
(Used with permission: OneLicense.net #A-724061, CCLI #289442) Page 1 of 4 

Gottesdienst zu Hause 
  

Dieses Büchlein ist für diejenigen die zu Hause einem Gottesdienst 
folgen wollen, die entweder keinen Komputer haben oder die 
einfach Andacht ohne Technik halten wollen.  Dieses ist eine Basis 
mit Lesungen und Gebeten für die nächsten drei Sonntage.  Bitte 
fühlen Sie sich frei Aenderungen zu machen so wie es Ihnen passt.  
Wenn Sie ein Gesangbuch zu Hause haben, bitte fügen sie Lieder 
und andere Gebete dazu.  Ihnen Allen Gottes Segen wenn Sie in 
Gottes Namen zusammen kommen. 

 

Gottesdienst 
(Alle versammeln sich, finden  einen bequemen Sitzplatz, und werden ruhig..  Nach etwas Stille, 
fängt der Leiter/die Leiterin an…) 
 

L:  Jauchzet dem HERRN, alle Welt!  Dienet dem HERRN mit Freuden, kommt vor sein Angesicht 
mit Frohlocken! (Psalm 100) 
 

L:  Im Namen den Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes.  Amen. 
 

L:  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. 
 

G:  der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

L:  Lasset uns beten… 
 

Gebet des Tages – Lasset uns beten… 
 

Lesungen: (wir lesen eine oder alle, so wie man will; wenn andere dabei sind, können sie lesen.) 
 

Auslegung – (Gespräch/Ueberlegung)  Wo haben sie im Text gestoppt?  Warum?  Haben Sie 
Fragen?  Was ist die Bedeutung für sie?  Wo haben Sie die Gute Nachricht gehört?) 
 

(Wir lassen das Gespräch so lange laufen wie angenehm ist.) 
 

Gebete 
(Jeder kann etwas mitteilen wofür sie dankbar sind, und etwas worüber sie Sorgen haben.  Der 
Leiter/die Leiterin nennt dann jedes Thema, macht eine Pause, jeder kann etwas dazu sagen oder 
nicht….) 
 

L:  Wir beten für die Welt…, für die Schoepfung…., für Gemeinschaft…, für die, die krank sind…, 
für Nothelfer/innen, Krankenpfleger/innen, und Pfleger/innen…, für diejenigen die in irgendwie 
belastet sind…, für uns selbst und unsere besondere Sorgen… (das Gebet kann gesprochen oder 
still sein) 
 

L:  Wir beten zusammen… G:  Vater unser im Himmel, … 
 

Segen – (Wir beten für Gottes Segen für uns und einander) 
 

L:  Lasset uns den Herrn segnen – möge der Ewige Gott uns segnen und unsere Tage und Taten 
in seinem Frieden leiten.  Amen. 
Gehet in Frieden.  Verteilet die Gute Nachricht!  Danket dem Herrn! 
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Texte und Gebete: 
 

Sonntag, der 29. März, 2020 – 5. Sonntag in der Passionzeit 
 

Einleitung – Im heutigen Evangelium, ist die Macht Jesus über den Tod offenbart als 
er Lazarus von dem Tode erweckt.  Der Prophet Hezekiel sagt das neue Leben, das 
Gott in vertrocknete Knochen atmet vorher.  Fuer diejenigen die entweder im Exil 
oder dem Schatten des Todes leben, proklamieren diese Geschichten Gottes 
Versprechen der Auferstehung.  In der Taufe, sterben wir mit Christus, sodass wir  
auch mit ihm zum neuen Leben erweckt werden können.  In der Osternacht werden wir die 
Neugetauften empfangen, wenn wir an Gottes unfehlbares Versprechen in unserer Taufe erinnern. 
 

Gebet des Tages - Allmächtiger Gott, dein Sohn kam in die Welt um uns alle von der Sünde und 
dem Tode zu befreien.  Atme auf uns die Macht deines Geistes, sodass wir alle zum neuen Leben 
in Christi erweckt werden können, und dir in Gerechtigket in allen unseren Tagen dienen können, 
durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und 
regiert, ein Gott, jetzt und immerdar. Amen. 
 

