
 

 

 

 

 

 

 

Anregung zu einem Hausgottesdienst 

am 22. März 2020 (um 10.00 Uhr) 
 

 

Vorbereitung und Einstimmung 

• Suchen Sie sich einen Ort im Haus oder Garten, an dem Sie diesen 

Gottesdienst feiern wollen. 

• Überlegen Sie, wer aus ihrem Haushalt mit Ihnen diesen Gottesdienst 

feiern kann und will. 

• Bereiten Sie den Ort vor z.B. mit einer Kerze, einer Bibel, dem Gesangbuch, 

einem Blumenschmuck. 

• Nutzen Sie die Minuten unmittelbar vor ihrem Gottesdienst um innerlich 

zur Ruhe zu kommen. Öffnen Sie das Fenster, vielleicht hören Sie 

Kirchenglocken, die ihnen helfen, mit ihrem Gottesdienst zu beginnen. 

• Denken Sie daran: Sie sind jetzt nicht allein. An vielen Orten feiern 

Menschen jetzt auch einen/ihren Gottesdienst Zuhause. 

Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 

Votum: Ich/Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet:  Mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen neuen 

Morgen. Ich danke dir, dass du jetzt auch bei mir/uns bist. Du 

siehst, dass diese Art Gottesdienst neu für mich/uns ist. Bitte 

lass uns spüren, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist da 

bist. Nimm von mir/uns, was mich jetzt ablenken will. 

 Du siehst meine/unsere Unsicherheit, meine/unsere Sorgen 

und Ängste in dieser unübersichtlichen Zeit. So etwas habe 

ich/wir noch nie erlebt. Alles, was mich/uns bewegt, alles was 

ich/wir gehört haben, oder was ich/wir von anderen an 

Problemen weiß/wissen lege ich/wir vor dich.  
[Hier können in der Stille Gott konkrete Anliegen, Situationen, Menschen 

genannt werden]  

Bitte erbarme dich über uns und sprich jetzt zu mir/uns. Amen 



 

Zuspruch:  Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch erquicken. (Matthäus 11,28) 

Lied: EG 334,1-6 (Danke für diesen guten Morgen) 

Psalm: Psalm 91: 

 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  

und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  

der spricht zu dem HERRN: / Meine Zuversicht und 

meine Burg,  

mein Gott, auf den ich hoffe.  

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers  

und von der verderblichen Pest.  

Er wird dich mit seinen Fittichen decken, / und Zuflucht 

wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist 

Schirm und Schild,  

dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht,  

vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,  

vor der Pest, die im Finstern schleicht,  

vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt.  

Denn der HERR ist deine Zuversicht,  

der Höchste ist deine Zuflucht.  

Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird 

sich deinem Hause nahen.  

Denn er hat seinen Engeln befohlen,  

dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 

dass sie dich auf den Händen tragen  

und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
        (Psalm 91,1-6.9-12) 

Lesung: Johannes 12,20-24: 
20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die 

heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 21 Die 

traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn 

und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen.  

22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und 

Philippus sagen's Jesus. 23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: 

Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 

werde. 24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 

nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht. 

Glaubensbekenntnis:  
[Das Glaubensbekenntnis erinnert uns an den Glauben, die Liebe und die 

Hoffnung, die alle Christen, zu allen Zeiten und an allen Orten miteinander 

verbindet.] 

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 



 

Lied: EG 609,1-2 (Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt) 

Predigt Siehe hierzu die Lesepredigt zu  

Markus 4,35-41 (Die Stillung des Sturms) 

Lied: EG 609,3-5  

Fürbittengebet (von Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg) 
 

Gott, wir bringen Dir alle Erkrankten und bitten um Trost und Heilung. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden.  

Bitte tröste jene, die jetzt trauern. 

Schenke den Ärzten und Forscherinnen Weisheit und Energie.  

Allen Krankenschwestern und Pflegern Kraft in dieser extremen 

Belastung. 

Den Politikerinnen und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 

Besonnenheit. 
 

Wir beten für alle, die in Panik sind.  

Alle, die von Angst überwältigt sind.  

Um Frieden inmitten des Sturms, um klare Sicht. 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden haben oder 

befürchten. 

Guter Gott, wir bringen dir alle, die in Quarantäne sein müssen,  

die sich einsam fühlen, niemanden umarmen können.  

Berühre die Herzen mit Deiner Sanftheit.  

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie abschwillt, dass die Zahlen 

zurückgehen, dass Normalität wieder einkehren kann. 
 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Gesundheit.  

Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist.  

Dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren 

können.  

Dass du alleine ewig bist.  

 

Dass im Leben so vieles unwichtig ist, was oft so laut daherkommt. 

Mach uns dankbar für so vieles, was wir ohne Krisenzeiten so schnell 

übersehen. Wir vertrauen Dir. Danke 

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. 

Lied:  EG 361,1.6-8.12 (Befiehl du deine Wege) 

Wochenspruch:  

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.  

(Johannes 12,24) 

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, ich/wir bitte/n um deinen Segen, um dein Nahesein in 

der kommenden Woche. Lass uns deinen Segen erfahren auch 

in den Stürmen unseres Lebens und dieser Zeit. Und so 

spreche/n ich/wir im Vertrauen auf deine Gnade: 

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 seinen Frieden. 

So segne uns Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 


