
 

 

(Herbstfreude am Wasserschloss) 

 

 

Selig sind, die Frieden stiften;  

denn sie werden Gottes Kinder heißen.       

(Matthäus 5,9) 

 

 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 08. November 2020 
(um 10.00 Uhr) 

Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 
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Votum:  Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 147,1-2 („Wachet auf“, ruft uns die Stimme). 

1) Wachet auf; ruft uns die Stimme  

der Wächter sehr hoch auf der Zinne,  

wach auf, du Stadt Jerusalem!  

Mitternacht heißt diese Stunde;  

sie rufen uns mit hellem Munde:  

Wo seid ihr klugen Jungfrauen?  

Wohlauf, der Bräut'gam kommt!  

Steht auf, die Lampen nehmt!  

Halleluja! Macht euch bereit  

zu der Hochzeit;  

ihr müsset ihm entgegengehn! 

2) Zion hört die Wächter singen;  

das Herz tut ihr vor Freude springen;  

sie wachet und steht eilend auf.  

Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,  

von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig;  

ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.  

Nun komm, du werte Kron,  

Herr Jesu, Gottes Sohn!  

Hosianna! Wir folgen all  

zum Freudensaal  

und halten mit das Abendmahl. 

Psalm: Psalm 85 (EG 743) 

HERR, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande  
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;  

der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk  
und all ihre Sünde bedeckt hast;  

der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen  
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:  
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Hilf uns, Gott, unser Heiland,  
und lass ab von deiner Ungnade über uns!  

Willst du denn ewiglich über uns zürnen  
und deinen Zorn walten lassen für und für?  

Willst du uns denn nicht wieder erquicken,  
dass dein Volk sich über dich freuen kann?  

HERR, zeige uns deine Gnade  
und gib uns dein Heil!  

dass Güte und Treue einander begegnen,  
Gerechtigkeit und Friede sich küssen; 

(Psalm 85,2-8.11) 

 

Gebet:  Herr, unser Gott, mitten im Trubel dieser Welt und 

unseres Lebens kommen wir zu dir.  

In der Stille suchen wir Frieden und Geborgenheit bei 

dir. Du siehst wie schwer es uns fällt abzuschalten und 

innerlich zur Ruhe zu kommen. Du siehst die Hetze und 

die rebellischen Gedanken in uns, alles, was uns von dir 

trennt, was voller Hader, Zweifel und Unversöhntheit in 

unserem Herzen ist. All das legen wir jetzt vor dich.  

                        (Raum für persönliche Gedanken) 

Vergib uns unsere Schuld. Bitte versöhne uns mit dir, 

mit anderen und mit uns selbst durch deinen Sohn Jesus 

Christus, der mit dir lebt und regiert, von Ewigkeit zu 

Ewigkeit. Amen 

Zuspruch:  Christus spricht: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden 
gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer 
Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  

(Johannes 14,27) 
 

Lesung: Lukas 17,20-24  
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Vom Kommen des Gottesreiches und vom Tag des Menschensohns 
20 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich 

Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit 

äußeren Zeichen; 21 man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn 

sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. 

22 Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr 

begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet 

ihn nicht sehen. 23 Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, 

hier! Geht nicht hin und lauft nicht hinterher! 24 Denn wie der Blitz aufblitzt 

und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum andern, so wird der 

Menschensohn an seinem Tage sein. 

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; 

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 152,1-4 (Wir warten dein, o Gottes Sohn) 

1) Wir warten dein, o Gottes Sohn,  

und lieben dein Erscheinen.  

Wir wissen dich auf deinem Thron  

und nennen uns die Deinen.  

Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt  

und siehet dir entgegen;  

du kommst uns ja zum Segen. 

2) Wir warten deiner mit Geduld  

in unsern Leidenstagen;  

wir trösten uns, dass du die Schuld  

am Kreuz hast abgetragen;  

so wollen wir nun gern mit dir  

uns auch zum Kreuz bequemen,  

bis du es weg wirst nehmen. 

3) Wir warten dein; du hast uns ja  

das Herz schon hingenommen.  

Du bist uns zwar im Geiste nah,  

doch wirst du sichtbar kommen.  

Da willst uns du bei dir auch Ruh,  

bei dir auch Freude geben,  

bei dir ein herrlich Leben. 

4) Wir warten dein, du kommst gewiss,  

die Zeit ist bald vergangen;  

wir freuen uns schon überdies  

mit kindlichem Verlangen.  