Evangeliumspruch- Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, 
ob er gleich stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben.  (Johannes 
11,25-26) 
 

Lesungen und Psalm 
Hezekiel 37,1-14 – die trockenen Knochen Israël werden lebendig gemacht 
Psalm 130 - Ich harre des HERRN, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. . (Ps. 130:5) 
Römer 8,6-11 – Das Leben in dem Geiste 
Evangelium:  Johannes 11,1-45 – Vorbild der Taufe; die Erweckung Lazarus 
 

Sonntag, der 5. April, 2020 – Palmsonntag 
 

Einleitung – Heute begegnen wir dem Paradox das unseren Glauben definiert: Jesus 
Christus ist verherrlichter König und gedemütigter Knecht.  Wir sind auch voller Paradox: 
so wie Petrus, wollen wir Christus inbrünstig nachfolgen, aber wir finden uns voller  
Angst und Gottverleugnung.  Wir schwenken Palmwedel feierlich heute als Christus unter  
uns kommt, dann folgen wir mit Kleinmut seinem Weg zum Tode am Kreuz.  Dadurch sind wir in 
diesem paradoxen Verprechen von Leben durch den zerbrochenen Körper und ausgeschütteter 
Liebe zu einem Mahl von Brot und Wein eingeladen.  Wir beginnen diese Heilige Woche die in der 
Mitte vom Kirchenjahr steht, in Erwartung von Gottes hervorragendem Werk.    
 

Gebet des Tages – Souveräner Gott, du hast dein Reich in das menschliche Herz durch die 
Dienstbarkeit Jesus etabliert.  Mit deinem Geist, halte uns in der freudigen Reihe derjenigen die 
mit ihren Zungen Jesus als Herr bezeugen und mit ihrem Leben ihn als Retter preisen, der mit Dir 
und dem Heiligen Geist, ein Gott ist, jetzt und immerdar regiert.  Amen. 
 

Evangeliumspruch - Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode 
am Kreuz.  Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle 
Namen ist,  (Phil. 2,8-9) 
 

Festzug mit Palmen - Matthäus 21,1-11 - Jesus enters Jerusalem 
 

Lesungen und Psalm - 
Jesaja 50,4-9a – Der Knecht des Herrns reicht sich zum leiden ein. 
Psalm 31,9-16 - In deine Hände befehle ich meinen Geist;. (Ps. 31:6) 
Philipper 2,5-11 – Erniedrigt zum Punkt des Todes am Kreuz. 
Matthäus 26,14--27:66 – Die Passion des Herrn 
Matthäus 27,11-54 (alternativtext) - Die Passion des Herrn 
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Sonntag, der 12. April, 2020 – Die Auferstehung des Herrn, Ostertag 
 

Einleitung -  Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Christus ist 
auferstanden, und durch ihn ist alle Schoepfung neu entstanden. “Gott hat keine 
Vorurteile” (Acts 10:34): Jesus Auferstehung wahrlich bringt allen Leben. Wir 
singen Lobeslieder, versammeln uns um das heilige Wort, und verkünden Gottes 
Treue, Macht und Liebe in der Feier des heiligen Abendmahls. Zusammen mit 
den Frauen am Grab sind wir erstaunt, ermutigt, und dankbar. Wir gehen hin mit 
Freude, um die gute Nachricht von Gottes endloser Liebe zu verkünden.  
 

Gebet des Tages – Gott der Barmherzigkeit, wir suchen Jesus nicht mehr unter den Toten, denn 
er ist lebendig und ist der Herr des Lebens geworden.  Verbreite in unseren Sinnen und Herzen 
das auferstandenee Leben, das wir mit Christus teilen , und hilf uns als dein Volk zu reifen zur 
Fülle des ewigen Lebens mit dir, durch Jesus Chrisus, unser Retter und Herr, der mit Dir und dem 
Heiligen Geist lebt und regiert, ein Gott, jetzt und immerdar.  Amen. 
 

Evangeliumspruch - Alleluia. Denn auch unser Passalamm ist geopfert, das ist Christus. Darum 
lasst uns das Fest feiern, Alleluia. (1 Cor. 5,7-8) 
 
Lesungen und Psalm - 
Jeremia 31,1-6 – Freude and die Wiederherstellung Gottes Volk 
Psalm 118:1-2, 14-24 - Dies ist der Tag, den der HERR macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  (Ps. 118,24) 
Kolosser 3,1-4 – Mit Christus erweckt um höheren Sachen zu sehen 
Matthäus 28,1-10 – Proklamiere die Auferstehung. 
Johannes 20,1-18 (alternativtext) – Wir sehen den auferstanden Chrisus 
 
 

Sonntag, der 19 April, 2020 – Zweiter Sonntag der Osterzeit 
(Artwork: Angelika Offenwanger) 

 

