
Sie brauchen jemanden zum Reden? Rufen Sie einfach im Pfarramt an. Wir vereinbaren dann gerne ein telefonisches Gespräch. 
 

Gottesdienst zu Hause 

Nachdem zurzeit in unseren Kirchen keine öffentlichen 

Gottesdienste stattfinden dürfen, möchten wir Ihnen helfen, 

zu Hause Gottesdienst zu feiern. Auf diese Weise sind wir 

trotz der räumlichen Trennung verbunden. „Kirche“ sind 

wir Menschen, die zu Jesus gehören, egal ob mit oder ohne 

Gebäude. 

 

Wie komme ich (in Zukunft) an den Gottesdienst für 

Zuhause? 

Sie finden ihn zum Herunterladen auf unserer Homepage 

www.veitsbronn-evangelisch.de 

Wenn Sie keinen Internetanschluss haben, dann geben Sie 

uns bitte im Pfarramt Bescheid (0911 / 97 79 40 30). Wir 

versuchen dann, Ihnen den Gottesdienst rechtzeitig vor dem 

Wochenende per Post zukommen zu lassen. 

 

Gottesdienst Zuhause 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ (Matthäus 

18,20) 

Jesus ist übrigens auch dann da, wenn Sie zu Hause alleine 

sind. 

 

Vorbereitung 

1. Vielleicht haben Sie Lust eine Kerze anzuzünden oder 

ein Kreuz aufzustellen. Das ist kein Muss, kann aber zu 

einer schönen Atmosphäre beitragen. 

2. Auswählen: Sie dürfen den Gottesdienst ganz nach 

Ihrem Geschmack gestalten, das hier ist lediglich eine 

Anregung. Zum Beispiel finden Sie an fast jeder Stelle, 

an der gesungen wird, sowohl ein traditionelles als auch 

1-2 moderne Kirchenlieder als Vorschlag. 

a. Die traditionellen Lieder finden Sie im 

Evangelischen Gesangbuch („EG“). 

b. Manche neuere Lieder stehen im Liederbuch 

„Kommt, atmet auf“ („KAA“) 

c. Die ganz modernen Lieder finden Sie z.B. auf 

Spotify. Wir versuchen, auf der Homepage auch 

eine entsprechende Playlist vorzubereiten. 

3. Wenn alles vorbereitet ist, dann viel Freude am Feiern! 

4. Bitte geben uns danach Rückmeldung ans Pfarramt, wie 

Ihnen der Gottesdienst gefallen hat. Vielleicht haben Sie 

auch Anregungen, die das Feiern zu Hause erleichtern. 
 

Viel Freude am Feiern und Gottes Segen wünschen Ihnen 

Ihre 
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