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Liturgie für den Hausgottesdienst 

am Sonntag 29. März 2020 

 

Einer: Wir sind hier im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes.  

Alle: Amen. 
 

Gemeinsam (lesen oder singen): EG 316,1-3 Lobet den Herren, den 

mächtigen König der Ehren  

 

Gemeinsam (Wochenspruch): Jesus spricht: Der Menschensohn ist 

nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und 

gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. (Matthäus 20,28) 

 

Einer: Wir beten mit Worten aus Psalm 43 (kurze Pause):  

Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk 

und errette mich von den falschen und bösen Leuten!  

Alle: Denn du bist der Gott meiner Stärke: Warum hast du mich 

verstoßen?  

Einer: Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt?  

Alle: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung,  

Einer: Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, / zu dem Gott, der meine 

Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.  

Alle: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in 

mir?  

Einer: Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass er meines 

Angesichts Hilfe und mein Gott ist. 

Gemeinsam: Ehr sei dem Vater (EG 688) 

Einer: Was wir heute Morgen auf dem Herzen haben, an Dankbarkeit, 

und Freude, aber auch an Kummer und Leid, das sagen wir Gott – ob 

laut oder leise – im Vertrauen darauf, dass er uns hört.   

(Zeit für Stilles Gebet lassen, dann weiter) 

 

Herr, wir sagen Dir von Herzen dank, dass Du unser Gebet erhörst und 

es nicht verwirfst und bitten Dich: Steh uns nun bei durch Deinen 

Heiligen Geist, dass er uns hilft auf Dein Wort zu hören. Amen. 

 

Einer: (übernimmt die Schriftlesung aus Markus 10,35-45) 

 

Gemeinsam: (lesen oder singen) EG 97,1-3 Holz auf Jesu Schulter 

 

Reihum: Lesen der Predigt (z.B. absatzweise im Wechsel; gerne auch 

mit Gespräch über die hervorgehobenen Dialogstellen) 

 

Einer (dann reihum den Zettel weitergeben): Lasst uns gemeinsam 

beten. 
 

Herr unser Gott! Ungewissheit und Furcht erfüllen in diesen Tagen 

unsere Gedanken. 
 

Wir sind in Sorge. Wir sorgen uns um unsere Lieben. 

Wir vertrauen sie deiner Fürsorge an. Behüte und bewahre sie. 
 

Das Corona-Virus bedroht die Schwachen. Wir vertrauen die Kranken 

deiner Fürsorge an. Behüte und bewahre sie. 
 

Wir danken dir für alle, die in Krankenhäusern und Laboren 

arbeiten. Wir danken dir für alle, die Kranke pflegen. 
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Ganz besonders bitten wir Dich für alle die Menschen, die keine 

Möglichkeit haben sich vor der Krankheit zu schützen. 
 

Wir bitten Dich für die Menschen im Iran und Indien. Wir bitten 

Dich für die Menschen in der gesamten Dritten Welt. 
 

Herr Du bist unsere Hilfe und Stärke. Behüte und bewahre uns. 

 

Gemeinsam: Vaterunser im Himmel… 

 

Gemeinsam: Bewahre uns Gott (EG 171,1-3) oder  

Dein Segen umhülle uns (SLF 893) 

 

Segen gemeinsam:  

Uns so segne uns und behüte uns der dreimal eine Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

 

 


