
Fürchtet euch nicht – ein Gottesdienst  

zu Hause und mit allen –  durch den Geist verbunden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille - Kerze anzünden 

 

Gebet 

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein und durch dich sind wir verbunden.  

Und so feiere ich (so feiern wir) in deinem Namen. Wir feiern im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Psalm 43 (Übersetzung der Basisbibel) 

 

Verhilf mir zu meinem Recht, Gott! 

Vertritt mich vor Gericht gegen das Volk, 

das sich nicht an deine Gebote hält! 

Rette mich vor falschen und bösen Menschen! 

Denn du bist der Gott, der meine Zuflucht ist! 

Warum hast du mich verstoßen? 

Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen, 

bedrängt von meinem Feind? 

 

Sende dein Licht und deine Wahrheit! 

Sie sollen mich sicher führen. 

Sie sollen mich zu dem Berg bringen, 

wo dein Heiligtum ist – deine Wohnung. 

Dann will ich vor den Altar Gottes treten, 

vor Gott, der mich mit Jubel und Freude erfüllt. 

Zur Musik der Leier will ich dir danken, 

Gott, du mein Gott. 

 

Was bist du so bedrückt, meine Seele? 

Warum bist du so aufgewühlt? 

Halte doch Ausschau nach Gott! 

Denn bald werde ich ihm wieder danken. 

Wenn ich nur sein Angesicht schaue, 

hat mir mein Gott schon geholfen. Amen. 

 

Stille 

 

Lesung aus dem Buch Hiob 19 (Basisbibel) 

Meine engsten Freunde verabscheuen mich. 

Sogar diejenigen, die mir am liebsten sind, 

stehen mir feindselig gegenüber. 

… 

Trotzdem werde ich Gott sehen. 

Ich werde ihn mit meinen Augen sehen, 

und er wird für mich kein Fremder sein. 

 

Impuls   

Zwischen den Hiobsbotschaften der Aufruf zu Generationengerechtigkeit 

und Klimagerechtigkeit. Vielleicht ein Thema, das uns im letzten Jahr ein 

wenig aus den Augen verloren gegangen ist. Vielleicht ein Thema, das 

gerade jetzt besondere Aufmerksamkeit braucht. Vielleicht ein Thema, das 

wir überhören. Überhören, weil wir es nicht mehr hören wollen.  

Überhören, weil wir es nicht hören können. 



Vielleicht überhören, weil Generationengerechtigkeit und 

Klimagerechtigkeit eine Überforderung sind. 

 

Niemanden zurücklassen. Ob das möglich ist, wenn die Schritte klein sind? 

Wenn wir den Einzelnen in den Blick nehmen. Uns über ein ganz kleines 

Stück Gerechtigkeit freuen. Ein Stück Generationengerechtigkeit in der 

eigenen Familie, ein bisschen mehr Klimagerechtigkeit auf dem eigenen 

Grundstück?  

Nicht von anderen fordern, sondern einfach anfangen. Anfangen, weil es 

dran ist. Anfangen, weil das Gemeinschaft ausmacht, wenn viele mitmachen. 

Eine Gemeinschaft, die einen gemeinsamen Grund hat, auf dem sie steht. 

Eine Glaubensgemeinschaft, die weltweit aneinander denkt.  

„Jeder winzige Schritt bewegt die Welt ein Stück, geht mit Gott und lasst 

dabei niemand zurück“ heißt es im Lied von Matthias Lemme und Janosch 

Kessler für den Sonntag, der in diesem Jahr unter dem Motto „Auf dem Weg 

– Gerechtigkeit und Zukunft“ steht.  

„Verhilf mir zu meinem Recht, Gott“ beginnt der Psalm des Sonntags. Dabei 

geht es aus biblischer Perspektive um die Zukunft der Verheißung des 

Reiches Gottes. Eine Zukunft für alle. Eine Zukunft der Gemeinschaft, aber 

die beginnt dort, wo ein Einzelner nach Gerechtigkeit ruft. 

 

In dieser Woche gab es hoffnungsvolle Zahlen im Klimabericht: 

Deutschland hat seine Reduktionsziele für 2020 erreicht. Die Erde ist dabei, 

sich klimatisch zu erholen; die Erwärmung stagniert bei +1,7°C. 

Vielleicht ist das neue „Normal“ noch ein bisschen zukunftsfreundlicher. 

Für uns und für die Menschen, die neu dazukommen. 

 

So wie schon das Buch Hiob davon erzählt, was Menschen möglich ist, um 

Katastrophen und Krisen zu überleben und vielleicht sogar gestärkt aus 

ihnen hervorzugehen. Amen. 

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen EG 395 (oder App „cantico“) 

 

Fürbitt-Gebet (Joy Hoppe, Ökumenische Arbeitsstelle Weitblick, gekürzt) 

 

Gott des Lebens, wir beten für das Lebendige in unseren Partnerkirchen. Der 

Lockdown hat vieles in ihren Glaubensgemeinschaften zerstört. Stärke ihre 

Gemeinschaft in diesen schwierigen Zeiten.  

Pilgernder Gott, wir beten für die Wanderarbeiter*innen und Migrant*innen, 

die kein Zuhause und keinen Ort haben. Stärke ihren Weg, gib ihnen einen 

festen Grund, auf dem sie stehen können. 

Gott der Freiheit, wir beten für die Menschen, die unter Zwangsarbeit leiden. 

Wir beten für ihre Familien, die sich niemals von ihren Unterdrückern 

befreien konnten. 

Gott, wir bitten dich für die Menschen, die Macht ausüben gegen andere. 

Gib deine Liebe, sodass sie wieder Menschlichkeit fühlen und für andere da 

sein können.  

Gott der Gerechtigkeit, lass uns den Mut in uns selbst erkennen, damit wir 

Ungerechtigkeit bekämpfen können. Wenn wir uns hilflos fühlen, stärke 

unsere Gemeinschaft und lass uns zusammen als Menschen in Frieden und 

Gerechtigkeit leben.  Amen.  

 

Wir sind miteinander verbunden und beten gemeinsam:  

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. 

 

Segen (eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

Gott segne uns und behüte uns  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig  

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen. 

Stille - Kerze auspusten 


