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Anleitung Hausgottesdienst 
Sonntag Judika 

 

 

Eingangslied:   

 

Introitus: 

 

Gloriastrophe: 

 

Kollektengebet: 

 

 

 

 

Brieflesung: 

(Hebräer 9,11-15) 

im Video 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wochenlied: 

 

Evangeliumslesung: 

(Joh 8,46-59) 

 

 

Wir danken dir, Herr Jesus Christ – LG 114  

 

LG 527; alternativ das Psalmgebet – LG 607 

 

Ehre sei dir, Christus – LG 87 

 

Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns durch deine 
Gnade in dieser Gemeinde gesammelt hast. Auch wenn wir uns nicht in 
unserer Kirche versammeln können, hilf uns jetzt diesen Gottesdienst zu 
feiern. Schenke, dass unsere Gedanken und Herzen allein auf Jesus und 
seine bedingungslose Liebe gerichtet sind. In Jesu Namen. Amen. 

 

Christus ist gekommen als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter 
durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen 
gemacht ist, das ist: die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht 
durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes 
Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige 
Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren 
und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so 
dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, 
der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott darge-
bracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen 
dem lebendigen Gott! Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bun-
des, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den 
Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene 
ewige Erbe empfangen. 

 

O Mensch, bewein dein Sünde groß – LG 107 

 

Jesus sprach zu den Juden: »Wer von euch kann mich einer Sünde zei-
hen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer 
von Gott ist, der hört Gottes Worte; ihr hört darum nicht, weil ihr nicht 
von Gott seid.«  

Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: »Sagen wir nicht mit 
Recht, dass du ein Samariter bist und einen bösen Geist hast?« Jesus 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antwortete: »Ich habe keinen bösen Geist, sondern ich ehre meinen Va-
ter, aber ihr nehmt mir die Ehre. Ich suche nicht meine Ehre; es ist aber 
einer, der sie sucht, und er richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit.«  

Da sprachen die Juden zu ihm: »Nun erkennen wir, dass du einen bösen 
Geist hast. Abraham ist gestorben und die Propheten, und du sprichst: 
Wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Bist 
du mehr als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten 
sind gestorben. Was machst du aus dir selbst?«  

Jesus antwortete: »Wenn ich mich selber ehre, so ist meine Ehre nichts. 
Es ist aber mein Vater, der mich ehrt, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott; 
und ihr kennt ihn nicht; ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte: 
Ich kenne ihn nicht, so würde ich ein Lügner, wie ihr seid. Aber ich kenne 
ihn und halte sein Wort. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er mei-
nen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.«  

Da sprachen die Juden zu ihm: »Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und 
hast Abraham gesehen?« Jesus sprach zu ihnen: »Wahrlich, wahrlich, ich 
sage euch: Ehe Abraham wurde, bin ich.« Da hoben sie Steine auf, um 
auf ihn zu werfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. 

 

Glaubenslied: 

 

Predigt: 

 

Predigtlied: 

 

Kirchengebet: 

 

Wir glauben all an einen Gott – LG 255 

 

Jakobus 1,2-5 

 

In dir ist Freude – LG 357 

 

Heiliger Vater, dein Sohn hat versprochen, uns alles zu geben, worum 
wir in seinem Namen bitten. Wir danken dir dafür, dass wir mit dir reden 
dürfen und bitten dich: Schenke, dass wir beständig bleiben im Gebet – 
durch deinen Sohn und durch deinen Geist – und dass das Evangelium 
Früchte unter uns trägt. Schenke auch, dass wir ein Leben aus deiner 
Liebe herausführen und zu einem Segen für unseren Nächsten werden. 

Gnädiger Vater, dein Sohn wuchs auf und nahm an Weisheit und Gnade 
bei Gott und den Menschen zu. Segne, leite und führe die Kinder und 
Jugendlichen unserer Gemeinde. Sei besonders bei unseren Konfirman-
den, sie sich unter außergewöhnlichen Umständen auf ihre Konfirma-
tion vorbereiten. Schenke, dass sie in der Gnade und Erkenntnis wach-
sen, würdig das Abendmahl empfangen und dir treu bleiben bis in den 
Tod. Mache uns alle zu Werkzeugen deines Friedens und zu Sprachroh-
ren des Evangeliums, wenn wir Kinder und Jugendliche im Glauben an-
leiten. 



 3 

Barmherziger Vater, du hast uns die Bildung als ein gutes Geschenk ge-
geben. Dadurch soll sowohl unser Verstand erleuchtet als auch unser 
Leben gesegnet werden, wenn wir die Gaben deiner Schöpfung erkun-
den. Hilf allen Schülern und Lehrern, die derzeit zuhause lernen oder 
lehren. Sei auch bei der Dr. Martin-Luther-Schule. Lass diese Zeit zu ei-
nem Segen für alle werden. 

Gütiger Vater: Du rufst uns dazu auf, als Neugeborene die vernünftige 
lautere Milch deines Wortes zu suchen, damit wir im Glauben wachsen. 
Segne uns, wenn wir dein Wort hören oder lesen, damit wir, die wir ein-
mal in der Dunkelheit waren, als Kinder des Lichts leben. 

Himmlischer Vater: Dein Sohn ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Segne alle, die unsere Fürbitte brauchen. Christus soll ihr Weg des Heils 
sein, ihre Wahrheit in der Mitte des Zweifels und ihr Leben inmitten des 
Todes. Schenke allen Menschen die gewisse und feste Hoffnung der gu-
ten Nachricht, dass Jesus einen Platz im Himmel für sie bereithält – dort, 
wo Schmerz und Krankheit nicht mehr sind und du alle Dinge neu ge-
macht hast. 

In deine Hände, Vater, befehlen wir alle, für die wir beten – im Vertrauen 
auf deine große Barmherzigkeit – durch deinen Sohn, Jesus Christus, un-
seren Herrn. Amen. 

Vaterunser 

 

Segen: 

 

 

 

 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Schlusslied: Unsern Ausgang segne Gott – LG 201 

 

  


