
 

 

 

 
 

(Fischerboot in Devon, England) 

 

 

Fahre hinaus, wo es tief ist, 

und werft eure Netze zum Fang aus! 
(Lukas 5,4) 

 

 

 

Hausgottesdienst 

Sonntag, 12. Juli 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 155,1-4 (Herr Jesu Christ, dich zu uns wend) 

1) Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 

dein Heilgen Geist du zu uns send, 

mit Hilf und Gnad er uns regier 

und uns den Weg zur Wahrheit führ. 
 

2) Tu auf den Mund zum Lobe dein, 

bereit das Herz zur Andacht fein, 

den Glauben mehr, stärk den Verstand, 

dass uns dein Nam werd wohlbekannt, 
 

3) bis wir singen mit Gottes Heer: 

Heilig, heilig ist Gott der Herr! 

Und schauen dich von Angesicht 

in ewger Freud und selgem Licht. 
 

4) Ehr sei dem Vater und dem Sohn, 

dem Heilgen Geist in einem Thron; 

der Heiligen Dreieinigkeit 

sei Lob und Preis in Ewigkeit. 
 

 

Psalm: Psalm 73 (EG 739) 

 Dennoch bleibe ich stets an dir;  
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,  

du leitest mich nach deinem Rat  
und nimmst mich am Ende mit Ehren an.  

Wenn ich nur dich habe,  
so frage ich nichts nach Himmel und Erde.  
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Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,  
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens  
Trost und mein Teil.  

Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte /  
und meine Zuversicht setze auf Gott den HERRN,  
dass ich verkündige all dein Tun. 

(Psalm 73,23-26.28) 
 

Gebet:  Herr, wir kommen vor dich, mit all unserer Schwachheit, 

all unserer Mutlosigkeit und allem anderen, was uns 

runterzieht.  

Wir danken dir, dass du die Kraft und Geduld hast uns 

auszuhalten, so wie wir sind.  

Vergib uns unsern Kleinglauben und unsere Ungeduld 

mit dir, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir sie uns 

vorgestellt haben. Bewahre uns vor dem Irrtum zu 

glauben, wir hätten alles selbst im Griff und könnten 

unser Leben auch gut alleine hinbekommen.  

Zeige uns stattdessen, dass du es gut mit uns meinst und 

dass du uns auf unserem Weg durchs Leben begleiten 

willst. 

Sei du jetzt bei uns, wenn wir diesen Gottesdienst feiern. 

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

zu Beginn dieses Gottesdienstes sagen möchten.]  

Zuspruch:  Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft 
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.      (1. Korinther 1,9) 

 
Lesung: 1. Mose 12,1-4a 

1 Und der HERR sprach zu Abram: Geh aus deinem Vaterland und von 

deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich 

dir zeigen will. 2 Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich 

segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen 
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sein. 3 Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich 

verfluchen; und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf 

Erden. 4 Da zog Abram aus, wie der HERR zu ihm gesagt hatte, und Lot 

zog mit ihm. Abram aber war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran 

zog. 

 

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 313,1-3 (Jesus, der zu den Fischern lief) 

1 Jesus, der zu den Fischern lief / und Simon und Andreas rief, / 
sich doch ein Herz zu fassen, / die Netze zu verlassen – / 
vielleicht kommt er auch heut vorbei, / ruft mich und dich, zwei 
oder drei, / doch alles aufzugeben und treu ihm nachzuleben. 

2 Jesus, der durch die Straßen kam, / den Mann vom Zoll zur 
Seite nahm / und bei ihm wohnen wollte, / dass der sich freuen 
sollte – / vielleicht kommt er auch heut vorbei, / fragt mich und 
dich, zwei oder drei: / Wollt ihr mir euer Leben, /und was ihr 
liebhabt, geben? 

3 Der durch die Welt geht und die Zeit, / ruft nicht, wie man 
beim Jahrmarkt schreit. / Er spricht das Herz an, heute, / und 
sammelt seine Leute. / Und blieben wir auch lieber stehn – / zu 
wem denn sollen wir sonst gehn? / Er will uns alles geben, / die 
Wahrheit und das Leben. 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Lukas 5,1-11 

 

Lied: NL 122,1-4 (Du bist der Weg und die Wahrheit) 

Refrain: 
Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben 
ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 
Du willst ihn leiten und ihm wahres Leben geben, 
ewiges Leben wie dein Wort es verspricht. 

 

1) Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. 
Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. 
 
 
 

Refrain 
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2) Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. 
Du machst ihn frei, wenn er ein Leben mit dir wagt. 

 

Refrain 
 

3) Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt: 
Begleitest ihn nach Haus`, dass er sich nicht verirrt. 

 

Refrain 
 

4) Der Weinstock bist du dem, der Kraft zum Leben sucht. 
Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. 
 

Refrain 
 

Fürbittengebet: 

Allmächtiger und barmherziger Gott, wir kommen mit unseren 

Anliegen vor dich und bitten dich: Nimm dich der Dinge an, die 

wir jetzt vor dir aussprechen. 

Wir bitten dich für unser Zusammenleben hier vor Ort. Hilf uns 

achtsam miteinander umzugehen und unsere Distanziertheit zu 

überwinden. Zeige uns, wo wir als Christen hier vor Ort Licht der 

Welt und Salz der Erde sein können. Hilf uns dabei unseren 

Auftrag zu erfüllen. 

Herr, wir bitten Dich für deine weltweite Gemeinde, für unsere 

Brüder und Schwestern in den Ländern, in denen die Menschen 

um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Stehe du ihnen bei 

und bewahre sie an Leib und Seele vor den Anfeindungen ihrer 

Gegner. Lass sie deine Nähe und deinen Segen spüren und 

durch ihr Zeugnis auch andere den Weg zu dir finden. 

Herr, wir bitten dich für die vielen Menschen, die mit ihrer 

derzeitigen Lebenssituation nicht mehr zurechtkommen, für die 

Menschen, die unter Depressionen und Perspektivlosigkeiten 

leiden. Zeige ihnen Wege, wie sie Hilfe bekommen können. 
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Stelle du ihnen Menschen beiseite, die ihnen gut tun und die 

diese Last mit ihnen tragen können. 

Guter Gott, wir bitten dich auch für das zu Ende gehende 

Schuljahr. Schenke du den Schülern und Lehrern, dass sie dieses 

Schuljahr zu einem guten Ende bringen können. Nimm ihnen 

alle Angst und Unsicherheit vor der Zukunft und schenke ihnen 

stattdessen Mut und Zuversicht. 

[Hier können wir in der Stille weitere Anliegen vor Gott bringen.]  

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 581,1-3 (Segne uns, oh Herr) 

1) Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht  

über uns und sei uns gnädig ewiglich!  
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2) Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns!  

Bewahre uns in deinem Frieden ewiglich! 

 

3) Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht  

über uns und sei uns gnädig ewiglich!  

 

Wochenspruch:  

Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,  

und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. 
(Epheser 2,8) 

 

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 

 

 

 

Herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst im Grünen  

am 19.07.2020 um 10.00 Uhr im Schlosshof 

Für diesen Gottesdienst ist aufgrund der Coronabedingungen eine 

Anmeldung (Tel. 4254; Email: muehlhausen@kbz.ekiba.de) erforderlich! 

Anmeldung bitte bis Samstag, 11.07.2020 um 14.00 Uhr). 

mailto:muehlhausen@kbz.ekiba.de

