
Hausgottesdienst 
Eröffnung 
Guter Gott, ich bin hier im zurzeit alleine, weil die Situation es gerade nicht 
anders zulässt. Ich vertraue auf deine Gegenwart. Du bist hier, du bist bei mir, 
denn „Wo ein oder zwei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten 
unter ihnen“. Und so feire ich diesen Gottesdienst - mit dir gemeinsam.  
Sende mir deinen Heiligen Geist. Ich danke dir. Amen 
 
Entzünde die (Oster-)Kerze als bewussten Anfang. 
 
Jesus ist Licht für die Welt, eine brennende Kerze zeigt mir seine 
Gegenwart.  
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied 
z.B. Wo zwei oder drei  
 
Gebet 
Herr Jesus Christus.  
Wir bringen dir unseren Tag, unsere Arbeit,  
unsere Auseinandersetzungen, unsere Kämpfe,  
das, was uns gelingt, uns freut und guttut,  
aber auch das, was unser Leben schwer macht.  
Dein Reich komme an unseren Arbeitsplatz,  
die Krankenhäuser, die Pflegeheime,  
die Supermärkte und in unsere Häuser.  
Gib, dass alle, die heute in Gefahr sind, in deiner Gnade bleiben.  
In deiner Liebe segne alle, die dich heute besonders brauchen:  
Segne die, die erkrankt sind und die, die alles tun, um die aktuelle Krise zu 
bewältigen.  
Segne die Ärztinnen und Ärzte. Segne die Krankenpflegerinnen und 
Krankenpfleger.  
Segne die Erziehrinnen und Erzieher, die die Notbetreuung in den Kitas 
übernehmen.  
Segne die Verkäuferinnen und Verkäufer.  
Segne die Apothekerinnen und Apotheker.  
Segne die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  
Segne die Politikerinnen und Politiker.  



Segne alle, die in diesen schwierigen Zeiten alle ihre Kraft und all ihr Können 
einbringen.  
Dein Reich komme durch uns, unser Handeln und unsere Geduld,  
Rücksichtnahme und unsere Solidarität.  
Seliger Nikolaus Groß und seliger Marcel Callo, bittet für uns.  
Herr Jesus Christus, schenke den Verstorbenen deinen Frieden.  
Amen. 
 
Lesung 
Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten Silbergeld: 25,14–30 

Es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und 
vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, 
einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen 
Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente 
erhalten hatte hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. 
Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, 
der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und 
versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener 
zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente 
erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir 
gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: 
Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst du treu, über 
Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn! 
Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast 
mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. Sein 
Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges 
warst du treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am 
Freudenfest deines Herrn! Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent 
erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist; 
du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 
weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast 
du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter 
und fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und 
sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank 
bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen 
zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn 
Talente hat! Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss 
haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. 
Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird 
Heulen und Zähneknirschen sein. 



 
Folgende Fragen kann ich mir jetzt stellen: 
Habe ich den Text verstanden? Oder gibt es Klärungsbedarf?  
(Manchmal kann es helfen, den Text noch einmal in eigenen Worten 
nachzuerzählen) 
Was ist für dich die wichtigste Stelle des Textes? 
Kann ich den Text auf unsere derzeitige Situation beziehen? 
Was sind meine Talente? 
Wo kann ich meine Talente sinnvoll einsetzen? 
 
Leitend soll dabei die Frage sein, welcher Impuls für das persönliche Leben aus 
dem Schriftwort gewonnen werden kann.  
(Sehen – Urteilen – Handeln) 
 
 
Lied 
z.B. Herr, gib uns Mut zum Hören (GL 448) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Psalm 23 
 
Der HERR ist mein Hirt, 
nichts wird mir fehlen. 
 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen  
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
 
Meine Lebenskraft bringt er zurück./ 
Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 
getreu seinem Namen. 
 
Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, 
ich fürchte kein Unheil; 
denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab, sie trösten mich. 
 
Du deckst mir den Tisch  
vor den Augen meiner Feinde. 
 
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, 
übervoll ist mein Becher. 
 
 Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang / 
und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN  
für lange Zeiten. 
 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist. 
 
Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit  
und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 



Bitten 
Nun möchte ich meine Anliegen vor Gott bringen. 
 
Du kannst nun deine Anliegen vor Gott bringen und Fürbitten formulieren. 
 
Vater unser 
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. 
 
Abschluss – Segensgebet 
Guter Gott, du schärfst meinen Blick für das Leid und die Ungerechtigkeiten 
unserer Welt.  
Segne mein Herze, mein Denken, und Handeln, dass ich anpacke und verändere, 
was nicht länger so bleiben darf, wie es ist.  
Segne mich und alle Menschen, guter Gott, dass wir miteinander teilen, unsere 
Talente einsetzen und lebendig halten, was du uns geschenkt hast. 
Du, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen 
 
Lied 
z.B. Selig seid ihr (GL 458) 
 
 
 
 


