
 

 

 
 

 

 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig  

und beladen seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28 

 

 

(Haus-)Gottesdienst 

Sonntag, 21. Juni 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 168,1-3 (Du hast uns, Herr, gerufen) 
 

Psalm: Psalm 36 (EG 719) 

 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist,  
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen.  

Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes /  
und dein Recht wie die große Tiefe.  
HERR, du hilfst Menschen und Tieren.  

Wie köstlich ist deine Güte, Gott,  
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel  
Zuflucht haben!  

Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses,  
und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens,  
und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 

 
(Psalm 36,6-10) 

 

Gebet:  Herr, du lädst uns in diesen Gottesdienst ein.  

Mit allem, was uns mühselig und beladen macht dürfen wir 

zu dir kommen und uns bei dir zu erfrischen.  

Von dir erhoffen wir uns neue Kraft und frischen Mut für 

unseren weiteren Lebensweg.  

Danke, dass wir vor dir und anderen kein perfektes Bild 

vorspielen müssen. Danke, dass wir zu dir, zu uns und zu 

anderen ehrlich sein dürfen.  

Lass uns erkennen, dass jeder von uns sein eigenes 

Päckchen mit sich herumträgt. Mach uns deshalb gnädig 

und barmherzig füreinander. 
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 [Hier können wir Gott weitere Dinge sagen, die uns gerade 

beschäftigen und die uns Mühe und Not bereiten.]  

 Lieber Gott, sei du jetzt mit deinem Heiligen Geist bei uns. 

Verbinde alle, die den Gottesdienst jetzt in Mühlhausen, 

online, oder auf andere Weise feiern, zu einer Gemeinde. 

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen 

 

Zuspruch:  So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein.                                                                        (Jesaja 43,1) 

 
 
Lesung: Jesaja 55,1-5 

1 Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr 

kein Geld habt, kommt her, kauft und esst! Kommt her und kauft ohne Geld 

und umsonst Wein und Milch! 2 Warum zählt ihr Geld dar für das, was kein 

Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört 

doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. 3 

Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben! 

Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen 

Gnaden Davids zu geben. 4 Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen 

bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. 5 Siehe, du wirst Völker 

rufen, die du nicht kennst, und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir 

laufen um des HERRN willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der 

dich herrlich gemacht hat. 

Glaubensbekenntnis:  

Verbunden mit der ganzen Christenheit auf Erden 

bekennen und bezeugen wir unseren Glauben: 
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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 225,1-3 (Komm, sag es allen weiter) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Matthäus 11,25-30 

Lied: NL 125 (Du bist heilig, du bringst Heil) 

Fürbittengebet: 

Herr, unser Gott, wir bitten dich für die, die mühselig und beladen 

sind. Wir bitten dich für die, die keine Kraft mehr zum Leben haben. 

Du siehst, worin die Mühen und Lasten des Lebens liegen. 



4 
 

Wir bitten dich für die Menschen bei uns und anderswo, die 

psychisch krank sind. Erbarme dich über Menschen mit schweren 

Depressionen und lass es in der Dunkelheit ihres Lebens wieder hell 

werden. 

Wir bitten dich für die Menschen, die unter Alzheimer und anderen 

Formen der Demenz leiden. Herr, diese Krankheiten machen uns 

Angst und wir können uns nicht vorstellen, wie es den Menschen 

mit diesen Krankheiten im Innersten geht, was sie davon 

mitbekommen und was nicht.  

Wir bitten dich, sei ihnen in ihrer Welt nahe und lass sie mit ihren 

Augen des Herzens Dinge sehen, die uns vielleicht verborgen sind. 

Herr, wir bitten dich für die Klugen und Weisen dieser Welt. Unser 

Verstand ist eine göttliche Gabe und ein Geschenk von dir. Lass 

diese Menschen ihren Verstand nicht für unnützes verschwenden. 

