
 

 

 

 
 

(Taufschale, Kreuzkirche Mühlhausen) 

 

 

Darum gehet hin und lehret alle Völker:  

Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.  

(Matthäus 28,19-20) 

 

 

 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 19. 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: NL 160,1-2.4 (In Christus gilt nicht Ost noch West) 

1) In Christus gilt nicht Ost noch West, in ihm nicht Süd noch 

Nord, wo er wirkt, wird Gemeinschaft sein, gehalten durch sein 

Wort. 

2) Woher wir stammen, fragt er nicht. Er lädt zu Brot und Wein, 

bringt alle uns an seinen Tisch, lässt uns dort eines sein. 

3) Drum kommt und bindet fest den Bund. Was trennt, das 

bleibe fern. Wer unserm Vater dienen will, der ist verwandt dem 

Herrn. 

4) In Christus trifft sich Ost und West, er eint auch Süd und Nord, 

schafft selbst die gute, neue Welt und spricht das letzte Wort. 
 

Psalm: Psalm 139 (EG 771) 

 HERR, du erforschest mich  
und kennest mich.  

Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
du verstehst meine Gedanken von ferne.  

Ich gehe oder liege, so bist du um mich  
und siehst alle meine Wege.  

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge,  
das du, HERR, nicht alles wüsstest.  

Von allen Seiten umgibst du mich  
und hältst deine Hand über mir.  

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen.  

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist,  
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und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht?  
Führe ich gen Himmel, so bist du da;  
bettete ich mich bei den Toten, siehe,  
so bist du auch da.  

Nähme ich Flügel der Morgenröte  
und bliebe am äußersten Meer,  

so würde auch dort deine Hand mich führen  
und deine Rechte mich halten.  

Spräche ich: Finsternis möge mich decken  
und Nacht statt Licht um mich sein –,  

so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir,  
und die Nacht leuchtete wie der Tag.  
Finsternis ist wie das Licht.  

Denn du hast meine Nieren bereitet  
und hast mich gebildet im Mutterleibe.  

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.  

Es war dir mein Gebein nicht verborgen, /  
da ich im Verborgenen gemacht wurde,  
da ich gebildet wurde unten in der Erde.  

Deine Augen sahen mich,  
da ich noch nicht bereitet war,  

und alle Tage waren in dein Buch geschrieben,  
die noch werden sollten und von denen keiner da war.  

Aber wie schwer sind für mich, Gott,  
deine Gedanken!  
Wie ist ihre Summe so groß!  

Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand:  
Am Ende bin ich noch immer bei dir. 

Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne, wie ich's meine.  

Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin,  
und leite mich auf ewigem Wege. 

(Psalm 139,1-18.23.24) 
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Gebet:  Barmherziger Gott wir danken dir für diesen neuen Tag. 

Wir danken dir für diesen Gottesdienst, den wir jetzt 

gemeinsam Zuhause oder im Wasserschloss feiern. 

Schenke uns deinen Heiligen Geist und öffne unsere 

Herzen und Gedanken für das, was du uns heute sagen 

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

zu Beginn dieses Gottesdienstes sagen möchten.]  

Zuspruch:  Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus 
Jesus. Denn alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt 
Christus angezogen.      (Galater 3,26-27) 

Lesung: Matthäus 28,16-20 

16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie 
beschieden hatte. 17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; 
einige aber zweifelten. 18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und 
sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 19 Darum 
gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. 

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; 
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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 200,1-2.4-5 (Ich bin getauft auf deinen Namen) 

1) Ich bin getauft auf deinen Namen,  

Gott Vater, Sohn und Heilger Geist;  

ich bin gezählt zu deinem Samen,  

zum Volk, das dir geheiligt heißt;  

Ich bin in Christus eingesenkt,  

ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

2) Du hast zu deinem Kind und Erben,  

mein lieber Vater, mich erklärt;  

du hast die Frucht von deinem Sterben,  

mein treuer Heiland, mir gewährt;  

du willst in aller Not und Pein,  

o guter Geist, mein Tröster sein. 

4) Mein treuer Gott, auf deiner Seite  
bleibt dieser Bund wohl feste stehn;  
wenn aber ich ihn überschreite,  
so lass mich nicht verloren gehn;  
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an,  
wenn ich hab einen Fall getan. 
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5) Ich gebe dir, mein Gott, aufs Neue  
Leib, Seel und Herz zum Opfer hin;  
erwecke mich zu neuer Treue  
und nimm Besitz von meinem Sinn.  
Es sei in mir kein Tropfen Blut,  
der nicht, Herr, deinen Willen tut. 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu 5. Mose 7,6-12 

Lied: EG 288,1-5 (Nun jauchzt dem Herren, alle Welt) 

1) Nun jauchzt dem Herren alle Welt!  
Kommt her, zu seinem Dienst euch stellt,  
kommt mit Frohlocken, säumet nicht,  
kommt vor sein heilig Angesicht. 

2) Erkennt, dass Gott ist unser Herr,  
der uns erschaffen ihm zur Ehr,  
und nicht wir selbst: durch Gottes Gnad  
ein jeder Mensch sein Leben hat. 

3) Wie reich hat uns der Herr bedacht,  
der uns zu seinem Volk gemacht;  
als guter Hirt ist er bereit,  
zu führen uns auf seine Weid. 

4) Die ihr nun wollet bei ihm sein,  
kommt, geht zu seinen Toren ein  
mit Loben durch der Psalmen Klang,  
zu seinem Vorhof mit Gesang. 

5) Dankt unserm Gott, lobsinget ihm,  
rühmt seinen Namen mit lauter Stimm;  
lobsingt und danket allesamt.  
Gott loben, das ist unser Amt. 
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Fürbittengebet: 

Herr, erhöre uns, wenn wir nun mit unseren Anliegen vor dich 

treten. 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Hilf uns in dieser 

herausfordernden Zeit beieinander zu bleiben. Lass uns 

aufeinander Acht haben, gerade auch jetzt, wo wir vieles nicht 

so tun können, wie wir es gewohnt sind. 

Wir bitten dich für unser Land. Du siehst wie viele Menschen in 

Unsicherheit leben müssen und Angst vor der Zukunft haben. 

Hilf ihnen dabei nicht den Mut zu verlieren. Zeige ihnen, dass du 

sie in dieser Zeit nicht allein lässt, sondern bei ihnen bist. 

Wir bitten dich um Kraft und Weisheit im Kampf gegen die 

Corona Pandemie. Lass uns nicht achtlos und unvorsichtig 

werden. Gib uns Geduld und einen langen Atem für diesen Weg 

voller Unsicherheit. 

Wir bitten dich für deine Schöpfung. Stehe du den Tieren bei, 

die den Interessen der Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Sei 

du ihr Anwalt und verhilf ihnen zu ihrem Recht. Schenke du gute 

Lösungen, wo Menschen und Tiere in Interessenskonflikte 

geraten. Hilf ihnen dabei, friedlich zusammen zu leben. 

[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. 
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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 643,1-3 (Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst) 

1) Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. 

Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst. Mit ihr lebst du. 

2) Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von dem du lebst. 

Fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort. Von ihm lebst du. 

3) Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. 

Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag. Für ihn lebst du. 

Wochenspruch:  

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 

hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 

bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 
(Jesaja 43,1) 

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 


