
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 34,2-11 (Basisbibel) 

Ich will den Herrn preisen alle Zeit. 

Sein Lob will ich stets in meinem Mund führen. 

Mit ganzer Seele will ich den Herrn rühmen. 

Die Armen sollen es hören und sich freuen! 

Preist mit mir die Größe des Herrn!  

Lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren! 

     

Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. 

Er befreite mich von allen meinen Ängsten. 

Wer auf ihn schaut, strahlt vor Freude. 

Niemand wird vor Scham erröten. 

Hier ist ein Armer, der um Hilfe rief. 

Der Herr hat ihn gehört und aus aller Not befreit. 

Der Engel des Herrn lässt sich nieder bei denen, 

die dem Herrn mit Ehrfurcht begegnen. 

Er schützt sie von allen Seiten und rettet sie.   

Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist! 

Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. 

Verehrt den Herrn, ihr Heiligen! 

Denn wer ihn verehrt, dem fehlt es an nichts. 

Junge Löwen haben nichts und müssen hungern. 

Doch die den Herrn suchen, haben alles, was sie zum Leben brauchen. 

Amen. - Stille 

 

Lesung Jona 1,1-2,2.11 (Basisbibel) 

Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai: »Auf! Geh nach 

Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen! Ihr böses Tun ist mir 

zu Ohren gekommen.« Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die 

andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. 

Als er in die Hafenstadt Jafo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch 

fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach 

Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu 

kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das 

Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker, und das Schiff drohte 

auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe, 

jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über 

Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den 

Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da 

ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte: »Wie kannst du nur schlafen? 

Auf! Bete zu deinem Gott! Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. 

Dann müssen wir nicht untergehen!« Die Matrosen sagten zueinander: »Auf! 

Lasst uns Lose werfen! Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass 

dieses Unglück uns trifft!« Also ließen sie das Los entscheiden, und es traf 

Jona. Da fragten sie ihn: »Sag uns doch: Wer ist schuld an diesem Unglück? 

Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? 

Aus welchem Volk stammst du?«  



Er antwortete ihnen: »Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott 

des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen.« 

Da ergriff die Männer große Furcht, und sie sagten zu ihm: »Was hast du nur 

getan!« Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen 

erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn: »Was sollen wir mit dir 

tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont?« Denn die See tobte 

immer wilder. Da sagte er zu ihnen: »Nehmt mich und werft mich ins Meer! 

Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es 

allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid.« 

Die Männer aber versuchten, mithilfe der Ruder das Festland zu erreichen. 

Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. 

Da schrien sie zum Herrn und beteten: »Ach, Herr, lass uns nicht 

untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen! Gib uns nicht die 

Schuld an seinem Tod! Denn du bist der Herr! Wie es dein Wille war, so 

hast du es getan.« Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort 

beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große 

Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und 

legten Gelübde ab. 

Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. 

Und Jona war drei Tage und drei Nächte lang im Bauch des Fisches. 

Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Da befahl der 

Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus. 

 

Impuls  

Jona-Zeiten. Das sind verunsichernde Zeiten, in denen einfache Antworten 

nicht weiterführen. Aufgaben, Lasten, Kräfte sind aufgezehrt. Jona will 

einfach nur weg. Er sehnt sich nach einem Richtungswechsel, ein bisschen 

Distanz, nach einem ruhigen Platz. Jona sucht einen sicheren Hafen.  

Es kommt anders. Der Sturm lässt sich nicht aufhalten. Schuldfragen.  

Jona entkommt. 

Jona entkommt den schlimmsten Stürmen im Bauch des Fisches.  

Eine Auszeit. Geborgen, geschützt.  

Für mich können Kirchen manchmal wie schützende Walfischbäuche sein. 

Alles andere ist in dem Moment egal. Eine Auszeit – ein Segensraum. Das 

eigene Zimmer manchmal auch. Ein bestimmter Blick auf einem Friedhof. 

Schwimmen. Der Schatten eines besonderen Baumes im Garten. 

Segensraum. Jona beginnt zu singen. Jona weiß um Gottes Gegenwart.  

Jona wird zurück ins Leben geschleudert. Jetzt mit der Gewissheit, dass Gott 

immer da ist – egal, wie es gerade läuft. Mit dem Auftrag von Gott zu 

erzählen. Der Angst vor Veränderung etwas entgegenzusetzen. 

Gerechtigkeit, Frieden und Liebe zu suchen.  Amen. 

 

Lied: Bewahre uns Gott EG 171 oder in der App „cantico“ 

 

Fürbitt-Gebet  

Gott, manchmal laufen wir davon. Vor Aufgaben, Konflikten und 

Problemen. Wir kommen zu dir mit all unseren Irrwegen und Umwegen. 

Leite uns, begeistere uns, tröste uns. Sei bei uns, wenn wir lachen und 

genießen und wenn wir weinen. 

Wir bitten dich für die Fröhlichen und Traurigen, für die Abgehetzten und 

die Gelangweilten, für die Mutlosen und die Glücklichen. Bewahre sie und 

begleite sie. Sei bei den Menschen, für die die Stürme des Lebens zu viel 

sind. 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 


