
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienst im Wohnzimmer 
 

Gottesdienste sind wieder erlaubt.  
Unsere Gemeindeleitung erarbeitet gerade 
das vorgeschriebene Hygienekonzept.  
Bis auf weiteres laden wir Sie deshalb ein, 
„Gottesdienst im Wohnzimmer“ (… im 
Wald, auf der Wiese, im Garten, auf dem 
Balkon …) mit uns zu feiern, allein … oder 
mit denen, die bei Ihnen wohnen.  
 
Seien Sie gewiss: Sie sind nicht allein! 
Auch andere feiern so.  
Vor allem … Gott ist gegenwärtig! 

Die Glocken der Pauluskirche laden nach wie vor um 10 Uhr zum 
Gottesdienst ein. 
 
Sie brauchen nur eine Bibel, vielleicht eine Kerze und (falls 
vorhanden) ein Gesangbuch (EG = Evangelisches Gesangbuch: die 
meisten Lieder finden Sie auch im Internet).  
 
Falls Sie gerne das Heilige 
Abendmahl feiern möchten, haben 
Sie keine Scheu, das auch in Ihrer 
Hausgemeinschaft zu tun. 
Außergewöhnliche Zeiten lassen 
außergewöhnliche Formen zu. 
Stellen Sie für jeden Beteiligten je 
ein Stück Brot und Wein oder 
Traubensaft in einem Glas oder Becher bereit.  
Eine kurze Anleitung finden Sie am Ende dieses Heftes. 
 
Wenn Sie allerdings die Begleitung durch einen Pfarrer wünschen, 
sprechen Sie ihn oder unseren Prädikanten Herrn Ruhwedel an.  



10. Mai - „Kantate“ (4. Sonntag nach Ostern) 
 

Der Sonntag hat seinen Namen von Psalm 98,1: 
„Singt dem HERRN ein neues Lied“ 

 
Zu Beginn Sie zünden eine Kerze an. Jesus sagt (Joh 8,12):  

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 

 

Sie sprechen Die Glocken läuten und rufen zur Andacht. 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Wir sind versammelt in Jesu Namen … an verschiedenen 
Orten und doch verbunden im Glauben. Wir feiern 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes, und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Sie beten Psalm 98 und/oder zum Beispiel: 
Lieber Gott, gerne möchte ich in den Lobpreis 
einstimmen. Aber es gibt Dinge, die mich belasten und 
traurig stimmen, Menschen, um die ich mich sorge. Ich 
vertraue Dir alles an, weil ich weiß, dass du mich siehst 
und liebst: …  (Zeit für stilles Gebet oder Gebetsgemeinschaft) 
Herr, erbarme Dich. Amen. 

 

Sie singen z.B.: EG 302 „Du meine Seele singe“ oder hören Musik 
 

Sie lesen 2. Chronik 5,2-5.12-14 (Bibel Altes Testament) 
 

Gedanken Der König David wollte seinem Gott so gerne einen Tempel 
bauen, aber er durfte nicht. Er hatte „zum Himmel 
schreiende“ Schuld auf sich geladen. Gott hat ihm 
vergeben und einen Neuanfang ermöglicht, aber den 
Tempel sollte Davids Sohn Salomo bauen. Nun war es 
soweit: Das Haus des Herrn sollte in Betrieb genommen 
werden. 

 Was hindert mich, Gottes Haus zu bauen?  
Stehe ich mir selbst im Wege oder andere? 

Impuls  Gott hat die Seinen die ganze Zeit durch alle Krisen 
hindurch treu begleitet. Die Bundeslade war hierfür ein 
Zeichen. In ihr befanden sich (nach Hebräer 9,5) der 
goldene Krug mit dem Himmelsbrot, der Stab Aarons und 
die Steintafeln mit den 10 Geboten.  
Was braucht der Mensch zum Leben? 
Stärkung, sowohl leiblich, als auch seelisch. 
Hoffnung (der Stab Aarons, der gegrünt oder geblüht hat). 
Gottes Wort, das uns hält und führt. 
Wenn Gott in ihrem Leben Wohnung nimmt, will er ihre 
Kraft sein. Er hat Sie erwählt und will dass sie Frucht 
bringen (4. Mose 17,23 Der Stab Aarons grünte, blühte  
und trug Mandeln).  
Gottes Wort ist das Wort des ewigen Lebens. 
Deshalb Kantate: „Singt dem HERRN ein neues Lied!“ 
Es klang wie aus einem Mund, als sie alle miteinander den 
HERRN priesen mit den Worten: »Der HERR ist gut zu uns, 
seine Liebe hört niemals auf!« (Vers 13) 
Möge die „Herrlichkeit des HERRN“ auch Sie erfüllen.  

