
 

 

 

 
 

(In der Tierarztpraxis Tiefenbronn) 

 

 

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen  

und selig zu machen, was verloren ist. 

(Lukas 19,10 – Wochenspruche) 

 

 

 

Hausgottesdienst 

Sonntag, 28. 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: NL 152,1-3 (Herr, wohin sonst sollten wir gehen) 
 

Psalm: Psalm 103 (EG 755.1) 

  
Lobe den HERRN, meine Seele,  
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!  

Lobe den HERRN, meine Seele,  
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:  

der dir alle deine Sünde vergibt  
und heilet alle deine Gebrechen,  

der dein Leben vom Verderben erlöst,  
der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,  

der deinen Mund fröhlich macht  
und du wieder jung wirst wie ein Adler.  

Der HERR schafft Gerechtigkeit und Recht  
allen, die Unrecht leiden.  

Er hat seine Wege Mose wissen lassen,  
die Kinder Israel sein Tun.  

Barmherzig und gnädig ist der HERR,  
geduldig und von großer Güte.  

Er wird nicht für immer hadern  
noch ewig zornig bleiben.  

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden  
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.  

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,  
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  

So fern der Morgen ist vom Abend,  
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.  

Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt,  
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so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten.  
Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind;  
er gedenkt daran, dass wir Staub sind.  

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras,  
er blüht wie eine Blume auf dem Felde;  

wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da,  
und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.  

Die Gnade aber des HERRN währt  
von Ewigkeit zu Ewigkeit  
über denen, die ihn fürchten,  

und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind  
bei denen, die seinen Bund halten  
und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. 

(Psalm 103,1-18) 
 

Gebet:  Herr, du bist unser guter Hirte. Auch in diesem Gottesdienst 

begibst du dich auf die Suche nach uns, hältst Ausschau, wo 

du uns finden kannst.  

Doch zum Suchen gehört auch die Bereitschaft, sich finden 

zu lassen. Bewahre uns davor vor dir wegzulaufen. Hilf uns 

dabei, auch nach dir zu suchen und deiner Stimme zu 

vertrauen. Schenke uns Freude und Begeisterung, wo wir 

mit dir zusammentreffen.  

Herr, mit dir zusammen wollen wir unseren Weg fortsetzen, 

heute, in der kommenden Woche und in unserem ganzen 

Leben. Schenke uns dazu deinen Segen. 

 [Hier können wir Gott weitere Dinge sagen, die wir ihm gerne noch zu 

Beginn dieses Gottesdienstes sagen möchten.]  

  

Zuspruch:  Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 
glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.          (Jesaja 42,3) 
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Lesung: Lukas 15,1-3.11b-32 

1 Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. 2 Und 

die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt 

die Sünder an und isst mit ihnen. 

3 Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach:  

11 Ein Mensch hatte zwei Söhne. 12 Und der jüngere von ihnen sprach zu 

dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab 

und Gut unter sie. 13 Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn 

alles zusammen und zog in ein fernes Land; und dort brachte er sein Erbteil 

durch mit Prassen. 14 Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große 

Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben 15 und ging hin und 

hängte sich an einen Bürger jenes Landes; der schickte ihn auf seinen Acker, 

die Säue zu hüten. 16 Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den 

Schoten, die die Säue fraßen; und niemand gab sie ihm. 17 Da ging er in 

sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle 

haben, und ich verderbe hier im Hunger! 18 Ich will mich aufmachen und 

zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen 

den Himmel und vor dir. 19 Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein 

Sohn heiße; mache mich einem deiner Tagelöhner gleich! 20 Und er machte 

sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah 

ihn sein Vater und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals 

und küsste ihn. 21 Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt 

gegen den Himmel und vor dir; ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich 

dein Sohn heiße. 22 Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt 

schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring 

an seine Hand und Schuhe an seine Füße 23 und bringt das gemästete Kalb 

und schlachtet's; lasst uns essen und fröhlich sein! 24 Denn dieser mein 

Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren und ist 

gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. 25 Aber der ältere 

Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Singen 

und Tanzen 26 und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. 
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27 Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das 

gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhat. 28 Da wurde 

er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat 

ihn. 29 Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre 

diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen 

Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. 30 Nun aber, 

da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren 

verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. 31 Er aber 

sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, 

das ist dein. 32 Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein; denn dieser 

dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und 

ist wiedergefunden. 

