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Haus-Gottesdienst für 25.4. – 1.5.2020 

 

 

Kerze anzünden   -  kurze Stille 
 

Eingangsgebet  
 

Gott Vater, du bist hier. Du bist mir Zuflucht und Geborgenheit. Jesus, du bist hier. Du bist mir 
Retter und Freund. Heiliger Geist, du bist hier. Du bist mir Trost und Hilfe. So feiere ich diesen 
Gottesdienst, verbunden im Glauben mit allen anderen Christen, im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 

Du schenkst uns Worte, Gott, auch in Zeiten, in denen sich alles um Corona dreht. 
Wir können ausdrücken, was uns beunruhigt, wir können teilen, was uns ängstigt,  
wir können weitergeben, was uns Mut macht. Wir können sprechen, Gott, 
mit Menschen unseres Vertrauens und mit dir. Gib uns Worte, die uns und andere trösten!  

Du hast uns Verstand gegeben, Gott, auch für Zeiten, in denen die Angst groß wird. 
Wir können unterscheiden: Wo ist Vorsicht berechtigt? Was macht uns nur nervös und panisch? 
Welchen Informationen können wir trauen? Was ist wahr und hilfreich? Kläre unsere Gedanken! 

Du hast uns Augen und Ohren gegeben, Gott, auch wenn wir unruhig mit uns selbst beschäftigt 
sind. Lass uns sehen und hören, was andere brauchen. Führe uns über unsere Sorgen hinaus ins 
Weite. Lass uns die Menschen im Sinn behalten, deren Leben ganz unmittelbar bedrängt und 
bedroht ist. Stärke unsere Liebe! 

Wir danken dir, Gott, dass wir leben. Das ist nicht selbstverständlich, obwohl es uns oft so scheint. 
Lass uns den neuen Tag mit Freude begrüßen. Lass uns spüren, dass es gut und wichtig ist, 
auf der Welt zu sein. Amen.     (Gebet nach Worten von Ulrike Wagner-Rau) 
 
 
Lied: Die güldne Sonne EG 449  oder GL 704 (T: Paul Gerhardt 1666) 
 

1) Die güldne Sonne / voll Freud und Wonne 
bringt unsern Grenzen / mit ihrem Glänzen 
ein herzerquickendes, liebliches Licht. 
Mein Haupt und Glieder, / die lagen darnieder; 
aber nun steh ich, / bin munter und fröhlich, 
schaue den Himmel mit meinem Gesicht. 
 

3) Lasset uns singen, / dem Schöpfer bringen 
Güter und Gaben; / was wir nur haben, 
alles sei Gotte zum Opfer gesetzt! 
Die besten Güter / sind unsre Gemüter; 
dankbare Lieder / sind Weihrauch und Widder, 
an welchen er sich am meisten ergötzt. 

4) Abend und Morgen / sind seine Sorgen; 
segnen und mehren, / Unglück verwehren 
sind seine Werke und Taten allein. 
Wenn wir uns legen, / so ist er zugegen; 
wenn wir aufstehen, / so läßt er aufgehen 
über uns seiner Barmherzigkeit Schein. 

 
8) Alles vergehet, / Gott aber stehet 
ohn alles Wanken; / seine Gedanken, 
sein Wort und Wille hat ewigen Grund. 
Sein Heil und Gnaden, / die nehmen nicht 
Schaden, 
heilen im Herzen / die tödlichen Schmerzen, 
halten uns zeitlich und ewig gesund.

 
Weiler, den 24.04.2020 



Moderner Psalm: „Ich traue Gott, was soll ich sorgen“ (von Jörg Zink) 

Wer mag, kann diese Worte singen auf die Melodie „Der Tag, mein Gott, ist nun 
vergangen“(EG 266) oder auf „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“ (GL 96) 
 
Ich traue Gott, was soll ich sorgen? - Er sagt, er habe auf mich acht. 
Ich bin in seinem Schutz geborgen. - Mein Schicksal ist mir zugedacht. 
  
Er gibt den Geist mir und das Leben, - der Erde Kraft, des Himmels Tau. 
So geh ich – von ihm selbst umgeben - den Weg, dem ich mich anvertrau. 
 
