
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 103,1-13 

  Lobe den Herrn, meine Seele, 

    und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

  Lobe den Herrn, meine Seele, 

    und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

  der dir alle deine Sünde vergibt 

    und heilet alle deine Gebrechen, 

  der dein Leben vom Verderben erlöst, 

    der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

  der deinen Mund fröhlich macht 

    und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

     

  Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht 

    allen, die Unrecht leiden. 

  Er hat seine Wege Mose wissen lassen, 

    die Kinder Israel sein Tun. 

  Barmherzig und gnädig ist der Herr, 

    geduldig und von großer Güte. 

  Er wird nicht für immer hadern 

    noch ewig zornig bleiben. 

  Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden 

    und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. 

  Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, 

    lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. 

  So fern der Morgen ist vom Abend, 

    lässt er unsre Übertretungen von uns sein. 

  Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, 

    so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. 

 Amen. - Stille 

 

Evangelium Lukas 15,1-15 

Alle Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, kamen zu 

Jesus, um ihm zuzuhören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich 

darüber. Sie sagten: »Mit solchen Menschen gibt er sich ab und isst sogar 

mit ihnen!« Da erzählte ihnen Jesus dieses Gleichnis: 

»Was meint ihr: Einer von euch hat hundert Schafe und verliert eines davon. 

Wird er dann nicht die neunundneunzig Schafe in der Wüste zurücklassen? 

Wird er nicht das verlorene Schaf suchen, bis er es findet? 

Wenn er es gefunden hat, freut er sich sehr. 

Er nimmt es auf seine Schultern und trägt es nach Hause. 



Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: 

›Freut euch mit mir! Ich habe das Schaf wiedergefunden, das ich verloren 

hatte.‹ 

Das sage ich euch: Genauso freut sich Gott im Himmel über einen Sünder, 

der sein Leben ändert. Er freut sich mehr als über neunundneunzig Gerechte, 

die es nicht nötig haben, ihr Leben zu ändern.« 

»Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon 

verliert? Wird sie da nicht eine Öllampe anzünden, das Haus fegen und in 

allen Ecken suchen – solange, bis sie das Geldstück findet? 

Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen 

zusammen und sagt: ›Freut euch mit mir! 

Ich habe die Silbermünze wiedergefunden, die ich verloren hatte.‹ 

Das sage ich euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, 

der sein Leben ändert.« 

 

Impuls  

Der Himmel freut sich.  

Gott ist aus dem Häuschen. 

Das Schaf, das Leben, der Alltag. 

Es war wie tot und es lebt wieder. 

Wir feiern das Wiederentdeckte. 

Wir sind eingeladen, zu genießen. 

Wir vergeben einander. 

Das was war ist nicht vergessen, aber vergeben. 

Die Maske darf fallen. 

Das was war, ist geschafft.  

Ein Neuanfang. 

Mitfreude. 

Das was ist, ist das was war, aber es wird neu entdeckt. 

Das neue Leben als Wiederentdeckung, ist wie das alte und doch ist es neu. 

Gemeinschaft entsteht neu. Freude aneinander, Freude miteinander. 

Endlich wieder. Amen. 

 

Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund EG 324 oder in der App „cantico“ 

 

Fürbitt-Gebet  

Gott, bleibe bei uns. Lass nichts verloren gehen. 

Nicht unseren Gedanken, nicht unserem Wollen, nicht unserem Beten. 

Keiner darf verloren gehen, 

nicht die Armen und auch nicht die Reichen 

nicht die Kranken und auch nicht die Gesunden 

nicht die Opfer und nicht die Täter 

nicht die im Krieg und die im Frieden 

nicht die, die sterben, noch die, die Leben suchen. Keiner darf verloren 

gehen. Keiner. Wir sorgen, beten, wachen und suchen. 

Bleibe bei uns. 

 

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 

 

Der nächsten HausGottesdienst erscheint am 11. Juli.  

Vorher bin ich auf Konfifreizeit und im Urlaub. 

 

Herzliche Einladung zum Präsenzgottesdienst unter freiem Himmel  

am 27. Juni um 10 Uhr an die Kapelle Gallin und um 14 Uhr nach Bennin. 


