
 

 

 

 

 
 

Windwerk, Kreuzkirche Mühlhausen 

 

 

 

Hausgottesdienst 

Sonntag, 17. Mai 2020 
(um 10.00 Uhr) 

 



 

Ablauf (Liturgie) des Hausgottesdienstes 

Votum:  Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Lied: EG 166,1-3.6 (Tut mir auf die schöne Pforte) 

Psalm: Psalm 95 

Kommt herzu, lasst uns dem HERRN frohlocken  
und jauchzen dem Hort unsres Heils! 

Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen 
und mit Psalmen ihm jauchzen! 

Denn der HERR ist ein großer Gott  
und ein großer König über alle Götter. 

Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,  
und die Höhen der Berge sind auch sein. 

Denn sein ist das Meer, und er hat's gemacht,  
und seine Hände haben das Trockene bereitet. 

Kommt, lasst uns anbeten und knien  
und niederfallen vor dem HERRN, der uns gemacht hat. 

Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide  
und Schafe seiner Hand.   (Psalm 95,1-7a) 

 

Gebet:  Guter Gott, wir danken dir dafür, dass wir so vor dich treten 

dürfen wie wir sind. Danke, dass wir Vater zu dir sagen 

dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit 

uns meinst.  

So, wie wir sind, kommen wir nun vor dich, mit all unserer 

Unsicherheit, all unseren Fragen, unseren Zweifeln und 

Ängsten. Wir bitten dich: Sprich in unser Leben hinein. 

Schenke uns Orientierung und einen Weg im Leben, den wir 

weitergehen können. Hilf uns dabei ruhig zu werden, wenn 

um uns herum der Sturm tobt.  



 

Sei du mit deinem Heiligen Geist jetzt bei uns. Verbinde uns 

alle durch ihn zu deiner Gemeinde. Dies bitten wir dich 

gerade auch jetzt in einer Zeit, in der wir uns nicht wie sonst 

sehen können, in der wir nicht wissen, wie es den anderen 

gerade geht. 

[Hier können in der Stille konkrete Anliegen, Situationen, Menschen vor 

Gott gebracht werden]  

Herr, erbarme dich über uns und unsere Anliegen. Lass uns 

spüren, dass du dich all dessen annimmst. Amen 

 

Zuspruch:  Christus spricht: Wenn ihr den Vater um etwas bitten 
werdet in meinem Namen, wird er´s euch geben.  
Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb.    (Johannes 16,23.27) 

 
 
Lesung: 2. Mose 32,7-14 

7 Da sagte der Herr zu Mose: »Steig schnell hinunter! Dein Volk, das du aus 

Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. 8 Sie sind sehr schnell 

von dem Weg abgewichen, den ich ihnen mit meinen Geboten gewiesen 

habe: Ein gegossenes Kalb haben sie sich gemacht, sie haben es angebetet 

und ihm Opfer dargebracht und gerufen: ›Hier ist dein Gott, Israel, der dich 

aus Ägypten hierher geführt hat!‹« 

9 Weiter sagte der Herr zu Mose: »Ich habe erkannt, dass dies ein 

widerspenstiges Volk ist. 10 Deshalb will ich meinen Zorn über sie 

ausschütten und sie vernichten. Versuche nicht, mich davon abzubringen! 

Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk 

machen.« 11 Mose aber suchte den Herrn, seinen Gott, umzustimmen und 

sagte: »Ach Herr, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, 

das du eben erst mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? 12 Du 

willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen: ›Er hat sie nur 

herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden 



 

auszurotten!‹ Lass ab von deinem Zorn, lass dir das Unheil Leid tun, das du 

über dein Volk bringen willst! 13 Denk doch an Abraham, Isaak und Jakob, 

die dir treu gedient haben und denen du mit einem feierlichen Eid 

versprochen hast: ›Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die 

Sterne am Himmel; ich will ihnen das ganze Land, von dem ich zu euch 

gesprochen habe, für immer zum Besitz geben.‹« 14 Da sah der Herr davon 

ab, seine Drohung wahr zu machen, und vernichtete sein Volk nicht. 

 

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. 

 



 

Lied: EG 324,1-4.7 (Ich singe dir mit Herz und Mund) 

Predigt: Siehe hierzu die Lesepredigt zu Matthäus 6,5-15 

Lied: EG 645,1-3 (Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht) 

 

Fürbittengebet: 

Unser Vater im Himmel, wir kommen vor dich mit unserer Welt, 

unserem Nächsten und mit uns. Nichts ist dir verborgen, nichts ist 

dir fremd. Du kennst die Herzen der Menschen und Völker und 

siehst wohin sie ihr Weg führt. 

