
Hausgottesdienst 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Puschendorf 
 

für Sonntag, 22.März 2020, 10.00 Uhr, in den Häusern 
(für Familien und Jüngere) 

 
(Fett gedruckte Zeilen bitte laut lesen!) 

 
 

Wir beginnen – zusammen mit allen anderen 
 

 
Wir beginnen / Ich beginne  diesen Hausgottesdienst im 
Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Wir feiern / Ich feiere  diesen Gottesdienst in Gemeinschaft 
mit unserer / meiner Kirchengemeinde und der ganzen 
Christenheit auf Erden. 
 
Wir / Ich  zünde/n  eine Kerze an. Jesus Christus spricht und 
hat es gezeigt: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
 
Lied: EG 209 Ich möchte, dass einer mit mir geht 
(https://www.youtube.com/watch?v=7Sv3fmIR8qM) 
(oder: Leuchtturm, 
https://www.youtube.com/watch?v=i15qA04Lkhs) 
 

Psalmgebet: Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum 
frischen Wasser.  
Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um 
seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein 
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab 
trösten mich.  

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 
Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 
 
Kyrie-Rufe: (kann abwechselnd gesprochen werden) 

Der am Kreuze starb und uns Heil erwarb, Herr, erbarme 
dich. 
Sieger im Todesstreit, König der Herrlichkeit, Christus, 
erbarme dich. 

Der den Tod bezwingt und das Leben bringt, Herr, erbarme 
dich. 
 
Gebet des Tages: 

Guter Gott,  
wir danken dir, dass du an jedem Tag unseres Lebens mit 
uns gehst. Wir feiern heute ganz anders Gottesdienst. Aber 
du bist da, hier bei uns und bei den anderen Hausgottes-
diensten. Wir bitten dich: Stärke unser Vertrauen auf dich. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen. 
 

 

Gottes Wort gibt uns Kraft und Trost 
 

 
Biblische Lesung: Johannes 6/47-51 

Christus spricht: Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich 

glaubt, der hat das ewige Leben! Ich selbst bin das Brot, das 

euch dieses Leben gibt! Eure Vorfahren haben in der Wüste 

das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber 

hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer 

davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, 

das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer 

von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein 

Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben 

können. 



Glaubensbekenntnis: 
(einer spricht vor und alle wiederholen die Zeile nochmal) 
 
Ich glaube an Gott. Er ist wie ein Vater und eine Mutter. 
 

Er hat die ganze Welt und auch mich erschaffen. 
 

Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn. 
 

Er versteht alle meine Sorgen. Ich weiß, er hat mich lieb. 
 

Für mich ist er am Kreuz gestorben und vom Tode 
auferstanden. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist. Er ist Gottes gute Kraft in 
meinem Leben.  
 

Durch die Taufe bin ich Gottes Kind und gehöre zur 
Gemeinschaft der Kirche.  
Amen. 
 
Lied: EG 409 Gott liebt diese Welt 
(oder: Gottes Liebe ist so wunderbar, 
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI) 
 
Kurzansprache oder Kinderbibel: siehe Anhang 
 
Lied: EG 631 All eure Sorgen 
(oder: Lege deine Sorgen nieder 
https://www.youtube.com/watch?v=-yTRRqM2N08) 
 

 

Wir beten und empfangen den Segen 
 

 
Fürbittengebet: 

Lieber Vater im Himmel, 
dein Sohn Jesus ist gekommen, um sich ganz für uns einzu-
setzen. Wenn wir an ihn glauben, wird unser Leben heil. Er 
hat gesagt, wir dürfen voll Vertrauen zu dir beten. 

Deshalb bitten wir dich für die Menschen, die am Corona-
Virus schwer erkrankt sind, und für alle, die dagegen 
ankämpfen. Hilf denen, die Angst haben.  
Bewahre uns füreinander. Gib uns die Kraft, füreinander da 
zu sein. Lass uns im Glauben wachsen und schenke uns 
Liebe zu deinem Wort. Segne uns als einzelne und in der 
Gemeinschaft der Getauften. 
 
