
 

 

 

 

 
 

(Opferkasten in der Kreuzkirche) 

 

 

Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele;  

auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären,  

sondern es war ihnen alles gemeinsam. 

Apostelgeschichte 4,32 

 

 

 

Hausgottesdienst 

Sonntag, 14. Juni 2020 
(um 10.00 Uhr) 
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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 444,1-3 (Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne) 
 

Psalm: Psalm 34 (EG 718.I) 

 Ich will den HERRN loben allezeit;  
sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.  

Meine Seele soll sich rühmen des HERRN,  
dass es die Elenden hören und sich freuen.  

Preiset mit mir den HERRN  
und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen!  

Da ich den HERRN suchte, antwortete er mir  
und errettete mich aus aller meiner Furcht.  

Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude,  
und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.  

Als einer im Elend rief, hörte der HERR  
und half ihm aus allen seinen Nöten.  

Der Engel des HERRN lagert sich um die her,  
die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.  

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist.  
Wohl dem, der auf ihn trauet!  

Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen!  
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.  

Reiche müssen darben und hungern;  
aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel  
an irgendeinem Gut. 

(Psalm 34,2-11) 
 

Gebet:  Herr, wir danken dir für diesen neuen Tag. Danke, dass du 

uns in der vergangenen Nacht behütet hast. Wir kommen 

jetzt vor dich und bitten dich: Sei du jetzt bei uns, wenn wir 

diesen Gottesdienst miteinander feiern. Schenke uns gute 
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Gedanken. Verwandle du den Ort, an dem wir diesen 

Gottesdienst feiern in einen heiligen Ort der 

Gottesbegegnung. Lass uns unseren „brennenden 

Dornbusch“ finden, aus dem heraus wir dich zu uns reden 

hören. 

Auch heute haben wir einiges, was wir mit dir in der Stille 

besprechen wollen.  
 [Hier können wir unsere Ablenkungen, unsere Unruhe aber auch 

unsere Zweifel und geistlichen Anfechtungen vor Gott bringen.]  

 Herr, bitte erbarme dich über uns und vergib uns, wo du 

nicht den ersten Platz in unserem Leben hattest, wo wir 

mehr mit uns als mit dir beschäftigt waren. Hilf uns dabei 

die Prioritäten in unserem Leben neu zu ordnen und lass uns 

erkennen, welch ein Segen aus einem Leben mit dir kommt. 

Amen 

Zuspruch:  Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an 
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe.          (Johannes 12,46) 

 
Lesung: Lukas 16,19-31 

19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares 

Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. 20 Ein Armer aber mit 

Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren 21 und 

begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel, doch 

kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 22 Es begab sich 

aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in 

Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. 23 Als 

er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah 

Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. 24 Und er rief und sprach: 

Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die 

Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge; denn ich 

leide Pein in dieser Flamme. 25 Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass 
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du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben, Lazarus dagegen hat Böses 

empfangen; nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. 26 Und in all 

dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der 

von hier zu euch hinüberwill, dorthin kommen kann und auch niemand von 

dort zu uns herüber. 27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn 

sendest in meines Vaters Haus; 28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll 

er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. 29 

Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten; die sollen sie 

hören. 30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von 

den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. 31 Er sprach zu ihm: 

Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht 

überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. 

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. 
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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 365,1.3-4 (Von Gott will ich nicht lassen) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Apostelgeschichte 4,32-37 

Lied: EG 198,1-2 (Herr, dein Wort, die edle Gabe) 

Fürbittengebet: 

Herr, du weißt alles und du kennst in jedes deiner Geschöpfe. Wenn 

wir jetzt füreinander beten, dann treffen unsere Anliegen und 

Gedanken die deinen. Wir vertrauen darauf, dass deine Weisheit 

unendlich viel größer ist als die unsere. Führe und leite du die Dinge 

dieser Welt so, dass dein Wille geschehe. 

Guter Gott, wir bitten dich für die nun beginnende letzte Schulzeit 

vor den Sommerferien. Du weißt, wie schwer der Weg zurück in die 

Schule ist, wenn es für Lehrer und Schüler so viel zu bedenken und 

zu beachten gibt. Schenke du einen guten Start des Schulbetriebs 

und hilf dabei, dass der regelmäßige Wechsel von Schule vor Ort 

und zuhause gut gelingen kann. 

Herr, wir danken dir, dass du uns so gut versorgst und dass wir in 

einem so reichen Land leben dürfen. All das, was wir haben, ist 

nicht selbstverständlich. Zeige uns, wie wir mit all dem Gut 

umgehen sollen. Zeige uns, wo und wie wir so leben können, wie 

wir es im Predigttext über das Zusammenleben und Teilen der 

ersten Christen gehört haben. Schenke uns dieselbe Freude am 

Teilen, die diese Christen damals erfahren haben 
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Mach uns freigiebiger, damit andere Menschen und deine 

Schöpfung von unserem Gut profitieren und dich dafür loben und 

preisen können. 

Gewähre du denjenigen Einhalt, die auf Kosten anderer leben und 

die an deiner Schöpfung Raubbau treiben. Ganz besonders bitten 

wir dich für die Lage in Brasilien. Du siehst, wie der Regenwald dort 

erbarmungslos vernichtet wird. Du siehst wie kurzsichtig und 

verheerend dieser Raubbau ist. Herr, dieses Land steht am Abgrund 

und wir bitten dich, greife du dort ein. Bewahre du das Werk deiner 

Hände vor der Dummheit und Hartherzigkeit von Menschen. 

Herr, die Rassenunruhen der letzten Tage und Wochen in Amerika 

haben uns erschreckt. Statt in dieser schweren Pandemie 

zusammen zu stehen und füreinander da zu sein, entlädt sich Wut 

und Verzweiflung in Hass und Gewalt. Kein Land und keine 

Gesellschaft ist vor Rassismus sicher. Bitte schenke du in Amerika 

und anderswo Ruhe, Besonnenheit und den Geist der Einheit.  

Barmherziger Gott, wir wollen auch weiterhin nicht die Länder 

vergessen, die besonders unter der Pandemie zu leiden haben, in 

denen die Opferzahlen täglich steigen und wo Ärzte und 

Pflegekräfte ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, weil sie 

unzureichend geschützt sind. Bitte erbarme dich über die besonders 

schwer betroffenen Länder und schenke auch hier eine positive 

Wende. 

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

spontan in den Sinn kommen.] . 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
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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 171,1-4 (Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott) 

Wochenspruch:  

Wer euch hört, der hört mich;  

und wer euch verachtet, der verachtet mich. 
(Lukas 10,16a) 

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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