
 

Hausliturgie für Sonntag, 3. Mai 2020 
 
Entzünden der Kerze 
 
"Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes." 
 
 
Gebet: 
Du Schöpfer aller Dinge, 
wie du die Natur zum Leben erweckst, 
so willst du auch den Menschen erneuern. 
Mit uns Menschen willst du einen neuen Himmel  
und eine neue Erde schaffen, 
damit Gutes und Gerechtigkeit in unseren Alltag kommt. 
Belebe uns, wecke uns aus aller Verzagtheit, 
dass wir den Mut haben zu glauben 
und auferstehen zum Leben mit dir. 
Amen. 
 
Lied Ev. Gesangbuch Nr. 98 
 
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 
Keim der aus dem Acker in den Morgen dringt. 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:  
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot, wie sollte er noch fliehn? 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
 
 
Bibeltext aus 2. Brief an die Korinther, Kapitel 5, Vers 17 
 
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; 
das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden." 
 
 



 

Stille Zeit zum Nachdenken oder Lesen der folgenden Kurzauslegung 
 
Wie geht das, neu zu werden? So neu, wie eine neue Schöpfung, wie es dieser 
Bibelvers verspricht. 
 
Die Wochen nach Ostern sind eine Zeit der Verwandlung.  
In der Natur ist es deutlich sichtbar: Aus dunkler Erde keimen grüne Pflanzen. 
Neues Leben wächst und die Blüten strecken sich der Sonne entgegen. 
 
Dies gilt auch für die Seele. Nach Ostern ist die Zeit reif für eine Verwandlung. 
Aus alten Erfahrungen können neue Erkenntnisse wachsen. 
Abgestorbener Glaube kann neu aufblühen. 
 
Wieviele belastende Erinnerung liegt wie in einem Grab verborgen in meiner 
Seele?  
Wieviele Steine verdecken den Zugang zum freien und fröhlichen Glauben an Gott? 
 
Das Geschehen rund um die Auferstehung kann ich auch drei Wochen nach Ostern 
mit dem Verstand nicht begreifen.  
Aber ich will nachspüren und mich diesem Christusgeschehen aussetzen. 
Ich will offen sein für das, was in meiner Seele aufbricht und keimen kann. 
Ich will im Osterlicht blinzeln und neue Sichtweisen wagen. 
Ich will Gott meine Zweifel wie ein Samenkorn hinlegen und darauf hoffen, 
Glauben zu ernten. 
Ich will Gott sagen, dass ich neugierig bin auf das, was das Leben bringt. 
 
Wie das ganz praktisch geht? Der Name des heutigen Sonntags weist darauf hin: 
"Jubilate".  
Jubiliert, freut euch und seid dankbar. 
 
Für die erwachende Natur und für all das, was die eigene Seele nährt und erneuert. 
 
Ihr Pfarrer Ole Hergarten 
 
 
  



 

Gebet  
 
Ewiger Gott, wir bitten dich: 
für alle Menschen, die sich in ihrem Leben nicht mehr wohlfühlen, 
für alle, die in ihrer Seele große dunkle Bereiche ahnen, 
für alle, die sich nach Licht und Liebe sehnen. 
 
Konkret bitten wir  
für Menschen, die im Hildener Krankenhaus liegen und schwer erkrankt sind, 
für Menschen, die im Hospiz in Hochdahl auf ihren irdischen Tod warten, 
für Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind und vom Kinderschutzbund 
betreut werden, 
 
für Altenpflegerinnen und Pfleger in den Hildener Senioreneinrichtungen, 
für unsere Bürgermeisterin und ihr Team, 
für die Stillen im Lande und unserer Stadt, die niemand sieht und niemand hört, 
die aber beherzt helfen, da wo Not ist. 
 
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 
 
 


