
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 98 (Basisbibel) 

Singt dem Herrn ein neues Lied, 

denn Wunder hat er getan! 

Geholfen haben ihm seine starke Hand 

und sein heiliger Arm. 

Der Herr hat seine Hilfe bekannt gemacht. 

Vor den Augen der Völker hat er offenbart, 

dass seine Gerechtigkeit allen Menschen gilt. 

Er dachte an seine Güte und Treue, 

die er dem Haus Israel erwiesen hat. 

Menschen aus der ganzen Welt haben gesehen, 

wie unser Gott geholfen hat. 

     

Heißt den Herrn willkommen, alle Länder! 

Brecht in Jubel aus, seid fröhlich und musiziert! 

Musiziert für den Herrn mit der Leier, 

mit der Leier und vollem Saitenklang! 

Mit dem Schall von Trompeten und Widderhörnern 

heißt den Herrn als König willkommen! 

    

Das Meer soll brausen und alles, was in ihm lebt! 

Der Erdkreis soll jubeln und alle seine Bewohner! 

Die Flüsse sollen in die Hände klatschen, 

und die Berge sollen im Chor jubeln – 

vor dem Angesicht des Herrn. 

Denn er kommt, um Gericht zu halten auf der Erde. 

Über den Erdkreis wird er ein gerechtes Urteil fällen 

und die Völker nach Recht und Ordnung richten. Amen. - Stille 

 

Evangelium Lukas 19,37-40 (Basisbibel) 

So kam Jesus zu der Stelle, 

wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. 

Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. 

Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. 

Sie riefen: »Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt! 

Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe!« 

     

Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge. 

Die riefen ihm zu: »Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft!« 

Jesus antwortete ihnen: »Das sage ich euch: 

Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien!« 



Impuls  

Gott sei Dank.  

Ein Lächeln huscht übers Gesicht.  

Eine Melodie klingt im Ohr, ein erleichtertes Seufzen.  

Gott sei Dank.  

Man kann diesem Menschen die Erleichterung im Gesicht ansehen.  

Gott sei Dank. Vorsichtiger Jubel. 

 

Wann haben Sie das letzte Mal „Gott sei Dank!“ gesagt oder gedacht?  

Eher spontan? Ein Dank, der einen überkommt, selbst wenn einem 

eigentlich gerade nicht zum Jubeln zumute ist? 

 

Während die Jünger singen, wollen die Pharisäer den Jubel nicht hören. 

Während ich singe und dankbarer Jubel mich überkommt, bin ich traurig, 

weil gerade alles so ist, wie ist. 

Während die Engel singen, schreien die Steine. Verkehrte Welt. Die 

Ordnung der Welt ist auf den Kopf gestellt. Nichts wundert einen mehr. Die 

Welt gerät aus den Fugen – schreiendes Unrecht. Eine Dissonanz bleibt. 

Das verzweifelte Schreien: Mein Gott mein Gott, warum hast du mich 

verlassen. Die Dissonanz bleibt. 

 

Der Jubel, der einen überkommt: Gott sei Dank.  

Die Engel singen, die Steine schreien zum Himmel. Und unser Leben ist ein 

Leben zwischen Harmonie und Dissonanz. Zwischen Herausforderungen 

und vertrauten Klängen. Zwischen Erschöpfung und Alltagsglück. 

Jesus bringt die Jünger nicht zum Schweigen.  

Gott ist unterwegs in die Welt. Friede ist jetzt nicht mehr nur 

Zukunftsmusik. Gerechtigkeit kommt in greifbare Nähe. Der Himmel 

kommt der Erde entgegen. Die Steine bleiben und klingen als Klagemauer. 

Sie werden ernst genommen. 

 

Im letzten Jahr haben wir aufgerufen, Steine zu bemalen. Hin und wieder 

sehe ich in unseren Gemeinden noch so einen Osterstein. Sie werden immer 

wieder zum Entdecken in unseren Dörfern ausgelegt. Neue Steine werden 

bemalt. Motive, die stärker sind als der Tod. Steine, die von Lebendigkeit 

erzählen, von Herrlichkeit und Frieden. Ganz leise, versteckt – entdeckt. 

Blumen, Herzen, Regenbogen, Schmetterlinge, Noten, eine Impfspritze, 

Sonnenschein, Eheringe, Fische, Blüten, Kerzen, Brot und Wein, bunte 

Farben, die vom Leben erzählen. Von der Herrlichkeit und dem Frieden auf 

Erden. Von der Hoffnung, denn Hoffnung ist lebendig und macht lebendig.  

Gott sei Dank ist das Leben stärker als der Tod. Amen. 

 

Lied: Großer Gott, wir loben dich EG 331 oder App „cantico“ 

 

Fürbitt-Gebet  

Gott, da sind Dinge, die mich loben lassen. Dankbarkeit. Ich will nicht 

vergessen, was du mir Gutes getan hast. 

Gott, da sind Dinge, die mich stumm werden lassen. 

Halte mit uns die Stille aus. 

Lass uns auch die leisen Töne hören. 

Gib uns eine Stimme.  

Lass uns den Reichtum deiner Sprache ausschöpfen. 

Ich sing dir mein Lied, mein Lebenslied, es klingt bis zu dir. 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. 

 

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 


