
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 23 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Amen. - Stille 

 

Johannes 10,11-16.27-30 (Basisbibel) 

»Ich bin der gute Hirte. 

Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe. 

Anders ist das bei einem, 

der die Schafe nur für Geld hütet. 

Er ist kein Hirte, und sie gehören ihm nicht: 

Wenn er den Wolf kommen sieht, 

lässt er sie im Stich und läuft weg. 

Und der Wolf reißt die Schafe 

und jagt die Herde auseinander. 

Denn so ein Mensch hütet die Schafe nur für Geld, 

und ihm liegt nichts an den Schafen. 

 

Ich bin der gute Hirte. 

Ich kenne die, die zu mir gehören, 

und die zu mir gehören, kennen mich. 

Genauso kennt mich der Vater, 

und ich kenne ihn. 

Ich bin bereit, mein Leben für die Schafe einzusetzen. 

Ich habe noch andere Schafe, 

die nicht aus diesem Stall kommen. 

Auch die muss ich führen, 

und sie werden auf meine Stimme hören. 

Alle werden in einer Herde vereint sein 

und einen Hirten haben. 



Meine Schafe hören auf meine Stimme. 

Ich kenne sie, und sie folgen mir. 

Ich gebe ihnen das ewige Leben. 

Sie werden in Ewigkeit nicht ins Verderben stürzen, 

und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. 

Mein Vater, der sie mir anvertraut hat, 

ist mächtiger als alle. 

Niemand kann sie aus seiner Hand reißen. 

Ich und der Vater sind eins.« 

 

Impuls   

Da ist eine Sehnsucht danach, dass Gott uns auf die richtige Weide führt, 

uns pflegt und schützt und hegt und pflegt.  

Behütet sein. Seine geliebten Schafe.  

Wir sind auf der Suche. Die Weide kommt uns manchmal unbekannt vor.  

Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich und führt 

mich zur Quelle. Er stillt unseren Durst nach Lebendigkeit. Seine Quelle 

sprudelt. Gott macht die Fröhlichkeit und zeigt den Weg.  

Gott, warum eigentlich? 

Um seines Namens willen.  

Gottes Name ist ein Versprechen.  

Gottes Name ist Gottes Versprechen an uns.  

„Gott, wie ist dein Name?“, hat Mose ihn gefragt. 

„Ich bin JHWH.“  

Das heißt übersetzt: „Ich bin da“ und „Ich werde da sein.“ 

Sein Versprechen. Um seines Namen willen können wir darauf vertrauen. 

Das gilt für finstere Notzeiten, in Trauer, in Zukunftsängsten, in der nicht 

enden wollenden Nacht. Das gilt im finstere Tal. Das gilt für jeden 

Einzelnen. Er geht mit. Er geht mit uns den Weg, den wir gehen.  

Die Gewissheit, er ist da, lässt uns auf die Suche gehen. 

Auf der Suche nach einer gewissen Gelassenheit, können wir auch im 

Angesicht einer Bedrohung darauf vertrauen. 

Seit Jahrtausenden und in so verschiedenen Zeiten, finden Menschen 

Trost in diesen alten Worten. Ein Balanceakt zwischen Sehnsucht und 

Wirklichkeit. Einwurzelung in unsere Erfahrungswelt. Vertrauen. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich 

werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. Amen. 

 

Lied: Lobet den Herren, alle die ihn ehren EG 447 oder App „cantico“ 

 

Fürbitt-Gebet (nach Albert Wieblitz und Fritz Baltruweit) 

Gott, wir bitten für die Menschen, die durch finstere Täler gehen müssen,  

die einsam sind, krank, die einen lieben Menschen verloren haben. 

Wir legen dir die Menschen ans Herz, 

die eine große oder kleine Liebe verloren haben, 

denen die richtigen Worte fehlen, die sich in sich selbst verkriechen, 

die den Verlust ihrer Lebensträume beklagen, die keine Auswege sehen. 

Und auch, was mich fröhlich und dankbar macht, betrübt und bedrückt, 

lege ich dir, Gott, ans Herz.  

Voller Barmherzigkeit bist du, unser Hirte. 

Auf dich verlasse ich mich. 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 


