
Gottesdienst am Küchentisch 

(Wenn Sie mögen - ausprobieren; vor oder nach 
einem gemütlichen Sonntagsfrühstück oder wann 
immer  es passt) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ablauf eines kleinen Hausgottesdienstes 

 Wir feiern die Andacht allein oder mit anderen, 

 ich/wir nehme/n uns einen Moment Zeit, 

 hören, singen oder summen ein Lied (z.B. EG 316 Lobe den Herren oder 

EG  334 Danke für diesen guten Morgen), 

 sprechen ein Gebet (siehe Vorschlag), 

 lesen einen biblischen Text (siehe Vorschlag), 

 nehmen uns Zeit zum Nachdenken oder zum Austausch, 

 schließen mit einem Gebet (s. Vorschlag) und dem Vater unser, 

 hören, singen oder summen ein Lied (z.B. EG 171), 

 denken an die weltumspannende Gemeinschaft der Christ/innen, die  an 

diesem Sonntag Gottesdienst feiern.  

 In Gottes Namen sind wir verbunden. 

   

Bibeltext für den 3. Sonntag nach Trinitatis 
 

18 Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde 

vergibt und erlässt die Schuld … der an seinem Zorn 

nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 

19 Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld 

unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die 

Tiefen des Meeres werfen. 

20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade 

erweisen, wie du unsern Vätern vorzeiten geschworen 

hast.  

(Micha 7,18-20, Lutherbibel 2017) 

 

Gebet am Anfang 
 

Lieber Gott,  
ich sitze vor dir mit all meinen Gedanken, Sorgen und 
Zweifeln; auch meine Freude bringe ich mit. 
Es ist Sommer, die Ferien beginnen, aber es kommt 
keine Leichtigkeit auf – viele Urlaubspläne sind dahin. 
Meine Seele ist angespannt. 
Ich bitte dich, lass mich zur Ruhe kommen, damit ich 
deine wohltuende Gegenwart spüre. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Gebet zum Schluss 
 

Großer Gott, 
in deine Hände legen wir all unsere Nöte. 
Wir bitten dich für alle,  

 die infiziert oder erkrankt sind - hilf ihnen,  
gesund zu werden. 

 die in Quarantäne sind und unter der Enge  
leiden – hilf Ihnen, diese Zeit 
durchzustehen.  

 die verärgert sind - hilf ihnen, trotz der 
berechtigten Wut sich an die nötigen 
Regeln zu halten.  

Wir bitten dich für alle  Menschen, dass wir 
umdenken und sorgsamer miteinander und 
mit der Schöpfung umgehen.  
…          (Raum zum persönlichen Gebet)       
Wir bitten dich, segne die Welt und uns.  
Vater unser im Himmel … 
      

Herzliche Sonntagsgrüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 

Lobe den Herren 

https://www.youtube.com/watch?v=QljzCQAopJc 

 

Bewahre uns Gott 

https://www.youtube.com/watch?v=w4mbuKTsN3o&list=TL

PQMjcwNjIwMjBBA2QphoREXQ&index=2 

 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=QljzCQAopJc
https://www.youtube.com/watch?v=w4mbuKTsN3o&list=TLPQMjcwNjIwMjBBA2QphoREXQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=w4mbuKTsN3o&list=TLPQMjcwNjIwMjBBA2QphoREXQ&index=2

