
Gottesdienst am Küchentisch  

19. April 2020 um 10 Uhr  

Such Dir für Deinen Gottesdienst zuhause einen guten 

Platz. Vielleicht ist es der Küchentisch, der Lehnstuhl oder 

das Sofa. Um kurz vor 10 Uhr werden die Glocken von St. 

Ansgar läuten. Zünde dann eine Kerze an.  

Zu Beginn 

Heute: Der achte Tag nach Ostern. 

Der sechste Sonntag mit Corona. 

Was ist stärker? Der Himmel lacht 

und das Herz schmerzt. Da wohnt 

ein Sehnen tief in uns nach Nähe, 

nach Zukunft. Sehnsüchtig sind wir 

da. An unterschiedlichen Orten. 

Zur gleichen Zeit. Im Namen Gottes 

des Vaters, des Sohnes und der  

Heiligen Geistkraft. Amen.  

Gebet 

Gott. Ich bin hier. Ich bete zu dir. 

Mit anderen, die zu dir beten. Ge-

nau jetzt. Genau so. Ich danke dir, 

denn jedes Gebet, das zu dir auf-

steigt, öffnet mir den Himmel ein 

kleines Stück. Schenke Ruhe, 

schenke Kraft für den nächsten 

Schritt. Stille. Wir sind hier. Und du 

bist hier. Das genügt. Amen. 

Die Geschichte 

Es war schon spätabends. Die Jünger waren beieinander 

und hatten die Türen fest verschlossen. Da kam Jesus zu 

ihnen. Er trat in ihre Mitte: „Friede sei mit euch!“ Nach 

diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine 

Seite. Die Jünger waren voll Freude. Thomas war jedoch 

nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Er sagte: 

„Erst will ich selbst die Löcher von den Nägeln an seinen 

Händen sehen. Mit meinem Finger will ich sie fühlen. 

Und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite 

legen. Sonst glaube ich nicht!“ Acht Tage später waren 

die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit 

dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam 

Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und 

sagte: „Friede sei mit euch!“ Dann sagte er zu Thomas: 

„Nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. 

Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an 

meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, son-

dern zum Glauben kommen!“ Thomas antwortete ihm: 

„Mein Herr und mein Gott!“ Da sagte Jesus zu ihm: „Du 

glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, 

die mich nicht sehen und trotzdem glauben!« 
 (Johannes-Evangelium, Kap. 20, BasisBibel) 

Predigtgedanken 

Thomas war der erste von uns. Natürlich war er auch der 

letzte, der Jesus noch gesehen, ihn angefasst, den Finger 

in die Wunde gelegt hat. Glückselig bist du, Thomas, 

denn du durftest das noch! Du warst der erste von uns 

Zweiflern. Ich sitze an meinem Küchentisch: Nur glau-

ben. Gar nicht so einfach. Nicht sehen. Don’t touch! Ab-

stand zu Jesus weit mehr als 1,5 Meter. 

Ich will und will es glauben, dass es irgendwann wieder 

normal wird. Ich will zurück in mein altes Leben, in mein 

Lieblingscafé mit der Zeitung. Am liebsten würde ich 

sogar dem bekloppten amerikanischen 

Präsidenten glauben, dass das Schlimms-

te vorbei ist. Ich schau aus dem Fenster. 

Hand in Hand gehen sie da draußen spa-

zieren: Die Realität und der Zweifel. 

Ich lege meinen Finger Gott in die Wun-

de. Denn es muss ihn doch auch schmer-

zen. Der Abstand und die Kinder von 

Lesbos und überhaupt! Ich lasse Gott 

nicht. Und so bete ich und hoffe: Trotz 

dem Virus! Trotz der Angst dazu. Tobe, 

Welt, und springe, ich sitz hier und singe, 

bis er meine Herzenstür durchdringt. 

Dann wird er in meine Mitte treten. Sich 

lächelnd zu mir an den Küchentisch set-

zen. Und sagen: „Friede sei mit dir!“ Und 

ich werde aufatmen.  

Lied 

Trotz dem alten Drachen, Trotz dem 

Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! 

Tobe, Welt, und springe; ich steh hier und singe in gar 

sich‘rer Ruh. Gottes Macht hält mich in acht, Erd‘ und 

Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 

Ev. Gesangbuch 396,3  

Gebet und Vaterunser 

Gott, an diesem Morgen bitten wir dich: Bleibe du uns 

nah, auch wenn wir uns weiterhin voneinander fernhal-

ten müssen. Bleib uns nah, auch im Zweifel. Stille. Für 

die Traurigen beten wir um Zeichen, die auch auf Ab-

stand Nähe schenken und Trost.  Für die Fröhlichen be-

ten wir und danken für alle Osterstimmung in diesen 

Tagen, für allen Humor. Stille. Wir beten für alle, die 

Leben schützen und retten. Für den Frieden und das 

Recht. Stille. Für die schaukelnden Boote auf offenen 

Meeren und all die gebeugten Menschen darin. Führe 

sie an rettende Ufer. Stille. Für die Welt, die nicht von 

dieser Welt ist, kein Sterbenswörtchen mehr davon, nur 

Lebensworte. Stille.  

Vater unser… 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen:  

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Ange-

sicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 
 

 Pastor Nico Szameitat, St. Ansgar Oldenburg 

 


