
 

 

 

 
 

(Brunnen am Rathausplatz in Neuhausen) 

 

 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,  

so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  
(Psalm 42,2) 
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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 449,1-2.4.6 (Die güldne Sonne voll Freud und Wonne) 
 

Psalm: Psalm 42 (EG 724) 

Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser,  
so schreit meine Seele, Gott, zu dir.  

Meine Seele dürstet nach Gott,  
nach dem lebendigen Gott.  

Wann werde ich dahin kommen,  
dass ich Gottes Angesicht schaue?  

Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht,  
weil man täglich zu mir sagt: Wo ist nun dein Gott?  

Daran will ich denken  
und ausschütten mein Herz bei mir selbst:  

wie ich einherzog in großer Schar,  
mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes  

mit Frohlocken und Danken  
in der Schar derer, die da feiern.  

Was betrübst du dich, meine Seele,  
und bist so unruhig in mir?  

Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,  
dass er mir hilft mit seinem Angesicht. 

(Psalm 42,2-6) 
 

Gebet:  Herr, wir danke dir für diesen neuen Morgen, für das 

Zwitschern der Vögel, für die Kühle der Morgenluft und für 

die Zeit, die wir heute zur freien Verfügung haben.  

Dieser Tag liegt wie ein unbeschriebenes Blatt vor uns und 

wartet darauf, mit neuen Gedanken und Erlebnissen 

beschrieben zu werde.  
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Segne du diesen Tag. Lass dein Licht und deinen Geist wie 

die Sonne in unser Leben scheinen. Führe uns zum frischen 

Wasser und lass unsere Seele dich suchen und finden.  

Herr. Wir legen diesen Tag und diesen Gottesdienst jetzt in 

deine Hand. Sei du mitten unter uns. Lass uns deine gute 

Stimme hören und ihr Vertrauen schenken. 

 [Hier können wir Gott weitere Dinge sagen, Dinge, die vielleicht auch 

zwischen uns und Gott stehen und für die wir Ihn um Vergebung bitten 

möchten.]  

  

Zuspruch:  Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.                                                                (Johannes 8,12) 

 
 
 
Lesung: Lukas 6,36-42 

36 Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 37 Und richtet 

nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr 

nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. 38 Gebt, so wird euch 

gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird 

man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, 

wird man euch zumessen. 39 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis: Kann 

denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle 

beide in die Grube fallen? 40 Ein Jünger steht nicht über dem Meister; wer 

aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. 41 Was siehst du den Splitter 

in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht 

wahr? 42 Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will 

dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den 

Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem 

Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge 

ziehen. 
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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. 

 

Lied: EG 420,1-5 (Brich mit dem Hungrigen dein Brot) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Römer 12,17-21 

Lied: EG 666,1-3 (Wie ein Fest nach langer Trauer) 
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Fürbittengebet: 

Allmächtiger Gott, im Vertrauen auf deine Kraft bringen wir unsere 

Anliegen vor dich. 

In vielen Bereichen dürfen wir erleben, wie sich nach Monaten der 

Einschränkungen unser Leben langsam wieder normalisiert. Doch 

was bleibt, sind die Unsicherheit und die Sorgen um die Zukunft. 

Wir hören auch von Gegenden und Ländern, die nicht zur Ruhe 

kommen, wo es weiter hohe Infektionszahlen gibt, wo steigende 

Opferzahlen zu beklagen sind. 

Besonders bitten wir dich für die Situation in Amerika und Brasilien. 

Steh du den Menschen bei. Hilf Ihnen, diesen Kampf gegen das 

Coronavirus besonnen und mit Rücksicht aufeinander zu führen. 

Stehe du den Ärzten und Pflegern bei, den Männern und Frauen, 

die ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen zu 

helfen. 

Herr, wir bitten Dich für das Zusammenleben in unserm Land. Du 

siehst, wie unsere Gesellschaft immer mehr auseinanderfällt, wie 

Menschen nach ihren eigenen Vorstellungen handeln und dabei 

keine Rücksicht mehr nehmen. Selbst Rettungskräfte und Polizisten 

sind heute nicht mehr sicher vor Übergriffen und roher Gewalt. 

Herr, zeige den Menschen in unserem Land, dass es eine gute 

Ordnung für unser Zusammenleben und einen Maßstab braucht, 

um Gut und Böse unterscheiden zu können. 

Du hast uns diesen Maßstab durch dein Wort und deine Gebote 

gegeben. Du hast uns Liebe vorgelebt. Hilf uns dabei, unser Leben 

danach auszurichten. 

Herr, wir bitten dich weiterhin für die Hungerkatastrophe in 

Ostafrika und in Teilen Asien. Du siehst die Heuschreckenplagen, 
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die die Lebensgrundlagen von Menschen und Tieren zerstören. 

Schenke du Hilfe und sichere du das Überleben. 

Wir bitten dich auch für die Elefanten in Botswana, von denen in 

den letzten Wochen schon knapp dreihundert auf unerklärliche 

Weise verendet sind. Erbarme dich über diese Tiere und bereite du 

dem Massensterben ein Ende. 

[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: 

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 347,1-4 (Ach bleib mit deiner Gnade bei uns) 

 

Wochenspruch:  

Einer trage des anderen Last, 

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 
(Galater 6,2) 
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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, 

am kommenden Sonntag, dem 12.07.2020 gibt es den Hausgottesdienst 

wieder online und als Briefkastenversion.  
 

 

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 

Ihr Pfarrer Julian Albrecht  

und der Ältestenkreis der Evang. Pfarrgemeinde Mühlhausen 

 