 

Sie singen z.B.: EG 331,1-3.7.11 „Großer Gott, wir loben dich“  
 

Sie beten Lieber Vater im Himmel, 
ich danke dir, dass du mich immer noch begleitest. 
Ich danke dir auch für die vielen Hilfen, die ich gar nicht 
wahrgenommen habe. Gott, du bist treu.  
Ich danke dir für die Musik, die mein Herz erfreut.  
Ich danke dir für deinen Sohn, der das Brot des Lebens ist 
und der mir vergibt und durch seine Auferstehung 
Hoffnung schenkt.  
Ich bitte dich, dass du uns aus dieser Krise führst, ich bitte 
dich um Frieden. Bewahre meine Seele für dein großes 
Fest. Vater unser … 

 

Sie bitten … Gott um den Segen:  
Herr, segne uns und behüte uns, Herr, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 
Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 
Nicht vergessen: Kerze wieder auspusten! 



17. Mai – „Rogate“ (5. Sonntag nach Ostern) 
 

 „Betet“ – Die betende Gemeinde 
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 
noch seine Güte von mir wendet.“   Psalm 66,20 

 
Zu Beginn Sie zünden eine Kerze an. Jesus sagt (Joh 8,12):  

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 

 

Sie sprechen Die Glocken läuten und rufen zur Andacht. 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Wir sind versammelt in Jesu Namen … an verschiedenen 
Orten und doch verbunden im Glauben. Wir feiern 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes, und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Sie beten Psalm 95 und/oder zum Beispiel: 
„Lieber Gott, ich möchte das Gebet als Kraftquelle neu 
entdecken. Ich möchte mit dir im Gespräch sein. Wo 
Gespräche abbrechen, hört das Leben auf. Das gilt für 
Gott, wie auch meine Mitmenschen. Vergib mir mein 
Verstummen, weil ich getroffen war, vergib meine 
gedankenlosen Worte, die vielleicht verletzt haben. Mach 
mich frei von den Worten, die mich verletzt haben: 
…  (Zeit für stilles Gebet oder Gebetsgemeinschaft) 
Herr, erbarme Dich. Amen. 

 

Sie singen z.B.: EG 358 „Es kennt der Herr die Seinen“ oder Musik 
 

Sie lesen Matthäus 6,5-15  
 

Gedanken Die Kirche ist doch der Ort des Gebets! Wir aber singen 
und beten im Wohnzimmer, im Wald, wo auch immer. 
Gott hat sich nicht an einen Ort oder bestimmtes Haus 
gebunden.  Gott bindet sich an mein Herz. 

 

 
Impuls Das „Stille Kämmerlein“:  

hier kann ich sein, der/die ich bin, ungeschminkt, die 
Masken fallen ab. Es reicht, wenn Gott mich sieht. 
Das „Stille Kämmerlein“: 
Hier erkenne ich Gottes Wunsch und Sehnsucht, mir 
persönlich zu begegnen. 
Das „Stille Kämmerlein“: 
Hier kann ich Zeit mit Gott verbringen. 
Ist Gott dafür da, dass er meine Wünsche, meine 
Sehnsüchte erfüllt? Oder bin ich dafür da, Gottes Reichtum 
in meinem Leben zu erfahren und weiterzureichen? 
Es ist ein Versuch wert:  
Das „Vater unser“ bewusst zu beten … Vers um Vers … 
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine 
nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird 
er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf 
Gott setzt, den verlässt er nicht.“ 

 

