

P.S.: Alles nur geklaut. Die Idee zum Gottes-
dienst am Küchtisch geht auf eine Vorlage von 
Pfarrer Holger Pyka, Wuppertal zurück.


