
SCHAU 

Gottesdienst 
KASTEN 

 
 _______________________________________________________________________________ 

 
Ein Gottesdienst im Schaukasten!   (wo wir nicht in die Kirche können) 
Für alle, die gerade vor dem Schaukasten stehen und 2 Minuten Zeit 
haben, vielleicht drei… 
Mit Glück läuten gerade die Glocken! 
 
Begrüßung 
Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN 
Danke, dass Sie noch stehen geblieben sind! Herzlich Willkommen! 
 
Für alle, die aber jetzt schon weiter gehen wollen, wartet kurz!! 
Lieber schnell noch den Segen mitgegeben, besser als gar nichts. 
Deswegen ausnahmsweise schon hier, bei allem was Sie, ich sag jetzt mal Du,  
bei allem, was Dich bewegt: 
       Gott segne Dich und behüte Dich! 
       Gott lasse sein Angesicht leuchten über Dir 
        und sei dir gnädig! 
       Gott erhebe sein Angesicht auf Dich 
        Und gebe Dir .. Frieden!    

AMEN 

Psalm 84 
Oh, Sie sind noch da bzw. Du, da freue ich mich! Dann folgt jetzt: 
Unser Psalmwort für Sonntag, 22.03.20, Lätare & die dann kommende Woche: 
 
Wie lieblich, Herr, ist dein Haus, sind deine Wohnungen, ich sehne mich danach! 
Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. 
Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten können!  
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, brechen dort Quellen auf! 
Milder Regen macht für sie alles grün und gibt Segen! 
Sie sind geborgen bei Dir! Wie die Jungen im Nest! 
 

Lied 
Sing gern, vielleicht „Geh aus mein Herz“ passend zum Nestbau der Vögel – aber 
dann bitte nicht umdrehen dabei… oder lass die Leute doch denken, was sie wollen. 
 
Das nächste passte nicht mehr auf die Seite :-/ - ist doch lang… 
Ich hoffe, es wird jetzt nicht länger als die angekündigten 3 Minuten inkl.. 
Augenblick noch, bitte: 



Predigt (bisschen kleiner gedruckt, dass es nicht so lang wird) 
 

Liebe Gemeinde vor dem Schaukasten! 
Gottes Haus ist zu! Ich vermute, er ist unterwegs. 
Wie Sie! Wie Du! Ich will nicht sagen, er könnte just neben Dir stehen. Gerade. Unerkannt. Hmm. 
 

Ich will sagen und glauben, wenn Du heim kommst… 
Denk Dir, er ist schon da. Dann wärst Du gleich auf dem Weg zu ihm. 
Wenn dann noch gleich Kaffeeduft im Haus wär, wenn Du die Tür aufmachst, und noch einer sagt: Komm 
nach Haus, ruh dich aus, wo der Kaffee schon auf dich wartet .. weißt Bescheid!! Das täte gut. 
 

Und unterwegs, gleich, mit Deinen Gedanken, was auch immer gerade Dich bewegt. 
Vielleicht das große Thema der Welt jetzt, CORONA und was wohl passiert!  
Kein Kontakt, Abstand, nicht zu nah. 
Und wenn einer, wenn welche, denken dabei, irgendwie bin ich ganz allein. 
Dann soll irgendwie das passieren, wie wenn jemand anruft, ne Mail schreibt oder nen Brief,  
vielleicht wartet auch noch jemand und könnte gut eine Nachricht von Dir vertragen!  
Das täte gut! 
Es wäre wie in den Psalm beschrieben: 
Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, brechen dort Quellen auf! 
Milder Regen macht für sie alles grün und gibt Segen! 
 

Und wenn Du nach Haus kämst, -mit Abstand, isoliert, kein Kontakt-  
Bitte jetzt mal ich für Dich: 
Dann…., Gott, sei Du, ihr/ihm, und Du weißt wer jetzt hier vorm Schaukasten steht, sei ihm/ihr nahe … 
allen, nicht nur vor dem Schaukasten. 
Dass Sie geborgen sind bei Dir! Wie die Jungen im Nest! Wie Kaffeeduft im Haus. Das täte gut. 
 
Also, das wärs. Mehr fiel mir in der Kürze nicht ein.  AMEN.  
 
 

Vielleicht noch, ein´n kleinen Moment Stille für Deine Gedanken … … … 
und dann beten wir gemeinsam: 
 

Das Vaterunser (das geht ja auswendig, hier nur für die Konfirmanden:) 

Vater unser 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 

 

Der Segen 
… war ja schon. Aber doppelt hält doch besser. 
Dann jetzt als Lied, das geht so:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=fy0UDOZWjSo 
(Cantemus + GuM Feuchtwangen - Sei behütet auf deinen Wegen) 
 
Sei behütet auf Deinen Wegen. Sei behütet auch mitten in der Nacht.  
Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen  
hält der Schöpfer über Dir die Wacht! 
AMEN   

Bleiben Sie, bleib´ Du gesund, herzlichst Pastor Jörg Suhr 

https://www.youtube.com/watch?v=fy0UDOZWjSo
https://www.youtube.com/watch?v=fy0UDOZWjSo

