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Hausgottesdienst 

Sonntag, 10. Mai 2020 
(um 10.00 Uhr) 

 

Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 

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

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Gebet:  Herr, unser Gott, danke für diese Zeit am Morgen. Danke, dass 

wir den Tag mit Dir, in deiner Gegenwart und mit deinem 

guten Wort beginnen dürfen.  

Du siehst, wie die Woche war, die hinter uns liegt und Du 

weißt, was in der vor uns liegenden Woche alles auf uns 

wartet. Beides wollen wir Dir hinlegen. Wir bitten Dich: Bringe 

Du Ordnung in das Gewirr unserer Gedanken. Vergib uns bitte, 

wo wir Dich durch unser Denken, Reden und Handeln traurig 

gemacht haben, wo wir anderen Dunkelheit statt Licht 

gebracht haben. 

Dich, oh Herr, wollen wir mit diesem Gottesdienst loben und 

preisen, mit Liedern, Gebeten und guten Gedanken. All das 

verändert uns und bringt uns näher zu Dir. Lass uns nun Deine 

Nähe finden. Wir wollen Dir auch noch sagen, was wir an 

Gedanken, Sorgen und Anliegen mit vor Dich bringen: 

[Hier können in der Stille konkrete Anliegen, Situationen, Menschen vor 

Gott gebracht werden]  

Herr, all das legen wir jetzt vor Dir ab. Du siehst es und Du 

weißt darum. Nimm Dich bitte unserer Anliegen an und 

erbarme Dich über uns. Amen 

Zuspruch:  Christus spricht: Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich 
hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen 
und Weide finden. 

                                                                                                                      (Johannes 10,9) 

Lied: EG 617,1-3 (Kommt herbei, singt dem Herrn) 



 

Psalm: Psalm 98 

Singet dem HERRN ein neues Lied,  
denn er tut Wunder.  

Er schafft Heil mit seiner Rechten  
und mit seinem heiligen Arm.  

Der HERR lässt sein Heil verkündigen;  
vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar.  

Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel,  
aller Welt Enden sehen das Heil unsres Gottes.  

Jauchzet dem HERRN, alle Welt,  
singet, rühmet und lobet!  

Lobet den HERRN mit Harfen,  
mit Harfen und mit Saitenspiel!  

Mit Trompeten und Posaunen  
jauchzet vor dem HERRN, dem König!  

Das Meer brause und was darinnen ist,  
der Erdkreis und die darauf wohnen.  

Die Ströme sollen in die Hände klatschen,  
und alle Berge seien fröhlich vor dem HERRN;  
denn er kommt, das Erdreich zu richten.  

Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit  
und die Völker, wie es recht ist. 

 
 
Lesung: Lukas 19,37-40 

37 Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge 

der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben mit lauter Stimme über alle Taten, 

die sie gesehen hatten, 38 und sprachen: Gelobt sei, der da kommt, der König, 

in dem Namen des Herrn! Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe! 39 Und 

einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch 

deine Jünger zurecht! 40 Er antwortete und sprach: Ich sage euch: Wenn diese 

schweigen werden, so werden die Steine schreien. 

 

Glaubensbekenntnis:  

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 302,1-3.8 (Du meine Seele, singe) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu 2. Chronik 5,2-5.12-14 

Lied: EG 331,1-3.5.9 (Großer Gott, wir loben dich) 

 

 



 

Fürbittengebet: 

Guter Gott, wir bitten Dich: Höre unsere Gebete. Greife Du mit 

Deinem Segen ein in den Lauf der Dinge und wende sie zum Guten. 

 

Wir bitten Dich heute für die Konfirmanden unserer Gemeinde. Du 

weißt, dass sie heute ihre Konfirmation gehabt hätten. Nun ist alles 

anders und noch offen. Wir bitten Dich, lass sie mit Dir und Deiner 

Gemeinde verbunden bleiben. Zeige uns, wann und wie wir unter 

diesen Bedingungen eine schöne Konfirmation miteinander feiern 

können. 

 

Herr, heute ist auch Muttertag. Wir danken dir für die unzähligen 

Mütter, die tagein, tagaus zuhause den Laden am Laufen halten. Du 

siehst, wie sie gerade auch in dieser Zeit besonders gefordert und 

manchmal auch überfordert sind, wenn nun neben all den sonstigen 

Aufgaben auch noch die Betreuung der Kindergarten- und Schulkinder 

hinzugekommen ist. Wir danken Dir für ihren Einsatz und bitten Dich, 

dass Du ihnen Kraft und Liebe schenkst. Zeige den Kindern und 

Vätern, wie sie die Mütter besser unterstützen können. Ganz 

besonders wollen wir Dir die alleinerziehenden Mütter anbefehlen. 

Lass sie ganz besonders erfahren, dass sie in ihrer Situation nicht 

alleine sind, sondern dass Du da bist und für sie sorgst. 

 

Allmächtiger Gott, am Freitag haben wir an das Ende des Zweiten 

Weltkriegs vor 75 Jahren gedacht. Wir danken Dir für den Frieden, 

den wir seither in den meisten Teilen Europas haben dürfen. 

Wir bitten Dich, erhalte uns diesen Frieden. Schenke den Völkern 

Europas, dass sie auch in der Coronakrise zueinanderstehen und alles 

tun, was dem Frieden dient. Bitte sei auch bei den Menschen, die 

noch immer unter den Folgen des Krieges leiden, die inzwischen 

hochbetagt sind, deren Leben jedoch von dem geprägt wurde, was sie 

als Kinder und Jugendliche erleben mussten. Heile Du ihre inneren 

Wunden. Lass ihre Seelen Frieden finden bei Dir. 

[Hier können weitere Fürbitten angeschlossen werden] 

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. 

Lied:  NL 71,1-2 (Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen) 

Wochenspruch:  

Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.  
(Psalm 98,1) 

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 


