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Der „ausgefallene“ Gottesdienst 

Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen. Das erleben 

wir zur Zeit in eigentlich allen Lebensbereichen. Vieles, woran wir 

im Alltag gewöhnt sind, ist eingeschränkt, geht nicht mehr. Und für 

Christen das absolut unmögliche: Gottesdienste sind verboten. Das 

stößt bitter auf. Aber bei nur kurzem Nachdenken kommt ein Christ 

dann drauf, dass man vieles verbieten kann: die Zusammenkunft in 

der Kirche oder an anderen Orten. Man kann Formen verbieten, 

aber Gottesdienst kann man einem Christ nicht verbieten. Im 

Gottesdienst hören wir auf Gotteswort, singen wir und beten wir. 

Alles das können und werden wir auch weiter tun – nur eben anders 

als sonst. Zum Gottesdienst gehört nach protestantischem 

Verständnis doch aber auch die Gemeinschaft. Ja, aber die können 

wir als Christen in Notzeiten oder in besonderen Zeiten auch über 

Distanz hinweg üben. Denken Sie nur an den Weltgebetstag, den 

Tag, an dem Frauen in der ganzen Welt beten – und durch das Gebet 

mit Gott und miteinander verbunden sind. Nach diesem Vorbild 

wollen wir nun auch in diesen Zeiten Gottesdienste feiern. 

Verbunden durch den Glauben zur Gottesdienstzeit zu Hause. Wir 

müssen die Gottesdienste in den Kirchen ausfallen lassen, um der 

Pandemie entgegenzutreten. Aber wir antworten darauf mit einer 

neuen Form, einer ganz ausgefallenen Form von Gottesdiensten, 

will sagen mit ganz eigenen, anderen, besonderen Gottesdiensten. 

Zu jedem Wochenende finden Sie nun auf unserer Homepage 

www.eveisenberg.de eine Andacht oder Sie melden sich telefonisch 

im Gemeindebüro an, um sie regelmäßig als Druckversion 

zugeschickt zu bekommen, oder Sie schicken uns an 

gemeindebuero.eisenberg@evkirchepfalz.de ihre E-Mail Adresse, 

und wir schicken sie ihnen zu. So können Sie zu Hause Gottesdienst 

feiern zur Gottesdienstzeit, im Glauben und im Geist verbunden mit 

den Brüdern und Schwestern in Christus. Ausgefallene Zeiten 

brauchen ausgefallene Ideen. Wir laden Sie ein, mit uns ganz 

ausgefallene Gottesdienste zu feiern. 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin Luise Burmeister 



Der „ausgefallene“ Gottesdienst 
Von Pfarrerin Luise Burmeister 

 

Gebet: 

Gott in deinem Namen feire ich diesen etwas ausgefallenen 

Gottesdienst. Ich traue auf dich, darauf dass du bei mir bist im 

Heiligen Geist, auch jetzt und hier. Herr, in Christus machst du uns 

Menschen zu Brüdern und Schwestern auch über Entfernungen 

hinweg. Gott, ich danke dir, dass ich durch deinen Geist mich auch 

nun in der Gemeinschaft deiner Gemeinde, deiner Kirche, bei dir 

geborgen wissen darf mit meiner Angst und meinen Sorgen. Amen.  

 

Christus spricht: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, 

damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Joh 13, 15 

Es ist Passionszeit. Eine ganz besondere Zeit. Dass sie nun dieses 

Jahr sooo besonders würde …  

Passionszeit heißt Leidenszeit. Und viele Menschen leiden. Zu viele 

schon an dem neuen Virus. Und etliche werden die Pandemie nicht 

überleben. Unsicherheit macht sich breit. Unsicherheit und Angst. 

Beides sind schlechte Ratgeber in einer Zeit, wo Vernunft und ein 

kühler Kopf das Handeln bestimmen müssen. Aber manchmal droht 

man darüber die zu vergessen, die auch leiden aber an anderen 

Krankheiten, die auch um ihr Leben ringen, oder die ohnehin schon 

einsam sind und nun … Und was ist mit denen, die in den Lagern 

an der Grenze leiden? 

Vernunft und ein kühler Kopf tun Not. Ein kühler Kopf - aber kein 

kaltes Herz! Vielmehr braucht man die erstgenannten, um mit 

Herzenswärme den anderen zu begegnen. Es gibt viele gute 

Beispiele in diesen Tagen, wo Menschen äußerlich Abstand halten 

und innerlich aufeinander zugehen, für einander da sind. Das ist 

Nächstenliebe. Jesus heißt sie uns üben, sie zu tun – und auch sie 

anzunehmen! Beides ist nicht immer einfach, fällt oft schwer. Die 

einen können in dieser Zeit das Beispiel Jesu, dem anderen zu 

dienen, für ihn dazu sein, lernen und leben. Die anderen dürfen 

Hilfe getrost annehmen. Falscher Stolz ist ein genauso schlechter 

Ratgeber wie Unsicherheit und Angst. Im Johannesevangelium 

steht davon geschrieben, wie Jesus seinen Jünger die Füße wäscht. 

Ein Dienst, den sonst ein Diener tut. Petrus ist entsetzt, will das 

nicht zulassen. Aber Jesus macht deutlich: wir sollen einander 

dienen, füreinander da sein, aufeinander Acht haben – und dürfen 

annehmen, was uns Gutes getan wird! Auch und gerade jetzt, ist 

jeder, ist jede gefragt zu helfen, anzupacken und auch Rücksicht zu 



üben. Gerade jetzt gilt es aber auch, nicht sich wie Petrus gegen den 

Dienst der anderen zu wehren, sondern ihn zuzulassen. So könnten 

wir alle in dieser Krise wachsen aufeinander zu und auf Gott zu. 

 

 

 

Zum Lesen: 

Evangelium nach Johannes Kapitel 13, Verse 1 bis 15. 

 

Gebet: 

Gott, himmlischer Vater, ich bin oft zu träge, für den anderen da zu 

sein. Ich bitte, vergib mir. Gib mir die Kraft und den Mut, den 

anderen zu trösten, ihm zu helfen, ihr zuzuhören, ein Lächeln zu 

schenken. Ich bitte dich für alle, die leiden unter Krankheit, lass sie 

gewiss sein, dass du bei ihnen bist, dass du sie hältst auch in ihrem 

Leid. - Gott, dann fällt es mir aber auch wieder schwer, was andere 

mir Gutes tun wollen anzunehmen. Ach, Herr, wie oft steht mir 

mein Stolz im Weg. Ich bitte, vergib mir. Öffne mir das Herz, dass 

ich die Liebe, die mir entgegengebracht wird, auch annehmen kann. 

Ich bitte dich für alle, die anderen helfen, stärke sie in ihrem Tun, 

steh ihnen bei - und lass mich einer von ihnen sein, auch mit meiner 

kleinen Kraft. Amen. 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt 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 unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.     Amen. 
 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 86, 1-3+5. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


