
„Gottesdienst zeitgleich an verschiedenen Orten“ 
Bitte für weitere Gottesdienste aufbewahren! 
Vorbereitung: 

Kerze entzünden, Predigt, Bibeltext und Lied des Sonntags bereitlegen oder auf der 
Homepage aufrufen 
 

• Einstimmung 
Die Glocken haben geläutet und zum Gebet gerufen. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen. 
Wir sind versammelt. An unterschiedlichen Orten. Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes.  Amen. 

 

• Gebet zur Einkehr und zur Verbundenheit miteinander an verschiedenen Orten 
(Für Einzelne) 
Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: Ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
Stille 
Höre auf unser Gebet. Amen. 

(Für Gemeinschaften) 
Gott. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Wir beten zu Dir. 
Und wissen: Wir sind verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Wir sind hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und wir bringen Dir alles, was ist. 
Stille 
Höre auf unser Gebet. Amen. 

 

• Bibeltext des Tages 
 

• Predigt (Eine Predigt, die während oder nach dem zeitgleichen Gottesdienst gelesen 
werden kann, wird spätestens am Tag vor dem jeweiligen Gottesdienst auf der 
Homepage eingestellt!)  

 

• Lied des Tages (Text lesen oder singen) 
 

 

• Fürbitten  
(Für Einzelne) 
Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

(Für Gemeinschaften) 
Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 



 
Ich bringen Dir meine Gedanken, mein 
Danken und meine Sorgen. 
Heute. 
Stille 
 
Ich denke an alle, die ich liebe. 
Was tun sie gerade. 
Stille. 
 
Ich denke an alle, die in diesen Zeiten noch 
einsamer sind. 
Stille. 
 
Ich denke an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die 
keinen Besuch haben können. 
Stille. 
 
Ich denke an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 
Gaben ein füreinander. 
Stille. 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die schon 
Dein Sohn Jesus gebetet hat und die uns im 
Herzen wohnen: 

 
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser 
Danken und unser Sorgen. 
Heute. 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten 
noch einsamer sind. 
Stille. 
 
Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, die 
keinen Besuch haben können. 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 
Gaben ein füreinander. 
Stille. 
 
Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
Beten zu Dir mit den Worten, die schon 
Dein Sohn Jesus gebetet hat und die uns im 
Herzen wohnen: 

 
Vaterunser 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 unseren 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. 

 

• Segen (Hände öffnen und laut sprechen): 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 

• Kerze löschen 