Einleitung - Im heutigen Evangelium erscheint der auferstandene Christus den 
Jüngern und bietet ihnen die Gabe des Friedens an.  Sogar mittendrin in 
Zweifeln und Fragen erfahren wir die Auferstehung in unserem sonntäglichen 
Zusammenkommen beim Wort und Mahl, und in unserem täglichen Leben.  
Durch die kommenden Sonntage von Ostern werden die zwei ersten Lesungen 
von der Apostelgeschichte und der Erste Brief Petrus gelesen.  So wie die 
frühen Christen die Auferstehung verkündeten, erfreuen wir uns an der neuen 
Geburt und der lebendigen Hoffnung, die wir in der Taufe empfangen. 
 

Gebet des Tages – Allmächtiger und ewiger Gott, die Kraft von denen die glauben und die 
Hoffnung derer die zweifeln, mögen wir, die nicht gesehen haben, Glaube in dir haben und die 
Fülle des Segens Christus bekommen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, jetzt 
und immerdar.  Amen. 
 

Evangeliumspruch - Alleluia. “Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!” 
Alleluia. (Johannes 20,29) 
 

Lesungen und Psalm - 
Apostelgeschichte 2,14a, 22-32 Die Auferstehung Christi: die Erfüllung Gottes Versprechen an David 
Psalm 16 - Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.. (Ps. 16:,11) 
1. Petrus 1,3-9 – Neugeburt in eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung 
Johannes 20,19-31 – Wir schauen die Wunden des auferstehenden Christus an 
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Sündenbekenntnis 
(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirm machen wenn der Leiter beginnt…) 
L:  Gesegnet sei die Heilige Dreifaltigkeit – ein Gott, der bei uns ist, und Leben schenkt, die Dinge 
die nicht existieren in Existenz bringt.  Amen. 
 
L:  Wenn du, HERR, Sünden anrechnen willst – Herr, wer wird bestehen? 
Denn bei dir ist die Vergebung, so beichten wir. 
(Stille für Ueberlegung) 
Gnädiger Gott, 
 
A:  Habe Barmherzigkeit auf uns. 
Wir bekennen, dass wir von Dir uns abgekehrt haben,  
wissentlich und unwissentlich. 
Wir sind von Deinem auferstehenden Leben gewandert. 
Wir haben uns von deiner Liebe für alle Menschen abgewandt 
Wende uns zu Dir zurück, O Gott. 
Gebe uns neue Herzen und richtigen Geist, 
Dass wir finden mögen was Dir Freude gibt  
und in Deinem Haus für immerdar bleiben.  Amen. 
 
L:  Empfange Gute Nachricht:  Gott wendet sich in Liebe an uns. 
“Ich werde meinen Geist dir geben, und du wirst Leben”, sagt unser Gott. 
Alle unsere Sünde ist vergeben im Namen Jesu Christi der die freie und voll grosser Güte, Gottes 
ueberfliessende Gabe fuer uns ist.  Amen. 
 

 
Dankopfer für die Taufe 
(Alle können das Zeichen des Kreuzes der Taufe auf der Stirn machen wenn der Leiter beginnt…) 
 
L:  Mit Christus geeinigt in den Wassern der Taufe, wir sind mit ihm zu neuem Leben erweckt. 
Lasset uns Dank für die Gabe der Taufe geben. 
 
(Man kann Wasser in eine Schüssel geben…) 
 
A:  Wir danken Dir, O Gott, 
Denn im Anfang hast du uns in deinem Bild geschöpft 
Und uns in einen gewässerten Garten gepflanzt. 
In der Wüste hast Du Wasserbecken für die Ausgetrockneten versprochen, 
Und Du hast uns Wasser von dem Felsen gegeben. 
Wenn wir den Weg nicht gekannt haben, has Du uns den Guten Hirten gesendet, um uns zum 
stillen Wasser zu leiten. 
Am Kreuz, hast Du uns von der verwundeten Seite Jesus gewässert, 
Und an diesem Tage, uebergiesst Du uns nochmal mit dem Wasser des Lebens. 
Wir loben dich für deine Rettung durch Wasser, für das Wasser in diesem Becken,  
Und für alle Wasser. 
Bade uns in Deiner Vergebung, Gnade und Liebe. 
Lösche unseren Durst, und gebe uns das Leben, das nur Du geben kannst. 
Ehre und Lob sei Dir durch Jesus Christus unseren Herrn, in der Einigkeit des Heiligen Geistes, 
jetzt und immerdar.  Amen. 