Und wenn einmal die Schatten fallen - und find ich keinen sichern Stand, 
so weiß ich doch: Ich bin mit allen, - die leiden, fest in seiner Hand. 
  
So will ich bis ans Ende wandern - bis ich die offene Türe find. 
Der Tisch lädt ein, mich und die andern, - die dort mit mir zu Hause sind. 
  
Was also soll ich ängstlich sorgen? - Ich traue ihm, dass er mich sieht! 
Ich bin in ihm an jedem Morgen - und rühme ihn mit meinem Lied. 
 

Impuls: 
Liebe Weilermer, ab Montag, 27.4. ist Mundschutzpflicht auch bei uns im Ländle. Was passiert, 
wenn wir einander begegnen – ohne von Angesicht zu Angesicht das Gegenüber vollständig sehen 
zu können? Wie geht es uns mit dem Gedanken, halb vermummt unsere Besorgungen und 
Einkäufe zu erledigen? 
In anderen Ländern und Städten, wie in Tokio, haben Menschen bereits gelernt mit dem zu leben, 
was für uns noch fremd ist. Dort tragen viele Menschen auf den Straßen Mundschutz - und das 
nicht erst seit Corona.  
Und bei uns in Deutschland? Einerseits ist die „Mundschutzverordnung“ eine sinnvolle Maßnahme 
um wieder in eine „Normalität“ zurückzufinden und die Menschen dennoch geschützt werden. 
Andererseits ist für uns der unverstellte Blick in das Gesicht des Gegenübers eng an die Identität 
geknüpft. Ich bin das, was ich nach außen zeige. So hängt mein Bild von meinem Gegenüber stark 
von dessen Auftreten und Aussehen ab. 
Doch: wer bin ich, wenn man von meinem Gesicht fast nichts mehr sehen kann? Wie begegne ich 
anderen, wenn ich nicht an deren Gesicht ablesen kann, was sie denken und fühlen, wie sie mir 
gesonnen sind, ob sie mich anlächeln oder nicht? Wie kann Miteinander trotz Distanz und 
Mundschutz gelingen? 

Verwirrende Zeiten, alles im Umbruch und keiner weiß, was die Zukunft bringen wird – das gab es 
auch in Zeiten vor Corona. Immer wieder müssen Menschen lernen, mit neuen und zunächst 
befremdlichen Lebensumständen klarzukommen. So auch das Volk Israel, das mit Mose aus 
Ägypten aufgebrochen war und viele Jahre in der Wüste von Ort zu Ort zog. Da war zunächst die 
Aufbruchstimmung, der Hoffnungsschimmer, dass nun endlich alles besser werden würde. Dann 
kamen die Dauer und die Last der Wüstenerfahrung, die Sorgen und Nöte, als die Wüste Alltag 
wurde. Immer wieder traten unvorhergesehene Herausforderungen auf den Plan, die das Volk 
teilweise schwer in Bedrängnis brachten. Es gab die ganz menschlichen Fragen, wie es 
weitergehen wird und ob man das überstehen könne. Die Frage, ob oder wann es wieder „normal“ 
werden würde, die Verzweiflung, dass das alles so viel länger als gedacht dauerte. Doch in all 
diesen Phasen erlebte das Volk, dass Gott ihnen treu war. Ein Gott, der durch alle Wirren und 
Zumutungen des Lebens den Blick nicht von seinen Menschen abwendet. 



Von diesem Gott heißt es bei Mose (4 Mose 6, 22ff): Und der HERR redete mit Mose und sprach:  
[…] So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der HERR segne dich und behüte 
dich; der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, 
dass ich sie segne. 