Herr, in den letzten Wochen und Monaten haben wir erlebt, wie 

zerbrechlich unsere Welt ist. Was bis vor kurzem noch so sicher und 

selbstverständlich schien, ist nun voller Unsicherheit und voller 

Fragezeichen. 

Wir bitten dich für uns als deine Gemeinde: Hilf uns dabei, dass wir 

im Geist, im Gebet und in der Liebe verbunden bleiben. Zeige uns, 

wie wir in dieser herausfordernden Zeit Gemeinde Jesu Christi 

bleiben können. Bewahre uns davor, den Kontakt zur Gemeinde 

und über kurz oder lang auch zu dir zu verlieren. 

Wir bitten dich für die Einsamen und für die, deren Gesundheit 

durch das Virus besonders bedroht wird. Gerade jetzt, wenn viele 

den Weg zurück in einen neuen, geregelteren Alltag suchen, fühlen 

sie sich zurückgelassen und abgehängt.  

Zeige ihnen Möglichkeiten, wie auch sie einen Weg hinaus aus der 

Isolation finden können. Stelle ihnen Menschen zur Seite, die sie 

dabei begleiten und ihnen helfen. 

Wir bitten Dich für die Menschen in Amerika und an vielen anderen 

Orten dieser Welt, die verzweifelt sind, weil sie keine Arbeit mehr 

haben und deren Zukunftsperspektiven düster sind. Steh ihnen bei. 



 

Gib ihnen Weisheit und Besonnenheit. Bewahre sie vor den 

Verführern, die sie zu Hass und Gewalt anstacheln wollen. 

Barmherziger Gott, wir bitten dich auch für die Hungernden dieser 

Welt und ganz besonders in Afrika. Erbarme dich über sie.  

Herr, im Vaterunser bitten wir dich um unser täglich Brot.  

Gib ihnen bitte dieses Brot.  

Bewahre sie davor, aus Verzweiflung und Hunger Dinge zu tun, die 

ihnen letztlich nicht weiterhelfen, die aber noch mehr Leid und 

Zerstörung über Menschen, Tiere und Pflanzen bringt. 

Wir bitten Dich: Lass dein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und 

der Liebe sichtbar in dieser dunklen Zeit anbrechen. 

[Hier können weitere Fürbitten angeschlossen werden] 

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 369,1-3.7 (Wer nur den lieben Gott lässt walten) 



 

Wochenspruch:  

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. 
(Psalm 66,20) 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wichtige Information zum weiteren Gottesdienstgeschehen: 
 

Liebe Gemeindeglieder,  

an dieser Stelle möchten wir Sie darüber informieren, wie es künftig 

mit den Gottesdiensten in unserer Gemeinde weitergeht. 

Offiziell dürfen seit dem 04. Mai wieder öffentliche Gottesdienste 

gefeiert werden. Voraussetzung hierfür ist aber die Umsetzung eines 

Schutzkonzeptes, um dem Infektionsrisiko durch Covid 19 vorzubeugen. 

Dieses Konzept sieht unter andern folgendes vor: 
 

• Kein Gemeindegesang 

• Kein lautes Mitsprechen von Gebeten und Bekenntnissen 

• Mindestabstand von 2 Metern zwischen den Personen 

• Höchstdauer des Gottesdienstes von etwa 30 Minuten 

• Beschränkung der Teilnehmerzahl (auf etwa 26 in der Kreuzkirche) 
 

Unter diesen Bedingungen könnten wir selbst den Hausgottesdienst in seiner 

jetzigen Form nur sehr eingeschränkt in der Kirche feiern. Aus diesem Grund 

hat sich der Ältestenkreis unserer Gemeinde für folgendes Gottesdienst-

konzept entschieden: 
 

• Der Hausgottesdienst bleibt vorerst der Hauptgottesdienst unserer 

Gemeinde (online und als „Briefkastenversion“) 

• Am Pfingstsonntag wird es um 10.00 Uhr unter den Bedingungen des 

Infektionsschutzes einen öffentlichen Gottesdienst im Freien geben. 

• Nach Pfingsten wird es jeden Samstag um 18.00 Uhr in der 

Kreuzkirche (oder bei gutem Wetter mitunter auch draußen) eine 

halbstündige öffentliche Andacht geben. Damit wollen wir auch bei 

uns dem Wunsch nach sichtbarer Gemeinschaft Rechnung tragen. 

Anfangs bitten wir für die Andachten noch um eine vorherige 

Anmeldung, damit wir die entsprechenden Maßnahmen vor Ort 

ergreifen können. 
 

Ich hoffe diese Entscheidungen sind auch in Ihrem Sinne. Gerne können Sie 

uns hierzu eine Rückmeldung geben. 

Herzliche Grüße 

Ihr Gemeindepfarrer Julian Albrecht 