Lass sie ihren Verstand für deine Ziele gebrauchen, damit unsere 

Welt ein besserer Ort werden kann. 

Allmächtiger Gott, im Schatten der großen Schlagzeilen passieren 

viele Dinge auf der Welt, die keiner mitbekommen soll. Du siehst, 

wo in unzähligen Ländern die Pandemie missbraucht wird, um 

Menschen zu unterdrücken, alte Rechnungen zu begleichen oder 

sich durch Raubbau an der Natur wertvolle Ressourcen 

einzuverleiben. Nichts von dem ist dir verborgen, nichts bleibt bei 

dir unentdeckt. Wir bitten dich um deine Gerechtigkeit. Bereite du 

diesen finsteren Machenschaften ein Ende. 

Herr Jesus Christus, dir nachzufolgen ist nicht immer leicht. Du hast 

gesagt, dass dein Joch sanft und deine Last leicht ist. Bitte hilf 

unseren christlichen Brüdern und Schwestern, die weltweit 

Anfeindungen und Verfolgungen ausgesetzt werden, ihre 

Lebenslasten zu tragen. Stärke ihren Glauben und lass sie deine 
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Wirklichkeit und Gegenwart in einer Art und Weise erfahren, wie 

wir sie bei uns nur erahnen und erhoffen können. Danke, dass du 

um ihre Schwachheit weißt und mit ihnen zusammen diesen Weg 

bis ans Ende gehst. 

[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 168,4-6 (Du hast uns, Herr, gerufen) 

Wochenspruch:  

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; 

ich will euch erquicken. 

(Matthäus 11,28) 

 



6 
 

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 Information zum weiteren Gottesdienstgeschehen: 
 

Liebe Gemeindeglieder und Interessierte, 

vielen Dank für die Rückmeldungen und das Feadback zu unserem 

Gottesdienst/Andachtangebot. Jetzt sehen wir klarer und haben uns in 

unserer Ältestenkreissitzung auf das folgende Gottesdienstangebote bis zu 

den Sommerferien verständigt: 

• Neben den wöchentliche Hausgottesdiensten in gewohnter Form 

(online und als Briefkastenversion) wird es ab sofort alle zwei 

Wochen sonntags zur gewohnten Zeit um 10.00 Uhr einen 

Hausgottesdienst zum Mitfeiern in der Kreuzkirche oder im 

Schlosshof geben. Für diese Gottesdienste bitten wir nach wie vor 

um eine Anmeldung (Tel. 4254; Email: 

muehlhausen@kbz.ekiba.de), damit wir die entsprechenden 

Vorkehrungen treffen können (Bestuhlung,...). Ob der Gottesdienst 

in der Kreuzkirche oder im Freien stattfindet, hängt zum einen von 

der Anzahl der Anmeldungen und zum anderen vom Wetter ab und 

kann nach Ablauf der Anmeldefrist (Samstags, 12.00 Uhr) auf 

der Startseite unserer Homepage oder dann sonntags durch eine 

entsprechende Beschilderung vor Ort in Erfahrung gebracht 

werden. 

• An folgenden Sonntagen ist ein öffentlicher Hausgottesdienst zum 

Mitfeiern in der Kreuzkirche oder im Schlosshof geplant: 21.06. / 

05.07. / 19.07. / 02.08./ Da der nächste öffentliche Gottesdienst 

schon am kommenden Sonntag ist, bitten wir um eine Weitergabe 

der Informationen an alle Interessierten, die nicht in unserem 

Verteiler sind. 

• Die Samstagabendandachten entfallen aufgrund zu geringer 

Resonanz mit sofortiger Wirkung. 

Wir hoffen, dass diese Regelung nun Klarheit und Ruhe in die weitere 

Gottesdienstgestaltung unserer Gemeinde bringt. 

Herzliche Grüße und bis hoffentlich bald 

Ihr Pfarrer Julian Albrecht  

und der Ältestenkreis der Evang. Pfarrgemeinde Mühlhausen 


