
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANLEITUNG ZUR FEIER EINES HAUSGOTTESDIENSTES 
 

 
Sonntag, 11. April 2021 

 

Quasimodogeniti 
 

Schutzimpfung für den Glauben 
 

Bibeltext: Epheser 6, 10-18  

 

Als Vorbereitung:  
 

Suchen Sie sich einen ruhigen 
Ort. Zünden Sie eine Kerze an.  
Lesen/ Sprechen Sie die 
abgedruckten Texte laut – 
miteinander oder einzeln.  
Kursiv gedruckte Sätze bieten 
Handlungsvorschläge.  
 

 

Jesus sagt: „Wo zwei oder drei sich in meinem Namen 
versammeln, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
In diesem Bewusstsein sind wir zusammen im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Singen oder sprechen Sie zum Einstieg folgende österliche Liedverse:  
(Melodie: O Heiliger Geist, o heiliger Gott; Text: EG 560)  

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, 
da Jesus lebt ohn alles Leid! 
Er ist erstanden von dem Tod, 
wir sind erlöst aus aller Not. 
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, 
da Jesus lebt ohn alles Leid! 
Er ist erstanden von dem Tod, 
wir sind erlöst aus aller Not. 
O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

 

Beten Sie mit Worten aus Psalm 91: 
 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  
der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, 
mein Gott, auf den ich hoffe. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denn er errettet dich vom Strick des Jägers 
und von der verderblichen Pest. 
Er wird dich mit seinen Fittichen decken,  
und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 
Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, 
dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, 
vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, 
vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. 
Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite 
und zehntausend zu deiner Rechten, 
so wird es doch dich nicht treffen.  
Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen,  
wie den Frevlern vergolten wird.  
Denn der HERR ist deine Zuversicht, 
der Höchste ist deine Zuflucht. 
Es wird dir kein Übel begegnen,  
und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.  
Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen  
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. 
Über Löwen und Ottern wirst du gehen 
und junge Löwen und Drachen niedertreten. 
»Er liebt mich, darum will ich ihn erretten; 
er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.  
Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören; 
ich bin bei ihm in der Not, 
ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.  
Ich will ihn sättigen mit langem Leben  
und will ihm zeigen mein Heil.“ 
Amen. 

 

„Impfen“ ist derzeit in aller Munde. Die Covid-19-Pandemie 
führt vor Augen, wie wichtig es sein kann, sich und seine 
Gesundheit vor aufkommenden Bedrohungen zu schützen. Wir 
fragen heute, ob es solch eine „Impfstrategie“ auch für den 
christlichen Glauben geben kann. Braucht unser Glaube 
Schutz? Was stärkt unser geistliches „Immunsystem“?  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bedenken und besprechen Sie untereinander folgende Fragen: 
 

1. Was könnte Ihren Glauben bedrohen?  
 

2. Haben Sie Möglichkeiten, Ihren Glauben zu schützen?  
 

Lesen Sie folgenden Bibeltext (Epheser 6, 10-18) :  

Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid!  
Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen!  
Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht 
seine Rüstung an! Dann könnt ihr alle heimtückischen 
Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht 
gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des 
Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im 
Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt 
all die Waffen, die Gott euch gibt! Nur gut gerüstet könnt ihr 
den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf 
kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg 
erringen.  
Bleibt standhaft! Die Wahrheit ist euer Gürtel und 
Gerechtigkeit euer Brustpanzer. Macht euch bereit, die 
rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit 
uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des 
Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos 
abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus 
gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das 
Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. 
Hört nie auf zu beten und zu bitten! Lasst euch dabei vom 
Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott 
inständig für alle Christen.“ 

 
3. Der Text nennt einige „Impfstoffe“ (= Waffen), damit der  
    Glaube gesund bleibt. 
    Welche sind Ihnen vertraut, welche sind Ihnen eher fremd?  
 

4. Wie oft frischen Sie diesen Impfschutz auf?  
    Woher beziehen Sie ihn?  
 

5. Glauben Sie, dass Sie im Glauben dauerhafte Immunität  
    erreichen können? 



  

Singen oder sprechen Sie folgende Liedverse (aus EG 171):  
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns vor allem Bösen. 
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen, 
sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 
sei in uns, uns zu erlösen. 
 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen, 
dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 

 

Werden Sie einen Moment still. Lassen Sie Ihre Gedanken in sich 
nachklingen. Sprechen Sie dann zum Abschluss ein Gebet/Vaterunser:  

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. 

 

Sprechen Sie sich den Ostergruß der frühen Christenheit zu:  

„Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja.“ 
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