
Hausgottesdienst 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Puschendorf 
 

für Sonntag, 29.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 gelebt: „Ich bin das Licht der Welt.“ 
 
Lied: EG 334 Danke für diesen guten Morgen 
(oder: Mutig komm ich vor den Thron, 
https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo) 
 

Psalm 23 – oder folgende Übertragung: 
Mein geliebtes Kind! Warum sorgst du dich? Ich bin dein 
Hirte und dir wird nichts mangeln. Ich versorge dich täglich 
mit dem, was du brauchst. Ich führe dich auf grüne Weide-
plätze und geleite dich zu ruhigen Gewässern. Ich werde 
deine Seele wieder heilen und dich freisetzen von Kummer 
und Gram, von Schmerz und Einsamkeit. Ich führe dich auf 
Wegen, die gut für dich sind, um meines Namens willen. 
Vertraue mir! Auch wenn dunkle Wolken in deinem Leben 
aufziehen, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und werde 

dich nie verlassen. Schau auf mich und nicht auf die Um-
stände. Ich werde dich noch segnen, daß deine Feinde und 
Spötter nur so staunen. Ich mache dein Leben fruchtbar und 
meine Güte und Barmherzigkeit werden dich alle Tage 
deines Lebens umgeben. Du wirst allezeit in meiner Gegen-
wart leben und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. 
Bleib bei mir und werde ruhig. 
(nach Psalm 23; aus: Mit Gottes Flügeln kannst du fliegen, von Maria Luise Prean-Bruni) 

 
Kyrie-Rufe (EG 178.7): (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 wir Gottesdienst feiern dürfen. Du bist 
mitten unter uns, auch wenn unsere Augen dich nicht sehen 
können. Danke für deine Nähe und für dein Wort. 
Durch Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen. 
 

 

Gottes Wort gibt uns Kraft und Trost 
 

 
Wir hören auf Gottes Wort: Johannes 10/10-15 (i.A.) 

Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle 

Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein 

Leben für die Schafe. Der Mietling, dem die Schafe nicht 

gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe 

und flieht – und der Wolf stürzt sich auf die Schafe. Ich bin 

der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen 

mich, wie mich mein Vater kennt; und ich kenne den Vater. 

Und ich lasse mein Leben für die Schafe. 



Wir bekennen unseren Glauben: 
(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 419 Hilf, Herr meines Lebens 
(oder: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand, 
https://www.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s) 
 
Kurzansprache oder Kinderbibel: siehe Anhang 
 
Lied: EG 511 Weißt du, wieviel Sternlein stehen 
(https://www.youtube.com/watch?v=yKmq5KMoqfE) 
 

 

Wir beten und empfangen den Segen 
 

 
Wir beten für uns und andere: 
Vater im Himmel, 
dein Sohn Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er ist das 
Leben und schenkt uns das Leben. Durch ihn bitten wir dich 
voll Vertrauen: 

Sei uns und allen in dieser schweren Zeit nahe – den 
Kranken, Alten und Schwachen, den Ärzten und Pflege-
kräften, den Entscheidungsträgern, allen, die Angst haben.  
Im Glauben wissen wir, dass diese Welt in deiner Hand ist. 
Stärke unseren Glauben und lass die Hoffnung auf dich in 
uns wachsen. Mache uns zu Menschen, die dir gerne 
nachfolgen und auf dein Wort hören. Segne uns als einzelne 
und in der Gemeinschaft der Getauften. 
 
(Hier können eigene Anliegen vor Gott gebracht werden!) 
 
Wir beten das 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. 

 
Wir empfangen den 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: 
 
Der Apostel Paulus schrieb an die Kolosser: „Trachtet nach dem, 
was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist.“ (Kolosser 
3/2) 
 
Das hört sich zuerst etwas lebensfeindlich an, als ob das Leben 
hier auf Erden nichts wert wäre. Aber das meinte Paulus nicht. Er 
wusste, dass das Leben jedes Menschen wertvoll und eine 
Aufgabe ist. Gott stellt uns ins Leben auf dieser Welt und gibt 
uns den Auftrag, es im Glauben zu bewältigen und zu gestalten. 
Dabei will er uns helfen. 
 
Aber wenn er schrieb „Trachtet nach dem, was droben ist, nicht 
nach dem, was auf Erden ist“, dann drückte er damit eine 
wichtige Ermahnung aus: Richtet eure Gedanken und eure 
Energie nicht nur auf das, was diese irdische Welt ausmacht. 
Dieses Leben hat auch seine Grenzen – es ist schön und 
zugleich schwer und problematisch und manchmal auch leidvoll. 
 
Zum Glück gibt es mehr als nur dieses Leben hier auf Erden. 
Gott will uns dann bei sich haben. Deshalb betonte der Apostel 
Paulus so eindrücklich: „Trachtet nach dem, was droben ist.“ D.h. 
Richtet euer Leben auf die himmlische Welt aus. Wisst und 
glaubt, dass eure endgültige Heimat bei Gott in der Ewigkeit ist. 
Dort ist euer Leben dann unbegrenzt. 
 
Mit diesem Blick nach vorne werden wir die Anforderungen der 
Gegenwart bewältigen – im Vertrauen auf Gottes Nähe und Hilfe. 

 
 
 
 

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. 
 
Sie können die Gottesdienstordnung in zwei Varianten für die 
nächsten Sonntage und Karfreitag auf unserer Webseite 
herunterladen (www.kirche-puschendorf.de) oder im Pfarramt 
bestellen (Tel. 09101-990344, pfarramt.puschendorf@elkb.de, 
Fax 09101-1867).  
 
Weisen Sie bitte auch andere Menschen auf diese Möglichkeit 
hin! 
 
Gott segne Sie alle! 
Ihr 
Pfr. Markus Broska 


