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(Der Brunnen im Brunnenhaus des Klosters Maulbronn) 

 
 
 
 
 

Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden,  

wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. 

(Johannes 7,38) 

 
 
 
 
 
 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 16. Mai 2021 
(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 449,1-3 (Die güldene Sonne voll Freud und Wonne) 

1) Die güldene Sonne bringt Leben und Wonne, 

die Finsternis weicht. Der Morgen sich zeiget, 

die Röte aufsteiget, der Monde verbleicht. 

2) Nun sollen wir loben den Höchsten dort oben, 

dass er uns die Nacht hat wollen behüten 

vor Schrecken und Wüten der höllischen Macht. 

3) Kommt, lasset uns singen, die Stimmen erschwingen, 

zu danken dem Herrn. Ei bittet und flehet, 

dass er uns beistehet und weiche nicht fern. 

Psalm: Psalm 27 (EG 713) 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil;  
vor wem sollte ich mich fürchten?  

Der HERR ist meines Lebens Kraft;  
vor wem sollte mir grauen?  

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:  
dass ich im Hause des HERRN bleiben könne mein Leben lang,  

zu schauen die schönen Gottesdienste des HERRN  
und seinen Tempel zu betrachten.  

Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit,  
er birgt mich im Schutz seines Zeltes  
und erhöht mich auf einen Felsen.  

HERR, höre meine Stimme, wenn ich rufe;  
sei mir gnädig und antworte mir!  

Mein Herz hält dir vor dein Wort: /  
»Ihr sollt mein Antlitz suchen.«  
Darum suche ich auch, HERR, dein Antlitz.  
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Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,  
verstoße nicht im Zorn deinen Knecht!  

Denn du bist meine Hilfe; verlass mich nicht  
und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils!  

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,  
aber der HERR nimmt mich auf.  

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde  
die Güte des HERRN im Lande der Lebendigen.  

Harre des HERRN!  
Sei getrost und unverzagt und harre des HERRN! 

(Psalm 27,1.4.5.7-10.13-14) 

 

Gebet:  Herr Jesus Christus, wir feiern diesen Gottesdienst in 
deinem Namen. Wir feiern, dass du mitten unter uns bist. 
Doch manchmal können wir deine Gegenwart nicht 
wahrnehmen, nicht spüren. Da warten wir auf dich und 
hoffen, dass wir dir auf eine neue und viel umfassendere 
Weise begegnen können, als wir uns das jetzt vorstellen 
können.  

Herr, wir warten auf unser ganz persönliches Pfingstfest, 
auf deine Gegenwart im Heiligen Geist, der uns führt und 
uns den richtigen Weg zeigt. 

Schenke uns deinen Geist, deinen Frieden und deine 
Liebe. Alles, was uns dabei hindert, ganz bei dir zu sein, 
nimm von uns. Höre, was wir dir in der Stille noch ganz 
persönlich sagen wollen: - Gebetsstille - Amen 

Zuspruch:                    Lass dir an meiner Gnade genügen; 
denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

(2. Korinther 12,9) 

Lesung: Jeremia 31,31-34 (GNB) 

31 »Gebt Acht!«, sagt der Herr. »Die Zeit kommt, da werde ich mit dem 

Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. 32 Er 
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wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen 

habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen 

Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen 

war. 33 Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, 

wird völlig anders sein: Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, 

sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie 

werden mein Volk sein«, sagt der Herr. 34 »Niemand muss dann noch 

seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen: ›Lerne den Herrn 

kennen!‹ Denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten 

bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren 

Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken.« 

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 123,1-2.4.6 (Jesus Christus herrscht als König) 

1) Jesus Christus herrscht als König, 

alles wird ihm untertänig, 

alles legt ihm Gott zu Fuß. 

Aller Zunge soll bekennen, 

Jesus sei der Herr zu nennen, 

dem man Ehre geben muss. 

2) Fürstentümer und Gewalten, 

Mächte, die die Thronwacht halten, 

geben ihm die Herrlichkeit; 

alle Herrschaft dort im Himmel, 

hier im irdischen Getümmel 

ist zu seinem Dienst bereit. 

4) Gleicher Macht und gleicher Ehren 

sitzt er unter lichten Chören 

über allen Cherubim; 

in der Welt und Himmel Enden 

hat er alles in den Händen, 

denn der Vater gab es ihm. 

6) Jesus Christus ist der Eine, 

der gegründet die Gemeine, 

die ihn ehrt als teures Haupt. 

Er hat sie mit Blut erkaufet, 

mit dem Geiste sie getaufet, 

und sie lebet, weil sie glaubt. 

Predigt: Lesepredigt Johannes 7,37-39 

Lied: NL 68,1-4 (Lobe den Herrn meine Seele) 

Kanon (wird nach jeder Strophe wiederholt) 

Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. 

Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. 
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Lobe, lobe den Herrn, loben den Herrn, meine Seele. 

Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele. 

 

1. Der meine Sünden vergeben hat, 

der mich von Krankheit gesund gemacht, 

den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

2. Der mich im Leiden getröstet hat, 

der meinen Mund wieder fröhlich macht, 

den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

3. Der mich vom Tode errettet hat, 

der mich behütet bei Tag und Nacht, 

den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

4. Der Erd und Himmel zusammenhält, 

unter sein göttliches Jawort stellt, 

den will ich preisen 

mit Psalmen und Weisen, 

von Herzen ihm ewiglich singen: 

 

Fürbittengebet: 

Allmächtiger Gott, kaum eine Woche vergeht ohne neue 
Schlagzeilen, ohne neue Krisenherde und Katastrophen. 
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Heute wollen wir dich für die Situation im nahen Osten bitten. 
Du siehst die Gewalt und den Konflikt zwischen Palästinensern 
und Israelis. Du siehst die Opfer auf beiden Seiten. Wir bitten 
dich: Mache du der Gewalt ein Ende. Schenke beiden Parteien 
Besonnenheit und ein echtes Bemühen um eine friedliche 
Lösung des Konfliktes.  

Barmherziger Gott, stehe du auch deinem jüdischen Volk bei 
uns in Deutschland wie auch im Rest der Welt bei. Bewahre sie 
vor Anfeindungen und einem Erstarken des Antisemitismus. 
Mach uns sensibel für judenfeindliche Äußerungen in unserem 
Umfeld und schenke uns dann den Mut und die Courage für die 
Juden in unserem Land einzustehen. Erinnere uns Christen 
daran, dass du auch heute noch deine Geschichte mit dem Volk 
Israel schreibst und dass Jesus auch ein Teil dieses Volkes 
wurde. 

Gütiger Gott, wir bitten dich auch für die Palästinenser, die 
unter Unrecht und wirtschaftlicher Knechtschaft zu leiden 
haben. Du siehst, wie sie sich nach einer Heimat und einem 
Staat sehnen, in dem sie ein Leben in Frieden und Freiheit 
führen können. Herr erbarme dich auch hier und hilf dabei, 
eine Lösung für diesen ewigen Konflikt im nahen Osten zu 
finden. 

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, 
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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) 

1) Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, 

dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. 

2) Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, 

dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert. 

3) Ach bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht; 

dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht. 

4) Ach bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr; 

dein Gnad und alls Vermögen in uns reichlich vermehr. 

Wochenspruch:  

Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, 

so will ich alle zu mir ziehen.    (Johannes 12,32) 

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.  


