
 
 

 

Das wird benötigt: Film: „Erbsen auf halb 6“ (gestreamt, auf DVD oder ausgeliehen) – Kerze, je 
ein DIN A 4 und ein DIN A 3 Papier, Stifte, Bibel, Evtl. Timer 

 
 

 
1. Kerze anzünden 

 
 

 

2. Ankommen 
Den Timer (des Handys) auf eine Minute stellen und für 
diese Zeit die Augen schließen und auf das lauschen, was 
mich bewegt: was mir gut tut, was mich belastet, was mich 
erstaunt, was mich beschäftigt…  
  
Wenn mehrere Menschen mitfeiern könnten sich 
anschließend alle in einer Reihe aufstellen bzw. hinsetzen. 
Der/ die Letzte in der Reihe beginnt und überlegt sich ein 
Wort, das ihm/ ihr in der Stille in den Sinn gekommen ist 
(z.B. Sonne) und schreibt es der Person, die vor ihm/ ihr 
sitzt/ steht mit dem Finger, Buchstabe für Buchstabe auf 
den Rücken. Das gefühlte wird dann bis zur ersten Person 
weiter gegeben. Die erste Person schreibt die Buchstaben 
nacheinander auf einen Zettel und liest am Ende das Wort 
allen vor. Dann wird gewechselt, bis alle dran waren –  
Still werden, spüren, mitteilen…! 
Feier ich den Gottesdienst alleine könnte ich noch einmal 
stichpunktartig all das aufschreiben, was mich bewegt. 

 
 

 

3. Gebet 
Gott, in der Bibel gibt es viele „Road-Movies“. 
Es gibt Menschen, wie zum Beispiel Abraham und Sarah, 
die aus dem gewohnten aufbrechen müssen. 
Beim Aufbruch ins Ungewohnte bewegen viele Dinge: 
  

*hier könnten die Worte vom Beginn eingefügt werden* 
  

Du schickst uns mit der Zusage auf den Weg: 
„Ich bin bei euch, ich begleite euch, wohin ihr auch geht, ich  
werde euch segnen.“ 
  
Lass uns darauf bauen, 
auch wenn wir den Weg noch nicht sehen 
und quasi blind vertrauen müssen. 
Amen. 

Filmgottesdienst für Zuhause 
- Mit dem Film „Erbsen auf halb 6“ von Lars Büchel - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XEMm1WfB1u0


 
 

 

7. Segen 
Sprechen Sie sich den Segen zu: 
Der Herr segne dich  
und mache die Wege hell,  
die er dich führt.  
Er lasse dich seine Nähe spüren,  
wenn du dich ängstigst,  
und öffne deine Augen  
und dein Herz für die Freude  
und für die Menschen,  
die er dir begegnen. 

 
 

 
1. Kerze anzünden 

 
 

 

5. Bibeltext (Genesis 12,1-3a) 
Vorlesen des Bibeltext aus dem Buch 
Genesis (12,1-3): 
Der Herr sprach zu Abram: Geh fort aus 
deinem Land, aus deiner Verwandtschaft 
und aus deinem Vaterhaus in das Land, das 
ich dir zeigen werde! Ich werde dich zu 
einem großen Volk machen, dich segnen 
und deinen Namen groß machen. Ein Segen 
sollst du sein. Ich werde segnen, die dich 
segnen. 

 
 

 

6. Austausch 
Ungewohnte Zeiten! Für uns, für 
Jakob, für Lilly, für Abraham und 
seine Familie. Gott verspricht in 
diesen Zeiten Segen - ein gutes 
Wort -  so dass daraus auch ein 
Segen für andere werden kann: 
•Gab es im Film für mich eine 

Situation, die besonders segens-
reich war? Erlebe ich solche 
segensreichen/ gottgefüllte Situ-
ationen im Moment auch? 

Wenn Sie diesen Gottesdienst al-
leine feiern, schreiben Sie doch 
einen Brief an sich selbst oder an 
eine_e Freund_in, um dieser Frage 
nach zu gehen. 
Feiern Sie den Gottesdienst mit an-
deren Menschen, tauschen Sie sich 
darüber aus und schreiben/ malen 
Sie diese Situationen stichwortartig 
auf ein großes Papier. 

4. Film 
Unerwartet und ungewohnt ist die Situation für Jakob, ein erfolgreicher 
Theaterregisseur, der bei einem Unfall sein Augenlicht verliert. Ungewohnt 
auch für Lilly, die von Geburt an blind ist und helfen soll, damit sich Jakob 
zurechtfinden kann. 
  

•Was ist eigentlich hilfreich in einer solch ungewohnten Situation? 
•Was ist das, was wirklich trägt? 
•Was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich Segen (abgeleitet von 

bene dicere: aus bene, „gut“ und dicere, „sagen“)? 
  

Vielleicht sind das ein paar Impulse, die beim Wirken lassen des Filmes 
hilfreich sind, es kann aber auch sein, dass Sie den Film einfach nur auf sich 
wirken lassen wollen. 

 
 

 

8. Abschlussimpuls 
Glauben wie Abraham –  
der Verheißung Gottes trauen 
seine Möglichkeiten groß denken 
seinem Wort vertrauensvoll folgen 
und mutig neue Wege wagen 
© Hanne Bares auf www.spurensuche.de 

 
 

 

9. Ausklang, Begegnung & Unterstützung 
Nachwirken lassen, in Kontakt bleiben, 
und evtl. das lokale Broadway-Kino in Trier 
durch „Popcornkauf“,  Gutscheinkauf oder 
Werbung schauen unterstützen  

https://www.youtube.com/watch?v=m5Nw0KlDoNw
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=t4v6fw7r-a17b9an6-igq
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=t4v6fw7r-a17b9an6-igq
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=t4v6fw7r-a17b9an6-igq