Sie singen EG 369 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ 
 

Sie beten Lieber Vater im Himmel, 
ich danke dir, dass du mein Leben reich machst durch 
Menschen, die mir gut tun, durch viele große und kleine 
Hilfen, durch deine Liebe. Hilf mir, dich mit meinem 
Leben zu ehren. Fülle du meinen Mangel aus. Ich bitte um 
„unser täglich Brot“ und danke dir für das, was ich habe 
und bitte dich für die Hungernden. Ich bitte dich um 
Versöhnung der Friedlosen. Ich bitte dich, bewahre mich 
davor, meine Kräfte sorglos zu überschätzen. 
Ich bitte dich, dass du uns aus dieser Krise führst, ich bitte 
dich um Frieden. Vater unser … 

 

Sie bitten … Gott um den Segen:  
Herr, segne uns und behüte uns, Herr, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 
Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

Nicht vergessen: Kerze wieder auspusten! 



21. Mai – „Christi Himmelfahrt“  
Christus spricht:  

„Wenn ich erhöht werde von der Erde,  
so will ich alle zu mir ziehen.“ Johannes 12,32 

 

Zu Beginn Sie zünden eine Kerze an. Jesus sagt (Joh 8,12):  
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 

 

Sie sprechen Die Glocken läuten und rufen zur Andacht. 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Wir sind versammelt in Jesu Namen … an verschiedenen 
Orten und doch verbunden im Glauben. Wir feiern 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes, und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Sie beten Psalm 47 und/oder zum Beispiel: 
„Herr Jesus Christus, du bist zu deinem Vater in den 
Himmel zurückgekehrt. In den Himmel kommen heißt, 
nach Hause kommen. Es heißt: „Du bereitest mir eine 
Wohnung“ (Johannes 14,2.23). Darüber bin ich sowohl 
erstaunt, wie auch erfreut. Dort wird nichts mehr sein, 
was mich heute noch quält. Mit der Bitte um deine Hilfe 
sage ich dir diese Dinge: … (stilles Gebet / Gebetsgemeinschaft) 
Herr, erbarme Dich. Amen. 

 

Sie singen EG 123 „Jesus Christus herrscht als König“ oder Musik 

 

Sie lesen Johannes 17,20-26 
 

Gedanken Nach diesem „Hohepriesterlichen Gebet“ geht Jesus 
seinen Weg ans Kreuz. Ziel ist das ewige Leben, nicht 
endloses Leben. In dieser Coronakrise reden, lesen und 
hören wir viel über Lebenszeitverkürzung und 
Lebenserhaltung. Sollten Christen nicht in gleicher Weise 
über das „Seelenheil“ nachdenken und entsprechende 
Maßnahmen ergreifen? 

 

Impuls  Jesus hat uns Gott gezeigt.  
Wie kann ich anderen Menschen Gott nahe bringen,  
sie für Gott begeistern? 
Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen vor Bösem 
bewahrt werden? 
Wie gehe ich mit der Wahrheit um? 
Jesus will die „Einheit“, das Eins-sein der Glaubenden. 
Das kann und soll durch Jesus Wirklichkeit werden, indem 
ich erkennen: Ich bin von Gott geliebt, und zwar in der 
Weise, wie Gott seinen einzigen Sohn liebt. 
Was bedeutet es für mich, dass „die Liebe Gottes in mir 
sei“ (Vers 26)? Wo wird es sichtbar, spürbar, erkennbar? 

 

Sie singen z.B.: EG 406 „Bei dir Jesu, will ich bleiben“  
 

Sie beten Lieber Vater im Himmel, 
ich danke dir für deine Liebe, die ich in deinem Sohn, 
Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, erkenne. 
Für mich ist er ans Kreuz gegangen, damit ich die Sünde 
loswerde. Für mich ist er auferstanden, damit der Tod 
über mein Leben keine Macht hat, für mich ist er zu dir in 
den Himmel zurückgekehrt, damit auch ich einmal in dein 
ewiges Reich aufgenommen werde.  
Begreifen kann ich es nicht, aber ich danke dir von ganzen 
Herzen.  
Ich bete für die Unaufrichtigen und diejenigen, die die 
Wahrheit verdrehen … 
Ich bete für die Lieblosen, dass sie deine Liebe erfahren … 
Ich bitte um Gerechtigkeit ...  
Vater unser … 

 

Sie bitten … Gott um den Segen:  
Herr, segne uns und behüte uns, Herr, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 
Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 
 

Nicht vergessen: Kerze wieder auspusten! 



