
Hausgottesdienst 20.03.2020 – Der Ablauf 
Pfr. Daniel Schmidt  

 

Votum 
Einer:   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Alle:  AMEN   
  

Lied „Du hast uns HERR gerufen“ EG 168 (gesungen oder gelesen) 

 

 

 
 
 
 
 

Text und Melodie: Kurt Rommel 1967
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1. Du hast uns, Herr, ge - ru - fen, und dar - um sind wir hier.

Du hast uns, Herr, ge - ru - fen, und dar - um sind wir hier.

Wir sind jetzt dei - ne Gä - ste und dan - ken dir.

Wir sind jetzt dei - ne Gä - ste und dan - ken dir.

2. Du legst uns dei - ne Wor - te und dei - ne Ta - ten vor.

Du legst uns dei - ne Wor - te und dei - ne Ta - ten vor.

Herr, öff - ne uns - re Her - zen und un - ser Ohr.

Herr, öff - ne uns - re Her - zen und un - ser Ohr.

3. Herr, samm - le die Ge - dan - ken und schick uns dei - nen Geist.

Herr, samm - le die Ge - dan - ken und schick uns dei - nen Geist,

der uns das Hö - ren lehrt und dir fol - gen heißt,

der uns das Hö - ren lehrt und dir fol - gen heißt.



Psalmen- und Eingangsgebet 
Alle: 
 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

 
Einer:  HERR unser Gott,  
  Wir sind zusammen, um uns in deiner Gnade stärken und leiten zu lassen. 
  Sprich zu uns dein helfendes und kräftigendes Wort, das uns verwandelt und  
   uns zusammenführt über alles Trennende hinweg. 
 
Alle:  AMEN   

 
 

Lesung 
 

Einer:  2. Buch Mose Kapitel 3 
 

Exodus 3:1 Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters 
von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg 
Horeb. 2 Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch 
emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. 3 Mose 
sagte: Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum 
verbrennt denn der Dornbusch nicht? 4 Als der Herr sah, daß Mose näher kam, um sich das 
anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 5 
Der Herr sagte: Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, 
ist heiliger Boden. 6 Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der 
Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott 
anzuschauen. 7 Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und 
ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. 8 Ich bin 
herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land 
hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in 
das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter. 9 Jetzt ist die 
laute Klage der Israeliten zu mir gedrungen, und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie 
unterdrücken. 10 Und jetzt geh! Ich sende dich zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, 
aus Ägypten heraus! 11 Mose antwortete Gott: Wer bin ich, daß ich zum Pharao gehen und die 



Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? 12 Gott aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich 
gesandt, und als Zeichen dafür soll dir dienen: Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt 
hast, werdet ihr Gott an diesem Berg verehren. 13 Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also 
zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. 
Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? 14 Da antwortete 
Gott dem Mose: Ich bin der "Ich-bin-da". Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen: 
Der "Ich-bin-da" hat mich zu euch gesandt. 15 Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu den 
Israeliten: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott 
Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer, und so wird man mich 
nennen in allen Generationen. 16 Geh, versammle die Ältesten Israels, und sag ihnen: Jahwe, 
der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir erschienen und hat mir 
gesagt: Ich habe sorgsam auf euch geachtet und habe gesehen, was man euch in Ägypten 
antut.  
 
 

Auslegung 
 
Was soll ich den Menschen sagen, wer mich schickt? Fragt Mose an die Stimme aus dem brennenden 
Dornbusch am Berg Sinai gewandt. Als Antwort bekommt er einen Namen. Eine Antwort, die 
gleichzeitig ein besonderer Zuspruch und Anspruch ist. Der Gott Abrahams und Isaakas und Jakobs 
stellt sich selbst vor. Mit dem Namen, der übersetzt: „Ich bin da“ bedeutet, begibt Gott sich in eine 
ganz spezielle Beziehung mit Mose. Mit dem Auftrag diesen Namen weiter zu geben, tritt er mit jedem, 
der den Namen hört in diese besondere Beziehung. Mit seinem Namen zeigt der eine Gott ein Stück 
von sich selbst und gibt uns die Möglichkeit mit Ihm in Kontakt zu treten, ihn anzurufen. Er wird von 
einem fernen Gott der Vergangenheit und der Geschichte mit den Vorfahren zu einem Gegenüber in 
persönlicher Beziehung.  
Beim ersten Hören ein sperriger Name. In Zeiten wie diesen, in denen körperliche persönliche 
Kontakte auf das Notwendigste zurückgefahren werden sollen, in denen die Fragen der persönlichen 
Zukunft in Gesundheit, Familie, in der Existenz in Arbeit und Betrieb so offen wie lange nicht mehr 
waren, entfaltet dieser sperrige Name seinen ganzen Zuspruch. „Ich bin da“ – trotz Krise, trotz 
Ungewissheit und vielleicht sogar besonders sichtbar darin. Auf jeden Fall besonders notwendig in 
diesen Tagen. Schon lange gab es keine so einschneidenden Geschehnisse wie in den letzten Tagen 
und Wochen. Gerade jetzt ist es um so wichtiger nicht aus den Augen zu verlieren, dass wir damit 
keineswegs allein dastehen. Gott ist da.  
Der Zuspruch, den Gott uns ganz grundlegend mit seinem Namen macht: „Ich bin da“, der wird am 
brennenden Dornenbusch, wie heute auch als Anspruch laut. Mose wird gesandt diesen Namen 
vorauszutragen. In zu seinem Volk, hinein in die Krise der Menschen damals zu bringen. Mit dieser 
Geschichte klingt der Name Gottes bis heute. Uns ist dieser Name mitgegeben als Gewissheit, das Gott 
da ist für uns, inmitten dieser umwälzenden Zeit. Als Kraftquelle, die wir darin entdecken dürfen, nicht 
allein zu sein. Wie bei Mose soll und darf uns das stärken für den Weg und die Aufgaben, die vor uns 
liegen. Ebenso wie bei Mose sind auch wir aufgefordert den Namen nicht nur für aus als Gewissheit 
und Kraftquelle zu tragen, sondern ihn auch weiter zu geben, ihn zu leben. Gottes mit uns sein 
verwirklicht sich auf eine besondere Weise in unserem für einander da sein. Es wird erlebbar, was Gott 
verspricht, wenn wir uns gegenseitig beistehen.  
In diesen Tagen kann das ganz grundsätzliche Hilfe bei der Versorgung jener sein, die Kontakte meiden 
sollen. Oder aber der telefonische Kontakt mit anderen. Füreinander da sein kann viele Formen haben. 
Aber egal, wie es sich gestaltet, es hat seinen Ursprung in der Erfahrung, dass da einer ist, der für uns 
da ist. Es sammelt daraus Kraft und Zuversicht und hebt den Blick hoffnungsvoll für die Zukunft.  
Gottes „Ich bin da“ ist mächtig. Gestern, heute und morgen.       
 



