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Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
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Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 

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

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 445,1-2.5 (Gott des Himmels und der Erden) 
 

Psalm: Psalm 100 

  Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  
Dienet dem HERRN mit Freuden,  

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken!  
Erkennet, dass der HERR Gott ist!  

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.  

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
zu seinen Vorhöfen mit Loben;  
danket ihm, lobet seinen Namen!  

Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade  
währet ewig und seine Wahrheit für und für. 

(Psalm 100,1b-5) 
 

Gebet:  Herr, wir danke dir für deine Freundlichkeit, für deine Gnade 

und Wahrheit. In all dem erfahren wir, dass du es gut mit 

uns meinst, dass du auf unserer Seite stehst. Das gibt uns 

Zuversicht für den heutigen Tag und für die neue Woche, die 

vor uns liegt. Wir danken dir, dass wir diese Woche mit dir 

beginnen dürfen. Sprich du jetzt zu uns in diesem 

Hausgottesdienst. Lass uns deinen Heiligen Geist spüren 

durch die Gedanken, die du uns schenkst, durch die Liebe, 

mit der du uns erfüllst, durch das Staunen über dich in 

deiner Dreieinigkeit.  

Alles, was uns jetzt daran hindert ganz bei dir zu sein, legen 

wir vor dich. Du weißt, warum uns diese Dinge gefangen 
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nehmen und uns von dir ablenken wollen. Hilf uns dabei sie 

loszulassen. 
 [Hier können wir unsere Ablenkungen, unsere Unruhe aber auch 

unsere Zweifel und geistlichen Anfechtungen vor Gott bringen.]  

 Herr nimm du all diese Lasten und Gedanken und ersetze sie 

durch gute Gedanken und deinen Frieden tief in uns. 

Amen 

Zuspruch:  Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das 
Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden.                                              (Matthäus 5,3-4) 

 
Lesung: Johannes 3,1-13 

1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein 

Oberster der Juden. 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, 

wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand 

kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. 3 Jesus 

antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn 

jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht 

sehen. 4 Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, 

wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und 

geboren werden? 5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: 

Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in 

das Reich Gottes kommen. 6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist 

Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. 7 Wundere dich 

nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 8 

Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt 

nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem 

Geist geboren ist. 9 Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie mag 

das zugehen? 10 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels Lehrer 

und weißt das nicht? 11 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wir reden, was wir 

wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser 
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Zeugnis nicht an. 12 Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen 

sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? 

13 Und niemand ist gen Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel 

herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. 

 

Glaubensbekenntnis:  

Verbunden mit der ganzen Christenheit auf Erden 

bekennen und bezeugen wir unseren Glauben: 

 

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. 
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Lied: EG 139,1-3 (Gelobet sei der Herr) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu 4. Mose 6,22-27 

Lied: EG 139,1-3 (Geh unter der Gnade) 

Fürbittengebet: 

Heiliger Geist, wir bitten dich: komm. 

Die Welt braucht dich. 

So viele Menschen, 

die leiden und krank sind. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele Menschen, 

die verzweifelt sind und alles zurücklassen. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele Menschen, 

die nicht wissen, wem sie vertrauen sollen. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele Menschen, die bedroht werden. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele Menschen, 

die voller Sorgen sind. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele Menschen, die gegen den Tod ankämpfen. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele, die Hass säen, 

Gewalt üben, 

den Tod verherrlichen. 

Komm zu ihnen, Heiliger Geist. 

So viele, die dir vertrauen und sich nach dir sehnen. 

Komm mit deinen Gaben. 

Komm mit deiner Liebe. 

Komm mit Weisheit, Rat und Stärke. 
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Komm mit deinem Trost. 

Komm in unsere Mitte. 

Mache uns neu, bewege uns und 

sende uns. 

Heiliger Geist, wir bitten dich: komm. 

Gott, unser Vater, mit deinem Heiligen Geist erinnerst du uns auch 

an spezielle Menschen und Situationen, die der Fürbitte bedürfen. 

Zeige uns jetzt, über wen oder was du mit uns sprechen möchtest: 

[Hier können wir in der Stille die Dinge vor Gott bringen, die uns als Anliegen 

spontan in den Sinn kommen.]  

Herr, die Dinge, die wir jetzt vor dich gebracht haben, liegen uns 

auf dem Herzen. Wir fühlen uns hilf- und machtlos dabei; wir 

können hier kaum etwas bewirken. Deshalb vertrauen wir auf 

deine Macht und deine unbegrenzten Möglichkeiten. Du allein bist 

Gott. Wir bitten dich um Hilfe und Beistand für unsere Anliegen. 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
 

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. 
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Lied:  NL 118,1-2 (Der Herr segne dich) 

Wochenspruch:  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen! 
(2. Korinther 13,13) 

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, wir bitten dich:  

Schenke Du uns für die kommende Woche deinen Frieden, deine 

Liebe und deinen Segen und so sprechen wir im Vertrauen auf Dich: 

 

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 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 
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Wichtige Information zum weiteren Gottesdienstgeschehen: 
 

Liebe Gemeindeglieder,  

zunächst bis zu den Sommerferien findet ab sofort jeden Samstag um 

18.00 Uhr eine Abendandacht zur Einstimmung auf den Sonntag statt. 

Diese Andachten finden bei gutem Wetter im Hof des Wasserschlosses 

und bei schlechten Wetterverhältnissen in der Kreuzkirche statt. Die 

Andachten beginnen zunächst mit dem gemeinsamen Hören auf das 

Einläuten des Sonntags durch die Glocken der evangelischen und 

katholischen Kirche in Mühlhausen, wodurch sie eine Dauer von etwa 

45 Minuten haben. 

Möchten Sie an dieser Andacht teilnehmen, dann bitten wir Sie für die 

kommende Zeit, folgende Punkte zu beachten: 

• Bitte melden Sie sich vorher zur jeweiligen Andacht an und 

teilen Sie uns mit, mit wieviel Personen Sie kommen möchten. 

Sie können dies per Telefon (4254 mit Anrufbeantworter) oder 

Email (muehlhausen@kbz.ekiba.de) bis samstags um 12.00 Uhr 

tun. 

• Bitte bringen Sie einen Mundschutz mit. 

• Achten Sie bitte auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

und der Hygieneregeln. 

Neben diesen Samstagabendandachten wird es auch den Haus-

gottesdienst in gewohnter Form (als Briefkasten- und Onlineversion) 

weiterhin geben. 

Weitere Informationen zum „Wiederhochfahren“ des Gemeindelebens 

erhalten Sie nach den Pfingstferien. 

 
Herzliche Grüße 

Ihr Gemeindepfarrer Julian Albrecht und der Ältestenkreis  
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