24. Mai – „Exaudi“ (5. Sonntag nach Ostern) 
 

 „Herr, höre meine Stimme“ – Die wartende Gemeinde 
 

Christus spricht:  
„Wenn ich erhöht werde von der Erde,  

so will ich alle zu mir ziehen.“ Johannes 12,32 
 

Zu Beginn Sie zünden eine Kerze an. Jesus sagt (Joh 8,12):  
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben.“ 

 

Sie sprechen Die Glocken läuten und rufen zur Andacht. 
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Wir sind versammelt in Jesu Namen … an verschiedenen 
Orten und doch verbunden im Glauben. Wir feiern 
Gottesdienst: Im Namen des Vaters und des Sohnes, und 
des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Sie beten Psalm 27,1.7-14 und/oder zum Beispiel: 
„Herr Jesus Christus, du bist bei deinem Vater im Himmel 
und ich bin hier auf Erden und fühle mich manches Mal 
verweist. Ich bitte dich um deinen Trost in meiner 
Trostlosigkeit, um Kraft dort, wo ich Anfechtung erlebe. 
Mache neu, was an Altem mich belastet oder festhält:  
…  (Zeit für stilles Gebet oder Gebetsgemeinschaft) 
Herr, erbarme Dich. Amen. 

 

Sie singen z.B.: EG 136 „O komm du Geist der Wahrheit“ oder Musik 
 

Sie lesen Jeremia 31,31-36  
 

Gedanken Wie viele Menschen, wie viele Christen wissen alles immer 
besser als andere. In Gottes Reich ist dafür kein Raum. 
Gottes Wort ins Herz gepflanzt, das ist die neue 
Wirklichkeit: 
Ich gehöre zu Gott, Gott gehört zu mir, ich gehöre Gott. 

 

Impuls Einen Bund schließen, das heißt wörtlich: eine Verbindung 
herstellen. Gott verbindet sich mit mir, aber auch mit 
meinen Nächsten, auch mit denen, die ich nicht oder die 
mich nicht mögen. 

 Wenn eine Verbindung gestört ist, heißt es: 
 „Kein Anschluss unter dieser Nummer!“ 

Eine Verbindung muss freigeschaltet werden. Das hat 
Jesus für uns getan: Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt 
und dann zum Abschluss gebracht durch die Sendung des 
Heiligen Geistes. 
Bin ich freigeschaltet oder noch an der Vergangenheit 
gebunden? „Gebunden“ statt „Verbunden“ sind viele 
Menschen. 
Verbunden mit Gott durch Jesus über den Heiligen Geist, 
das soll meine Lebenswirklichkeit sein. Die Rufnummer 
Gottes ist 5015 … ohne Vorwahl: „Rufe mich an in der Not, 
so will ich dich erretten und du sollst mich preisen“ (Psalm 
50,15). Gott Wort in meinem Herzen. 

 

Sie singen EG 130 „O Heilger Geist, kehr bei uns ein“ 
 

Sie beten O Heiliger Geist, kehr bei mir ein, 
  und pflanze Gottes gutes Wort von der Liebe in mein Herz. 
  O Heiliger Geist, kehr bei mir aus, 
  was mein Leben, meine Lebensfreude beschmutzt. 
  Gib mir Geduld, wenn ich nicht gleich alles verstehe. 
  Sei mit mir geduldig, wenn den Weg nicht gleich begreife. 
  Gib mir Geduld mit anderen Menschen. 

Mit Freude erwarte ich, was du mir in diesem Leben noch 
alles ermöglichst. 
Mit Freude erwarte ich dein Reich, hier und jetzt …  
… und auch in deiner Ewigkeit. 
Vater unser … 

 

Sie bitten … Gott um den Segen:  
Herr, segne uns und behüte uns, Herr, lass dein Angesicht 
leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein 
Angesicht über uns und schenke uns Frieden. Amen. 

 
Nicht vergessen: Kerze wieder auspusten! 