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 628,1-3 (Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Micha 7,18-20 

Lied: NL 151 (Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben) 

Fürbittengebet: 

Herr Jesus Christus, du bist der Herr unserer Gemeinde und deiner 

weltweiten Kirche. Du siehst, wie es um unsere Gemeinden landauf 

und landab bestellt ist. Wir bitten dich: 

Ermutige du uns Christen. Schenke uns in unseren Gemeinden eine 

Heimat, in der wir uns wohl fühlen können. Hilf uns unseren 

Auftrag vor Ort zu erkennen und danach zu handeln. 

Herr, wir bitten dich für die, die deine Kirche verlassen. Geh ihnen 

nach. Lass sie erfahren, dass Du sie liebst und sie bei dir haben 

willst. 

Herr, du siehst auch, was am vergangenen Wochenende in 

Stuttgart passiert ist. Viele Menschen sind verunsichert und 

entsetzt, wie sich auf einmal soviel Wut und Gewalt entladen 

konnte.  

Wir bitten dich, geh du den Jugendlichen und den Einsatzkräften 

nach. Zeige Ihnen Wege, wie sie mit diesen Erfahrungen umgehen 

können. Hilf Ihnen dabei die richtigen Konsequenzen zu ziehen, 

damit sich Hass und Gewalt nicht in den Köpfen festsetzen können. 

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

spontan in den Sinn kommen.]  
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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:  EG 580,1-3 (Segne und behüte uns) 

Wochenspruch:  

Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen  

und selig zu machen, was verloren ist. 
(Lukas 19,10) 

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 Informationen zum Gottesdienst und Gemeindeleben: 
 

Liebe Gemeindeglieder und Interessierte, 

Herzliche Einladung zu unserm Gottesdienstangebot am kommenden 

Sonntag, dem 05.07.2020. Neben dem Hausgottesdienst (online und als 

Briefkastenversion) wird es dann auch wieder einen Gottesdienst im 

Grünen, im Hof des Wasserschlosses, geben.  
 

 

Als besonders Highlight wird Joachim 

Bänsch mit einigen Freunden den 

Gottesdienst mit Albhornklängen 

umrahmen. Im Anschluss ist auch 

noch ein kleines Albhornkonzert im 

Schlosshof geplant. 
 

Herzliche Einladung dazu!  

Für diesen Gottesdienst bitten wir wie gehabt aufgrund der Corona-

bedingungen um eine Anmeldung (Tel. 4254; Email: 

muehlhausen@kbz.ekiba.de), damit wir die entsprechenden Vorkehrungen 

treffen können (Bestuhlung ...).   

Ablauf der Anmeldefrist (Samstag, 04.07.2020 um 14.00 Uhr). 

An folgenden Sonntagen bis zu den Sommerferien sind weitere öffentliche 

Hausgottesdienste zum Mitfeiern in der Kreuzkirche oder im Schlosshof 

geplant: 19.07. / 02.08.   

Auch das Gemeindeleben mit seinen Gruppen und Kreisen ist unter 

Einhaltung der geltenden Schutzkonzepte ab sofort wieder möglich. 

Die einzelnen Gruppenleiter/Innen beginnen hierfür nun mit der weiteren 

Planung und werden ihre Gruppenmitglieder informieren. 

Herzliche Grüße und Ihnen allen einen gesegneten Sonntag 

Ihr Pfarrer Julian Albrecht  

und der Ältestenkreis der Evang. Pfarrgemeinde Mühlhausen 