Was wird geschehn, wenn wir dich sehn,  

wann du uns heim wirst bringen,  

wann wir dir ewig singen! 

 



5 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu 1. Thessalonicher 5,1-6 

 

Lied: NL 140,1-4 (Gemeinsam auf dem Weg) 

Refrain: (vor jeder Strophe) 
Gemeinsam auf dem Weg, Gott ist dabei. Hoffnung die uns trägt: 
Er bleibt treu. 

1) Wir danken dir für jeden Schritt, / der Grenzen überwindet. / 
Wir bitten, lenke unsern Blick / auf das, was uns verbindet. 

2) Gemeinsam hören wir dein Wort. / Hilf uns, es zu bedenken. / 
Damit es reiche Früchte trägt, / musst du die Schritte lenken. 

3) Gemeinsam singen wir dein Lob: / Das wird uns weiter tragen. 
/ Gib du uns Mut und Leidenschaft / und hilf uns Neues wagen. 

4) Auf dein Wort hin sind wir getauft / und so bei dir geborgen. / 
Wir wissen, nach der dunklen Nacht / schaffst du den neuen 
Morgen. 

Fürbittengebet: 

Allmächtiger Gott, wir kommen mit unseren Anliegen vor dich 
und bitten dich für uns und für die Welt, in der wir leben: 

Du sieht die Tragödie, die im vergangenen Wochenende in 
Steinegg geschehen ist, wie uns die Nachricht darüber 
aufgewühlt hat. 
In deine Hand wollen wir das Leben der beiden Verstorbenen 
legen. Sei du jetzt bei der Familie und schenke Trost und Halt in 
dieser schweren Zeit. Wir bitten dich auch für die Einsatzkräfte: 
Hilf Ihnen dabei, mit dem umzugehen, was sie dort erlebt 
haben. 

Herr, wir bitten dich in dieser Coronapandemie um Bewahrung 
für uns und andere. Du sieht die hohen Infektionszahlen und 
wie schwierig es ist, das Infektionsgeschehen in den Griff zu 
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bekommen. Bewahre uns vor Ansteckung. Und wo sich 
dennoch Menschen anstecken, bitten wir um einen milden 
Verlauf. Danke Herr, dass wir dir uns und alle die uns am 
Herzen liegen, anbefehlen dürfen. Danke, dass unser Leben wie 
auch unsere Gesundheit in deiner Hand liegen. 

Guter Gott, wir bitten dich für die Situation in Amerika nach 
der Wahl. Du weißt um die verfahrene Situation, die beiden 
politischen Lager, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Du 
kennst die Aggressionen und weißt wo Enttäuschung und wo 
Hoffnung herrscht. Erbarme dich über dieses Land und schenke 
du Ruhe und Besonnenheit. Schenke, dass der Riss und die 
Wunden in diesem Land heilen können. Wirke du die 
Bereitschaft zur Versöhnung und für einen gemeinsamen 
Neuanfang. 

Herr, wir wollen heute auch an die Flüchtlinge denken, die in 
Griechenland und anderswo gestrandet sind und um die es im 
Moment in den Medien ruhig geworden ist. Schenke du diesen 
Menschen eine Perspektive und einen sicheren Ort, an dem sie 
bleiben und ein neues Leben aufbauen können. Hilf ihnen 
dabei, gut durch den anstehenden Winter zu 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. 
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Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

Lied:  NL 74 (Schalom, schalom, der Herr segne uns) 

Refrain: (vor jeder Strophe) 

Schalom, schalom, der Herr segne uns. Schalom, schalom, der 

Herr segne uns. 

1) Der Herr sei vor dir, / um dir den rechten Weg zu zeigen. / Er 

sei neben dir, / dass sein Arm dich beschütze. 

2) Der Herr sei hinter dir, / um dich vor Feinden zu bewahren. / 

Er sei unter dir. / Er hält dich, wenn du fällst. 

3) Der Herr sei in dir, / um dich in Traurigkeit zu trösten. / Er sei 

um dich her; / den Bösen abzuwehren. 

4) Der Herr sei über dir, / um seinen Reichtum dir zu geben. / 

So umgebe dich / der Herr von allen Seiten. 

Wochenspruch:  

Selig sind, die Frieden stiften;  

denn sie werden Gottes Kinder heißen.       
(Matthäus 5,9) 

Bitte um Gottes Segen:  

Herr, wir bitten dich:  

Schenke Du uns für die kommende Woche deinen Frieden, deine 

Kraft und Hoffnung 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.  