Wie Sie das Heilige Abendmahl feiern können 
 

Jesus spricht (Matthäus 11,28): 
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 
 

 Lied: EG 229 „Kommt mit Gaben und Lobgesang …“ 
 

 Gedanken 
Denken Sie an Jesus. Wie er Menschen in Liebe begegnet ist. 
Was Sie mit ihm schon erlebt haben und danken Sie ihm. 
Wenn Schuld, Sorgen oder Gedanken des Versagens Sie 
beschäftigen, sagen Sie es Jesus im Gebet.  
Er vergibt alle Schuld. 
Durch Vergebung und Versöhnung stiftet Jesus Gemeinschaft. 
Beten Sie für die Menschen um Sie herum und vertrauen Sie 
Jesus, der Menschen wieder zusammenbringt. 
Im Abendmahl erfahren Sie Stärkung, gerade da, wo die eigene 
Kraft fehlt. Bitten Sie darum. 
Zu gutem Schluss: Jesus hat beim Vater im Himmel einen 
Festsaal bereitet. Darauf dürfen Sie sich schon hier und jetzt 
freuen und ihm danken.  
 

 Gebet 
Beten sie: 
Der Friede des Herrn sei mit uns allen. 
Ich erhebe mein Herz / wir erheben unsere Herzen zu dem 
Herrn. 
Denn das ist würdig und recht, dass wir dich allezeit und 
überall loben und preisen. 
Du bist einen schweren Weg für uns gegangen und  hast dich 
von deinem Vater im Himmel stärken lassen. So stärke 
uns/mich auch durch dieses Brot und durch diesen 
Wein/Traubensaft. 

Denn du bist das Lamm, das die Sünde der ganzen Welt trägt. 
Erbarme dich über uns/mich!  
 
Dann sprechen Sie: 
Unser Herr Jesus Christus 
in der Nacht, da er verraten ward, 
nahm er das Brot, dankte und brach's  
und gab's seinen Jüngern und sprach: 
Nehmet hin und esset: 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; 
solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen nahm er auch den Kelch  
nach dem Abendmahl,  
dankte und gab ihnen den und sprach: 
Nehmet hin und trinket alle daraus: 
Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, 
das für euch vergossen wird  
zur Vergebung der Sünden; 
solches tut, so oft ihr daraus trinkt,  
zu meinem Gedächtnis.  
 
Sie beten gemeinsam das Gebet des Herrn: 
Vater unser … 
 
Dann nehmen oder reichen Sie einander die Gaben mit den 
Worten: 
Dies ist das Brot des Lebens. Gott schütze mich/dich. 
Dies ist der Kelch des Heils. Gott segne mich/dich. 
 

 Worte zum Beten 
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, 
du hast uns an deinen Tisch gerufen, damit wir Gemeinschaft 
mit dir haben. Du hast alles bereinigt, was zwischen uns stehen 
könnte. Wir danken dir von Herzen. Lehre uns 
Gastfreundschaft, Liebe und Versöhnung. Amen. 



Zum guten Schluss 
 
Teilen Sie mir gerne Ihre Erfahrungen mit: 
Pfarrer Reimund Lenth, Tel.: 02192/1013  
E-Mail: r.lenth@t-online.de 

 
Sie haben auch die Möglichkeit Gottesdienste und geistliche 
Impulse  in Funk und Fernsehen oder im Internet mitzuerleben. 
Hier eine Auswahl: 
 

ZDF     Sonntag 9:30 Uhr ev./kath. im Wechsel 
 

WDR 2    Sonntag 7:45 Uhr "Hör mal"  
 

WDR 3     Montag bis Freitag 7:50 Uhr  
"Die geistlichen zehn Minuten"  

 
WDR 5    Sonntag 10 Uhr Gottesdienst  

ev./kath. im Wechsel 
 

WDR 5     Sonn- u. Feiertage 8:35 Uhr  
"Das geistliche Wort"  

 
Deutschlandfunk  Montag bis Samstag 6:35 Uhr 

Morgenandacht  
 

https://www.erf.de/erf-gottesdienst/13682 
 

... und bis wir uns wiedersehen  
halte Gott Sie fest in seiner Hand! 


