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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 452,1-4 (Er weckt mich alle Morgen) 
 

Psalm: Psalm 118.II 

Dies ist der Tag, den der HERR macht;  
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O HERR, hilf!  
O HERR, lass wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!  
Wir segnen euch vom Haus des HERRN. 

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.  
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner  
des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke dir;  
mein Gott, ich will dich preisen. 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich. 

(Psalm 118,24-29 
) 

Gebet:  Herr, unser Gott, wir danken dir für dieses besondere 

Pfingstfest. Wir danken dir, für deinen Heiligen Geist, mit 

dem du uns tröstest und uns nahe bist. Wir danken dir, dass 

du uns durch deinen Heiligen Geist miteinander zu einer 

Gemeinschaft verbindest. Heute besteht diese 

Gemeinschaft aus Menschen, die hier in Mühlhausen den 

Gottesdienst im Freien feiern und aus Menschen, die 

denselben Gottesdienst zuhause oder anderswo feiern. Dein 

Geist ist raumübergreifend. Dafür wollen wir dich loben und 

preisen.  
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Mit allem, was uns heute Morgen bewegt, kommen wir vor 

dich: mit unseren ganz persönlichen Anliegen, wie auch mit 

all dem, was uns in der letzten Woche an Eindrücken und 

Neuigkeiten begegnet ist. All das wollen wir jetzt in einem 

Augenblick der Stille vor dich bringen. 

[Hier können wir in der Stille vor Gott bringen, was uns auf dem Herzen 

liegt.]  

Herr, bei dir sind unsere Gedanken gut aufgehoben. Lass es 

jetzt still in uns werden, damit wir uns an dir und deiner 

Gegenwart im Heiligen Geist erfreuen können.  

Amen 

Zuspruch:  Ihn, den Heiligen Geist, hat Gott in reichem Maß über uns 
ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter. Durch 
dessen Gnade können wir vor Gott als gerecht bestehen, 
und darum sind wir auch eingesetzt zu Erben des ewigen 
Lebens, auf das wir nun hoffen dürfen.              (Titus 3,6-7) 

 
Lesung: Johannes 14,15-19.(20-23a).23b-27 

15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 16 Und ich will den 

Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei euch 

sei in Ewigkeit: 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen 

kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er 

bleibt bei euch und wird in euch sein. 18 Ich will euch nicht als Waisen 

zurücklassen; ich komme zu euch. 19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht 

die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und ihr sollt 

auch leben. 20 An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem 

Vater bin und ihr in mir und ich in euch. 21 Wer meine Gebote hat und hält 

sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem 

Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. 

22 Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du 
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dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? 23 Jesus antwortete und 

sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater 

wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 

nehmen. 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das 

Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich 

gesandt hat. 25 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen 

bin. 26 Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in 

meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was 

ich euch gesagt habe. 27 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. 

Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (EG 882):  

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, 
den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 
Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 
Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 
gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel 
gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 



4 
 

Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 
und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, 
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht 
wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 
und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

Lied: NL 51 (Herr, ich komme zu dir) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Apostelgeschichte 2,1-21 

Lied: EG 136,1-4.7 (O komm, du Geist der Wahrheit) 

Fürbittengebet: 

Herr, wir kommen mit unseren Anliegen vor dich. Gemeinsam 

wollen wir dich bitten: Erhöre uns und nimm dich der Dinge an, die 

wir vor dich bringen: 

Wir bitten dich für unsere Gemeinde: Schenke du uns deinen 

Heiligen Geist. Leite uns mit ihm durch diese herausfordernden 

Zeiten. Hilf uns durch deinen Geist, die Bibel besser zu verstehen 
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und in ihr dein Reden zu hören. Schenke uns einen Geist der Liebe, 

der Einheit, der Barmherzigkeit und der Weisheit. 

Herr, wir bitten dich für die Einheit der Christen auf dieser Welt. 

Nimm von uns, was uns trennt und führe uns in dem zusammen, 

was uns verbindet. Lass die Einheit deiner weltweiten Kirche zum 

Zeugnis für dich und das Werk deines Heiligen Geistes werden. 

Ganz besonders bitten wir dich hier im Biet für eine weiterhin gute 

Einheit zwischen katholischen und evangelischen Christen. Zeige 

uns, wie wir einander in dieser Zeit beistehen können. 

Herr wir bitten dich für die vor uns liegenden Pfingstferien. Du 

siehst, dass viele Menschen ihren Urlaub nicht wie gewohnt 

verbringen können. Unsicherheit, finanzielle Probleme und andere 

Unwegsamkeiten machen es schwer, Ruhe und Entspannung zu 

finden. Hilf denen, die in dieser Zeit dringend eine Auszeit für ihre 

Seele brauchen, diese auch zu finden, zuhause oder anderswo. 

Allmächtiger Gott, wir wollen nicht aufhören für unsere Welt in der 

Coronapandemie zu beten. Herr, erbarme dich über die Völker 

dieser Welt. Zeige den Staatsführern und Mächtigen der Welt, wie 

sie ihren Völkern dienen und das Leben unzähliger Menschen durch 

gute Entscheidungen retten können. 

Barmherziger Gott, du siehst die über 360.000 Toten, deren Tod 

mit dem Coronavirus in Verbindung steht. Du siehst die 

Angehörigen, die zurückbleiben, die oft nicht in Ruhe und Würde 

ihre Verstorbenen beisetzen konnten. Sei ihnen nahe. Tröste sie in 

ihrer Trauer und Hilflosigkeit. Hilf ihnen dabei mit dieser 

schwierigen Situation fertig zu werden. 

[Hier können weitere Fürbitten angeschlossen werden] 

Und gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu: 
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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 610,1-3 (Herr, wir bitten: Komm und segne uns) 

Wochenspruch:  

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. 
(Sacharja 4,6b) 

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,  

in der kommenden Zeit findet jeden Samstag um 18.00 Uhr eine 

Abendandacht zur Einstimmung auf den Sonntag statt. Diese 

Andachten finden bei gutem Wetter im Hof des Wasserschlosses und 

bei schlechten Wetterverhältnissen in der Kreuzkirche statt. Die 

Andachten beginnen zunächst mit dem gemeinsamen Hören auf das 

Einläuten des Sonntags durch die Glocken der evangelischen und 

katholischen Kirche in Mühlhausen, wodurch sie eine Dauer von etwa 

45 Minuten haben. 

Möchten Sie an dieser Andacht teilnehmen, dann bitten wir Sie für die 

kommende Zeit folgende Punkte zu beachten: 

• Bitte melden Sie sich vorher zur jeweiligen Andacht an und 

teilen Sie uns mit, mit wieviel Personen Sie kommen möchten. 

Sie können dies per Telefon (4254 mit Anrufbeantworter) oder 

Email (muehlhausen@kbz.ekiba.de) bis samstags um 12.00 Uhr 

tun. 

• Bitte bringen Sie einen Mundschutz mit. 

• Achten Sie bitte auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

und der Hygieneregeln. 

Neben diesen Samstagabendandachten wird es auch den Haus-

gottesdienst in gewohnter Form (als Briefkasten- und Onlineversion) 

weiterhin geben. 

Weiter Informationen zum „Wiederhochfahren“ des Gemeindelebens 

erhalten Sie nach den Pfingstferien. 

 
Herzliche Grüße 

Ihr Gemeindepfarrer Julian Albrecht und der Ältestenkreis  
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