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Gottesdienst für zu Hause im Februar 2021 
 
Begrüßung 
 

Viele gute Ereignisse nehmen wir als selbstverständlich hin und beachten sie daher kaum. 
Es fehlt manchmal an Dankbarkeit. Gerade eine dankbare Haltung hilft uns zu einem 
bewussteren Leben. Die Fastenzeit lädt dazu ein Dankbarkeit einzuüben. Daher haben wir 
diesen Gottesdienst unter das Thema „Dankbar sein“ gestellt. 
 
Beginnen wir mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied:   

Danke für diesen guten Morgen,  
danke für jeden neuen Tag.  
Danke, dass ich all meine Sorgen 
auf dich werfen mag. 
 
Danke für alle guten Freunde, 
danke, o Herr, für jedermann.  
Danke, wenn auch dem größten Feinde 
ich verzeihen kann.  
 
Danke, dass ich dein Wort verstehe, 
danke, dass deinen Geist du gibst. 
Danke, dass in der Fern und Nähe 
du die Menschen liebst. 

 
Gebet: 
 

Allmächtiger Gott, wir danken dir für unsere Familien, für die Freude die du schenkst und 
dass du an dunklen Tagen besonders an uns denkst. Heute sind wir fröhlich, können 
laufen und tanzen, sprechen und singen, hören und sehen. Wir danken dir dafür, guter 
Gott. 
 
Lesung: 
 

Dankbarkeit 
 

(Evangelium nach Lukas 17, 11-19) 
 

Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von 
Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Im 
vorgeschriebenen Abstand blieben sie stehen und riefen: »Jesus, Herr! Hab Erbarmen mit 
uns!« Er sah sie an und forderte sie auf: »Geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr 
geheilt seid!« Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus 
zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder 
und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte: »Waren es nicht zehn 
Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, 
dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein Fremder?« Zu 
dem Samariter aber sagte er: »Steh wieder auf! Dein Glaube hat dich geheilt.« 
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Geschichte zu Dankbarkeit: 
 

Eine weise, alte Frau lebt zufrieden in ihrer kleinen Hütte. Eines Tages kommen die Kinder 
des Dorfes zu ihr. Schüchtern stehen sie am Gartenzaun. Die Frau, die das aufgeregte 
Wispern natürlich längst wahrgenommen hat, wartet geduldig, bis sich eines der Kinder 
traut, sie anzusprechen. 
 
„Die Leute im Dorf sagen, dass du reich bist.“ sagt das Kind. „Warum lebst du dann in 
dieser kleinen Hütte und nicht in einem großen Schloss?“ Nachdenklich blickt die alte Frau 
die Kinder an. „Sagen die Leute das? Nun, sie meinen damit nicht, dass ich viel Geld 
habe. Ich habe viel Freude am Leben – und deshalb bin ich reich.“ 
 
Nicht viel Geld und trotzdem reich? Wie war das zu verstehen? Die Kinder schauen 
erstaunt. „Soll ich euch mein Geheimnis verraten?“ fragt die Frau. Erwartungsvolles 
Nicken bei den Kindern. Natürlich wollen sie das Geheimnis wissen! Die Frau greift in die 
linke Tasche ihrer Weste und holt eine Handvoll Bohnen heraus. 
 
„Das ist das Geheimnis meines Glücks und meines Reichtums: 
 
Jeden Tag, wenn ich aufstehe, stecke ich eine Handvoll Bohnen ein – in die linke Tasche. 
Und jedes Mal, wenn mir etwas gut gefällt und es mein Herz berührt, nehme ich eine 
Bohne und lege sie in meine rechte Tasche. Zum Beispiel wenn ich mich darüber freue, 
wie prächtig die Rosen in meinem Garten blühen – eine Bohne in die rechte Tasche. Wenn 
ein Vogel singt – eine Bohne. Wenn ein Mensch mich freundlich grüßt oder wenn die 
Sonne meine Haut wärmt – wieder eine Bohne. Am Abend nehme ich all die Bohnen 
dieses Tages aus meiner rechten Tasche. Ich erinnere mich daran, wie viel Gutes und 
Schönes ich an diesem Tag erlebt habe und sage Gott „Danke“ dafür. Die Dankbarkeit 
macht mich reich! … Wartet einen Moment! Ich hole etwas für euch…“ 
 
Still und staunend schauen die Kinder der alten Frau nach, die im Haus verschwindet. Die 
Dankbarkeit macht sie reich?! Mit einem Körbchen voller Bohnen taucht da die Frau schon 
wieder in der Haustür auf. Jedem Kind hält sie das Körbchen hin und jeder steckt eine 
Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Und was tut die Frau, als die Kinder kurze 
Zeit später fröhlich abmarschieren? Sie nimmt nicht nur eine Bohne sondern sogar zwei 
aus der linken Tasche und legt sie in die rechte. 
 
 
Lied:   
 

Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
Gottes Liebe ist so wunderbar 
so wunderbar groß! 
 
So hoch, was kann höher sein? 
So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß! 

 
Güte 

 
Freundschaft 
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Fürbitten: 
 

Jesus wir danken dir mit unseren Herzen, Mund, Händen und Ohren für deine 
Schöpfung. Voll vertrauen bitten wir dich: 
 

➢ Schenke uns täglich das Brot, damit wir genügend zu essen haben 
 

➢ Hilf uns, das Wasser sauber und die Luft rein zu halten. 
 

➢ Steh jeden bei, der mit uns am Tisch sitzt. 
 

➢ Lass uns gut miteinander in der Gemeinschaft umgehen. 
 
Wir wissen, dass du immer für uns da bist, jeden verstehst und liebhast, du, der 
Vater und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Vaterunser: 
 

All unser Danken und Bitten wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, dass Gott uns 
gelehrt hat: 
 
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: 
 

Der Herr segne und behüte uns. 
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und schenke uns seinen Frieden. 
Er erfülle uns mit seiner Liebe. 
Er sei unter uns als die Hand, die jeden hält. 
Er sei über uns als ein schützendes Dach, 
dass alles Bedrohliche von allen abhält. 
Er durchdringe unser Herz 
mit seiner zärtlichen Liebe und schenke dir immer seine Freundschaft. 
Amen. 
Dies gewähre uns der gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 



4 

 

Lied:   
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
  

Ja freuet euch im Herrn und jubelt immerdar. 
 Kommt, singet eure Jubellieder laut! 
 Ja freuet euch im Herrn und jubelt immerdar. 
 Kommt, singet eure Jubellieder laut! 
 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
 
 Ein wunderbarer Tag, den uns der Herr gemacht. 
 Zu neuem Leben hat er uns befreit. 
 Ein wunderbarer Tag, den uns der Herr gemacht. 
 Zu neuem Leben hat er uns befreit. 
 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
 
 Dein wunderbares Wort hat Freude uns gebracht, 
 und Freude bringen wir der ganzen Welt. 
 Dein wunderbares Wort hat Freude uns gebracht, 
 und Freude bringen wir der ganzen Welt. 
 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
Danket, danket, singt ein neues Lied. 
Großes hat der Herr an uns getan. 
 


