
 

Hausgottesdienst zum Sonntag, 26. April 2020 
 
Entzünden der Kerze 
 
"Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes." 
 
Gebet: 
Ewiger Gott,  
ich möchte glauben, 
ich möchte hoffen, 
ich möchte lieben. 
 
Und dennoch nistet sich manchmal Zweifel ein, 
Zukunft scheint mir nicht mehr offen zu stehen 
und auf Liebe warte ich und sehne mich danach. 
 
Du, Gott, versprichst mir, all dies zu schenken. 
Also gib mir Gewissheit und Vertrauen, 
gib mir den lebendigen Blick in die Zukunft 
und stärke mich mit dem Gefühl unendlicher Liebe. 
Amen. 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 324 
 
Ich singe dir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust; 
ich sing und mach auf Erden kund, was mir von dir bewusst. 
 
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist,  
daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt. 
 
Du füllst des Lebens Mangel aus mit dem, was ewig steht, 
und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd entgeht. 
 
Wohlauf mein Herze, sing und spring und habe guten Mut! 
Dein Gott, der Ursprung aller Ding, ist selbst und bleibt dein Gut. 
 
 
 
  



 

Bibeltext aus 1. Brief an die Korinther, Kapitel 13, Verse 1 bis 13 
in der Übersetzung Martin Luthers:  
 
Das Hohelied der Liebe 
 
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, 
so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. 2 Und wenn ich 
prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und 
hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, 
so wäre ich nichts. 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen 
Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts 
nütze. 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe 
treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, 5 sie verhält sich nicht ungehörig, 
sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; 
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. 8 Die Liebe höret 
nimmer auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden 
aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. 9 Denn unser Wissen ist 
Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. 10 Wenn aber kommen 
wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 11 Als ich ein Kind war, 
da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als 
ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. 12 Wir sehen jetzt durch 
einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt 
erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 
13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die 
größte unter ihnen. 
 
 
Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der folgenden Kurzauslegung oder 
Anhören des Video-Clips  
 
 
 
Das "Hohelied der Liebe" 
 
Bei fast jeder kirchlichen Trauung wird dieser Text gelesen. Er ist anscheinend 
zeitlos schön und wird gerne von Brautpaaren ausgewählt. Gerade der Vers 13: 
"Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte 
unter ihnen." 
 
Die Bibel ist sehr realistisch. Fast alles ist vergänglich, aber bestimmte 
Fundamente des Lebens bleiben bestehen. Zu diesen Fundamenten gehört der 
Glaube, die Hoffnung und die Liebe. 
 



 

Dabei geht es zunächst um Gottes Glaube an uns, um Gottes Hoffnung für seine 
Schöpfung und seine Liebe, die er schenkt. 
 
Nicht wir müssen an Gott glauben, sondern zuerst glaubt Gott an uns. Brautpaaren 
sage ich oft: "Gott glaubt an Euch - macht etwas daraus. Und wenn ihr selbst 
irgendwann nicht mehr an Eure Partnerschaft glaubt, erinnert Euch daran, dass es 
da eine größere Kraft gibt, die Euch vertraut." 
 
Ebenso die Hoffnung, die Gott für uns Menschen hat. Darin verborgen liegt das 
Geheimnis, immer wieder neu Zukunft gestalten zu können und sich auszurichten 
am Leben. Jegliche Krise beinhaltet auch neue Lebensmöglichkeiten. 
 
Und das Größte von allen beständigen Fundamenten des Lebens ist die Liebe. 
Was für ein wunderbarer Gedanke: Vorbehaltlos angenommen und geliebt zu sein, 
ohne besondere Leistung zu erbringen, ohne Bedingungen oder Einschränkungen. 
Für mich ist das immer wieder einer der wunderbarsten protestantischen 
Entdeckungen. 
 
Wem das alles zu passiv erscheint, wer lieber selber aktiv glauben, hoffen und 
lieben will, der muss lernen, dass wir darüber nicht verfügen können. Es kommt 
eben nicht aus uns selbst, sondern ist ein Geschenk des Himmels. 
Gerade dies macht diese Fundamente so beständig, weil sie eben nicht 
menschenmöglich sind.  
Sie sind unsere Aufgabe: himmlischen Fundamente sollen sichtbar werden. Durch 
uns. 
Paulus schreibt es so: Strebt danach und bemüht euch. 
 
Ich würde formulieren: Übt den Glauben ein, übt die Hoffnung ein und übt und lebt 
die Liebe. 
 
Ihr Pfarrer Ole Hergarten 
 
 
Gebet  
 
Ewiger Gott, wir bitten dich: 
für alle Menschen, die nicht mehr an sich selber glauben, 
für alle, die das Vertrauen in das Leben verloren haben, 
für alle, die sich nach Liebe sehnen. 
 
Konkret bitten wir  
für Menschen, die schwer erkrankt sind, 
für Menschen, die an ihrer Einsamkeit zu zerbrechen drohen, 



 

für alle Menschen im Gesundheitswesen, die an der Grenze des Möglichen 
arbeiten, 
für alle Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, 
für all die vergessenen Opfer der Kriege und der Gewalt in aller Welt. 
 
Und wir bitten 
um leuchtende Kinderaugen 
um liebevolle Blicke 
um gute Nachrichten 
und für Menschen, die wir lieben 
 
Amen 
 
 
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. 
 
Segen:  
"Möge der Segen Gottes, seine Kraft und seine Lebendigkeit uns durchdringen und 
in unserem Alltag wirken." 
 
Löschen der Kerze 
 
 


