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Fürchtet euch nicht  
Ein Gottesdienst zum Sonntag Judika 
zu Hause und mit allen –   
durch den Geist verbunden 
 

Kerze anzünden  

Stille 
 
Gebet 

Gott, ich bin hier (wir sind hier) allein  

und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden  

Und so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst:  
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes 
 
Lied: All Morgen ist ganz frisch und neu 
Gesangbuch Nummer 440 (gesungen oder gesprochen) 
 
1. All Morgen ist ganz frisch und neu  
des Herren Gnad und große Treu; 
sie hat kein End den langen Tag, 
drauf jeder sich verlassen mag. 

2. O Gott, du schöner Morgenstern, 
gib uns, was wir von dir begehrn: 
Zünd deine Lichter in uns an, 
lass uns an Gnad kein Mangel han. 

3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, 
behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 
vor Blindheit und vor aller Schand 
und reich uns Tag und Nacht dein Hand, 

4. zu wandeln als am lichten Tag, 
damit, was immer sich zutrag, 
wir stehn im Glauben bis ans End 
und bleiben von dir ungetrennt. 
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Psalm 34 Basisbibel  
Verhilf mir zu meinem Recht, Gott! 
Vertritt mich vor Gericht gegen das Volk, 
das sich nicht an deine Gebote hält! 
Rette mich vor falschen und bösen Menschen! 
Ja, du bist der Gott, der meine Zuflucht ist! 
Warum hast du mich nur verstoßen? 
Warum muss ich so traurig durchs Leben gehen – 
bedrängt von meinem Feind? 
Sende dein Licht und deine Wahrheit! 
Sie sollen mich sicher führen. 
Sie sollen mich zu dem Berg bringen, 
wo dein Heiligtum ist – deine Wohnung. 
Dann will ich vor den Altar Gottes treten – 
vor Gott, den Grund meiner unbändigen Freude. 
Zur Musik der Leier will ich Gott danken – 
dir meinem Gott. Was bist du so bedrückt, meine Seele? 
Warum bist du so aufgewühlt? 
Halte doch Ausschau nach Gott! 
Denn gewiss werde ich ihm noch danken. 
Wenn ich nur sein Angesicht schaue, 
hat mir mein Gott schon geholfen. 
 
Stille 
 
Gedanken zum Tag 
 
Es wird stiller um uns. In der letzten Woche haben sich fast 
stündlich die Meldungen überschlagen. Immer strenger wurden die 
Regeln. Immer weniger war erlaubt. Immer mehr kam zum Erliegen. 
Der gewohnte Rhythmus kam aus dem Takt. Ein erzwungenes 
Fasten. 
Eine stille Passion. Fast so, als käme ein aufgewühlter See wieder 
zur Ruhe, sehen wir mit einem Mal wieder Grund. Wir sehen hinab, 
wir sehen in uns hinein in dieser Zeit erzwungener Ruhe. 
Was siehst du, wenn du in dich hineinschaust? 
 
Stille 
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Wenn ich in mich hineinsehe, dann sehe ich so vieles: Ich sehe die 
Angst vor der unklaren Lage. Ich sehe meine Ohnmacht und meine 
gebundenen Hände. Ich sehe aber auch Freude darüber, wie wir 
aneinander denken und wie Menschen sich helfen. Ich sehe 
Dankbarkeit, wie mit einem Mal andere Dinge wichtig werden und 
sich in den Vordergrund schieben. Ich sehe tief in mir die Sehnsucht 
nach anderen Menschen, nach einem Handschlag nach dem 
Gottesdienst. 
Und ich sehe, ganz tief am Grund von allem: Christus.  
Ich sehe und spüre: Er ist es, der uns trägt und der uns den Weg 
weist. Auch wenn unsere Wege eingeschränkt sind. 
Amen. 
 
Lied: Jesu geh voran 
Gesangbuch Nummer 391 (gesungen oder gesprochen) 
 
1. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn! 
Und wir wollen nicht verweilen,  
dir getreulich nachzueilen; 
führ uns an der Hand bis ins Vaterland. 

2. Soll’s uns hart ergehn, lass uns feste stehn 
und auch in den schwersten Tagen  
niemals über Lasten klagen; 
denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. 

3. Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, 
kümmert uns ein fremdes Leiden,  
o so gib Geduld zu beiden; 
richte unsern Sinn auf das Ende hin. 

4. Ordne unsern Gang, Jesu, lebenslang. 
Führst du uns durch raue Wege,  
gib uns auch die nöt’ge Pflege; 
tu uns nach dem Lauf deine Türe auf.   

 
Fürbitt-Gebet 

Gott. Wir sind verbunden. Als Menschen mit Menschen.  
Als Glaubende miteinander. Als Glaubende und Menschen mit Dir.  
Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser Danken und unser Sorgen. 
Heute. Stille  
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Wir denken an alle, die wir lieben. Stille. 

Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille. 

Wir denken an alle Kranken. Und an alle Kranken in 
Krankenhäusern, die keinen Besuch haben können. Stille. 

Wir denken an alle, die helfen. Sie setzen sich und ihre Kraft und 
ihre Gaben ein füreinander. Stille.  

Gott. Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was ist. 
Beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen wohnen: 

Vaterunser 

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. 
 
Segen 
(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

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  