 

Glaubensbekenntnis 
 

Lied: „Bis hierher hat mich Gott gebracht“ EG 329 (gesungen oder gelesen) 

 

 
 

Fürbitte  
 
Einer:  Dreieiniger Gott,  
  Du bist da, für alle, die unter der notwendigen Vereinzelung leiden,  
  für alle, die sich allein fühlen und niemanden persönlich an Ihrer Seite haben, 
  für alle, die erzwungen sprachlos sind, weil ihnen ein Gegenüber fehlt. 
 
  Wir bitten dich, steh uns mit deiner Anwesenheit die ermutigt und begleitet zur Seite. 
 
  Dreieiniger Gott, 
  Du bist da für alle, die sich sorgen, um ihre Lieben, ihre Nächsten und die, an die sonst   
    niemand denkt, 
  Du bist da für die, die sich um die Zukunft sorgen, um ihre Arbeit und ihr Geschäft, 

Text: Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (vor 1685) 1699 / Melodie: Peter Sohren 1668, Halle 1704 »Du Lebensbrot, Herr Jesu Christ«
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1. Bis hier - her hat mich Gott ge - bracht durch sei - ne gro - ße

Gü - te,

bis hier - her hat er Tag und Nacht be - wahrt Herz und Ge -

mü - te,
bis hier - her hat er mich ge - leit',

bis hier - her hat er mich er - freut, bis hier - her mir ge - hol - fen.

2. Hab Lob und Ehr, hab Preis und Dank für die bis - her' - ge

Treu - e,

die du, o Gott, mir le - bens - lang be - wie - sen täg - lich

neu - e.
In mein Ge - dächt - nis schreib ich an:

der Herr hat Gro - ßes mir ge - tan, bis hier - her mir ge - hol - fen.

3. Hilf fer - ner - weit, mein treu - ster Hort, hilf mir zu al - len

Stun - den.

Hilf mir an all und je - dem Ort, hilf mir durch Je - su

Wun - den.
Da - mit sag ich bis in den Tod:

durch Chri - sti Blut hilft mir mein Gott; er hilft, wie er ge - hol - fen.



  Du bist da, wo Ängste die Hoffnung verdecken und der Blick nur noch Schweres sehen  
   kann. 
 
  Wir bitten dich, steh uns mit deiner Kraft, die aufrichtet zur Seite.   
 
  Dreieiniger Gott, 
  Du bist da, für alle, die gerade in Arbeit versinken,  
  Für alle, die anderen zur Seite stehen und mit Ihrer Kraft für andere da sind, 
  Für alle, die Entscheidungen treffen müssen und mit Ihrem Tun versuchen alles zum  
   Guten zu lenken.  
 
  Wir bitten dich, steh uns bei mit deiner Hoffnung, in der der Samen für neues und gutes  
   liegt.    

 
Alles was uns bewegt, alles was wir auf dem Herzen haben bringen wir vor Gott und 
beten, wie er es uns gelehrt hat: 

 

Vater unser … 
 

Lied: „Du hast uns Herr gerufen“ EG 168 (gesungen oder gelesen) 

 

Text und Melodie: Kurt Rommel 1967
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4. Wenn wir jetzt wei - ter - ge - hen, dann sind wir nicht al - lein.

Wenn wir jetzt wei - ter - ge - hen, dann sind wir nicht al - lein.

Der Herr hat uns ver - spro - chen, bei uns zu sein.

Der Herr hat uns ver - spro - chen, bei uns zu sein.

5. Wir neh - men sei - ne Wor - te und Ta - ten mit nach Haus.

Wir neh - men sei - ne Wor - te und Ta - ten mit nach Haus

und rich - ten un - ser Le - ben nach sei - nem aus

und rich - ten un - ser Le - ben nach sei - nem aus.

6. Er hat mit sei - nem Le - ben ge - zeigt, was Lie - be ist.

Er hat mit sei - nem Le - ben ge - zeigt, was Lie - be ist.

Bleib bei uns heut und mor - gen, Herr Je - su Christ.

Bleib bei uns heut und mor - gen, Herr Je - su Christ.



 
Segen 

 
Einer:  Der HERR segne uns und behüte uns. 
  Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
  Der HERR erhebe sein Angsicht auf uns und schenke uns Frieden.  
 
Alle:  Amen 