(Hier können eigene Anliegen vor Gott gebracht werden!) 
 
Vaterunser: 

Vater unser im 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. 

 
Segen: 

Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 

und sei uns gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht auf uns 

und gebe uns Frieden. 
Amen. 

 
  



Wenn (jüngere) Kinder in einer Familie sind, kann man in einer 
Kinderbibel eine Geschichte lesen und evtl. ein Bild dazu an-
schauen und zusammen darüber reden. 
 

Oder: Kurzansprache: 
Wir dürfen uns an Gott wenden. Wo sonst können wir Worte 
des Lebens hören angesichts der Macht des Todes? Im 
Buch des Propheten Jesaja finden wir ein tröstendes und 
mutmachendes Wort von Gott: „Fürchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; 
du bist mein!“ (Jes 43/1b) 
 
Anlaß zur Furcht gibt es in dieser Welt und in unserem 
Leben immer wieder genug – leider. Die gegenwärtige Krise 
ist ein Beispiel dafür. 
 
Doch da ist eben auch das andere. „Fürchte dich nicht“ - 
immer wieder bekamen das Menschen in der Bibel gesagt: 
der junge Gideon, als der Bote Gottes vor ihm stand, die 
Hirten auf dem Feld, als der Engel ihnen mit seiner großen 
Weihnachtsbotschaft erschien, die Frauen am Grab Jesu, 
die ganz verstört waren angesichts des verschwundenen 
Leichnams. 
 
„Fürchte dich nicht“ - daß uns dies von Gott so zuge-
sprochen wird, hat seinen Grund. 
 
Gott sagt: „Denn ich habe dich erlöst.“ Über die Begrenzt-
heiten unseres Lebens, über Sünde, Last und Dunkelheit hat 
Gott in seinem Sohn Jesus eine Brücke zu uns geschlagen. 
Gott sagt auch: „Denn ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen.“ Wir sind bei Gott bekannt und ganz persönlich 
gemeint. In der Taufe und der Konfirmation wird das am 
deutlichsten. 
Und Gott sagt: „Denn du bist mein!“ Wir müssen nicht uns 
selbst gehören, nicht anderen Menschen oder Mächten oder 
den Umständen - wir sind Gottes Eigentum. Bei ihm sind wir 
geborgen. 

Anleitung zum Gebrauch dieser Ordnung 
„Hausgottesdienst“ 

 
Liebe Mitchristen, 
auch wenn wir uns zur Zeit nicht im Gemeindehaus oder der 
Kirche treffen können, so können wir doch alle zur selben Zeit 
einen großen Gottesdienst in den Häusern und Wohnungen 
feiern. Dazu will diese Ordnung helfen (schwerpunktmäßig für 
Familien und Jüngere). 
 
Ich lade Sie ein, am Sonntag/Feiertag um 10.00 Uhr Ihre Fenster 
zu öffnen, um die Kirchenglocken zu hören, die 10 Minuten lang 
läuten werden. Sie können alleine oder mit der Familie oder mit 
anderen diese Ordnung ganz oder in Auszügen verwenden und 
auch abändern. 
 
Ich bitte Sie, die dick gedruckten Zeilen laut zu lesen. Sie werden 
merken, dass sie dadurch anders wirken, als wenn wir nur mit 
den Augen drübergehen. Lieder des Glaubens kann man singen 
oder mit modernen Hilfsmitteln anhören. 
 
Wenn Sie für die nächsten Sonn- und Feiertage auch wieder so 
eine Gottesdienstordnung wünschen, geben Sie bitte im Pfarramt 
Bescheid (Tel. 09101-990344, pfarramt.puschendorf@elkb.de, 
Fax 09101-1867). Weisen Sie bitte auch andere Menschen auf 
diese Möglichkeit hin - egal ob evangelisch, katholisch oder was 
ganz anderes. 
 
Gott segne Sie alle! 
Ihr 
Pfr. Markus Broska 