Gottes Antwort auf Krisen und menschenunmögliche Herausforderungen ist er selbst. Er als unser 
Gegenüber, seine Gegenwart, sein „Ich-sehe-dich-an“. Das gilt in allem, was wir erleiden und 
erleben. Das ist ein Gott, der auch zu uns heute sagt: „Ich will dir in dem, was du durchmachen 
muss, Leben und Hoffnung schenken. Nicht, weil die Umstände einfach wären – sondern weil ich 
dich in all dem, was ist und was kommt, nicht alleine lasse.“ 

Dieser Gott sieht uns an. Mitten ins Angesicht und mitten ins Herz. Sein Segen gilt uns, denn Gott 
selbst wendet sich uns zu – auch in schweren Zeiten. Auch dann, wenn wir einen Mundschutz 
tragen, wenn das menschliche „von Angesicht zu Angesicht“ eingeschränkt ist. Wir werden 
gesehen, weil Gott uns sieht. In seiner Gegenwart erfahren wir Segen und Stärkung. Amen 

 
Gebet: 
Gott, vieles ist ungewiss. Wir wissen den Weg nicht. Du aber bleibst treu an unserer Seite.  
So bitten wir dich:  
Für Ärzte und Pflegepersonal in den Kliniken und Praxen,  
für Polizisten, Feuerwehr, Bundeswehr, DRK und THW auf den Straßen und bei Einsätzen 
für Verkäufer und Apotheker, die „an vorderer Front“ arbeiten, 
für Väter und Mütter in der Doppelbelastung Arbeit und Familie auf engstem Raum,  
für Lehrkräfte an Schulen und Universitäten, die auf Distanz unterrichten müssen, 
für Schüler und Studierende, die ohne den gewohnten Unterricht daheim lernen müssen, 
für Senioren, die sich alleine gelassen fühlen,  
für alle, die krank sind und bangen, wie es für sie ausgeht. 
Für sie alle bitten wir: Gott, erbarme dich! 
 
Wir bitten dich für alle Menschen, 
die Entscheidungen treffen, dass sie zukunftsfähige Wege einschlagen; 
die in Pflegeheimen oder zuhause sitzen – ohne Kontakt nach außen; 
die Angst haben vor der Zukunft – und nachts nicht schlafen können; 
Deren Einkommen und Existenz gefährdet ist – und die Sorgen zu groß werden; 
die auf der Flucht sind –  und nicht wissen, wie es weitergeht; 
die schwächer werden und sterben – und keiner kann ihre Hand halten; 
Für sie alle bitten wir: Gott, erbarme dich! 
 
Wir bitten dich für unsere eigenen Nöte und Sorgen und die Menschen, die uns besonders am 
Herzen liegen [… hier in einfachen Worten Gott sagen, was Ihnen auf dem Herzen liegt…] 
Für all das bitte wir: Gott, erbarme dich! 
 
Vater unser: 
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 unseren 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 



Segensgebet: 
Segne uns, Gott! Lege du deinen Segen auf uns, auf unser Tun und Lassen, auf unseren Alltag 
und unsere Auszeit – was wir tun, soll in deinem Segen und in deinem Willen geschehen. 
Behüte uns, Gott! Wenn Gefahr und Angst uns bedrohen, suchen wir deinen Schutz und deine 
Ruhe. Schenke uns Geborgenheit bei dir. 
Lasse dein Angesicht leuchten über uns, Gott! Denn wir brauchen dein Lächeln über uns, egal 
ob wir im Sonnenschein stehen oder es in uns oder um uns herum Schatten gibt. 
Sei du uns gnädig, Gott! Besonders auch dann, wenn andere Menschen oder wir selbst ungnädig 
und hartherzig sind.  
Erhebe du dein Angesicht auf uns, Gott! Richte du deinen liebevollen Blick auf unser Leben, 
damit auch wir unser Leben liebevoll betrachten können. 
Gib du uns Frieden, Gott! Denn aller menschliche Friede reicht nicht aus. Nur dein Friede stärkt 
und tröstet unser aufgescheuchtes Herz. Amen 
 
 
Stille    -  Kerze auspusten 
 
 
 
 
 
Morgengebet nach Alois Albrecht 
 
Herr, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse,         
damit ich heute sehen kann, was ich noch nicht erkenne.  
 
Herr, öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam,   
damit ich heute hören kann, was ich noch nicht verstehe.  
 
Herr, gib mir ein großzügiges Herz, das sich Deinem Herz überlässt   
und heute zu tun wagt, was es noch nicht getan hat.  
 
Herr, ich weiß, dass ich nur lebe,  
wenn ich mich von dir rufen und verändern lasse. 
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