
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. 

 

Aus Psalm 145,1-2.14.17-21 (Basisbibel) 

      Hoch über alles will ich dich loben, 

  mein Gott und König! 

    Ich will deinen Namen preisen 

    für immer und alle Zeit. 

  Jeden Tag will ich dich preisen! 

    Ich will deinen Namen rühmen 

    für immer und alle Zeit. 

  Der Herr stützt alle, die fallen, 

  und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. 

  Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. 

    Er ist gütig in allem, was er unternimmt. 

 Der Herr ist allen nahe, die zu ihm rufen – 

    all denen, die aufrichtig zu ihm rufen. 

  Er erfüllt die Bitten der Menschen, 

  die ihm mit Ehrfurcht begegnen. 

    Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. 

  Der Herr behütet alle, die ihn lieben. 

    Doch alle Frevler vernichtet er. 

 Mein Mund soll das Lob des Herrn verkünden. 

    Alle sollen seinen heiligen Namen preisen 

    für immer und alle Zeit. Amen.  Stille 

 

Evangelium Lukas 18,9-14 (Basisbibel) 

Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. 

Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. 

Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis: 

»Zwei Männer gingen zum Tempel, um zu beten. 

Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. 

Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise: 

›Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen – 

kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. 

An zwei Tagen in der Woche faste ich. 

Und ich gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe.‹ 

Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. 

Er traute sich nicht einmal, zum Himmel aufzublicken. 

Er schlug sich auf die Brust und sagte: 

›Gott, vergib mir! Ich weiß, dass ich ein Sünder bin.‹ 

Das sage ich euch: Der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor 

Gott gerecht – im Unterschied zu dem Pharisäer. 

Denn wer sich selbst groß macht, 



wird von Gott niedrig und klein gemacht. 

Aber wer sich selbst niedrig und klein macht, 

wird von Gott groß gemacht werden.« 

 

Impuls     

Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. 

Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt  

und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. 

Das tat er, obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. 

– Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! – 

Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im 

Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus! 

So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist: 

die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. 

     

Denn aus Gnade seid ihr gerettet – durch den Glauben. 

Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. 

Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz 

sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. 

Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, 

dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns 

bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. 

Epheser 2,4-10 

 

Gnade.  

Zuwendung Gottes.  

Trotz der komplizierten Satzkonstruktionen im Epheserbrief:  

Aus Gnade gerettet, nicht aus sich selbst heraus. 

Schwer verständlich, kaum wahrzuhaben, aber die Gnade ist sein Geschenk.  

Ein altes Wort, ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt einen 

Zusammenhang zum Evangelium. Gnadenlos spricht Jesus es aus – ein 

bisschen durch die Blume, aber klar: Sünder. Der Mensch ist Sünder. 

Der Verfasser des Epheserbriefes weiß darum. 

Und dann das: Aus reiner Gnade seid ihr gerettet! 

Gott wendet sich dem Menschen zu.  

Zur eigenen Freiheit befreit – handlungsfähig werden.  

Ein liebevoll geschriebener Einladungsbrief.  

Gott hat alles bereitgestellt. Greift zu, ruft der Briefschreiber uns zu.  

Eine Einladung zu vertrauen, sich einzulassen, von der Zukunft zu kosten. 

Staunend. Dankbar. Geborgen. Von Gott geschenkt. 

Wir dürfen die Einladung annehmen.  

Eine Zuwendung Gottes, die Spuren in unserem Leben hinterlässt. Amen. 

 

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund EG 324 oder App cantico  

 

Fürbitt-Gebet  

Gott, sei uns gnädig. 

Sei deiner Schöpfung gnädig und höre ihr Seufzen. 

Sieh die Hitze, das Feuer, die Flut. Sieh das Ringen.  

Sieh den Streit und mach Mut zu Frieden.  

Schenke deine Gnade – heute und an jedem neuen Tag. 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  


