Vorschlag für einen Hausgottesdienst
mit einer Predigt von Matthias Dichristin
Tipps für die Vorbereitung
1. Ich finde eine geeignete Zeit, allein oder zusammen mit meiner Familie bzw. meinen
MitbewohnerInnen. Wir verabreden, ob wir gemeinsam teilnehmen, oder dass ich in der Zeit
ungestört sein kann.
2. Ich finde einen Ort, an dem ich mich wohlfühle – mittendrin in meinem Zuhause ("am
Küchentisch") oder in einem Raum, einer Zimmerecke, wo ich mich gut sammeln kann.
Wenn ich einen festinstallierten PC nutze, ist der Ort vorgegeben – wie wenn ich zur Kirche gehe!
☺
3. Ich aktiviere bei Bedarf die technischen Hilfsmittel: Möchte ich vielleicht vorher/nachher ein Lied
von einer CD anhören? Ist das mobile Endgerät aufgeladen? Habe ich Stromanschluss in der Nähe?
Brauche ich ein Headset?
4. Ich richte mir meinen Platz ein: z. B. mit meiner Bibel, einem Bild, einem Kreuz, einer Kerze, einer
Blume – so dass ich mich willkommen fühle. Ich wähle vielleicht auch eine Sitzgelegenheit und
eine Art zu sitzen, die mir hilft, entspannt, offen und wach da zu sein.
5. Ich lege den Ablauf bereit und das Liedblatt, vielleicht auch das Liederbuch.
6. Ich finde Wege, um mich nicht ablenken zu lassen, z. B. Telefon / Handy lautlos bzw. abstellen
oder zudecken; Zettel und Stift bereitlegen, um eventuell etwas notieren zu können, was ich nicht
vergessen möchte. Manchen hilft es zur Konzentration, etwas auszumalen, während sie zuhören,
oder bei der Predigt mitzuschreiben.
7. Zur Sammlung/Kollekte: Eine Idee: Ich tue das Geld "ganz in echt" in eine Dose. Oder ich schreibe
auf einen Zettel, was ich heute in die Kollekte geben würde. Der Zettel kommt in die Dose. Wenn
die Kontaktsperre vorbei ist, nehme ich das Geld mit zum nächsten realen Gottesdienst, oder ich
überweise es.
8. Ich folge der Liturgie in meinem eigenen Tempo.

Wir wünschen euch Gesundheit und Gottes Segen.
Franca Hübner, Anika Humme

Hoffnungskirche Bielefeld
Dich schickt der Himmel (Am Puls Konferenz)

https://www.youtube.com/watch?v=qqL-vHwMCA0

Ich setze einen Anfang

Zum Beispiel:
o Ich zünde eine Kerze an
o Ich höre mir ein Musikstück oder ein Lied an
o Ich mache eine mir vertraute Stilleübung und komme
zur Ruhe
Die Tageslosung und der Wochenspruch verbinden mich mit
meinen Geschwistern in der Gemeinde, in meiner Stadt,
deutschlandweit, europaweit, weltweit.
Ich denke an Menschen, mit denen ich über die
Hoffnungskirche verbunden bin.
Ich denke an Menschen, die ich vermisse und denen ich
Gottes Nähe wünsche.

Sonntags-Begrüßung

Wochenspruch: Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jes 60,2
Losungstext: Sie gaben's dem HERRN freiwillig von ganzem Herzen. 1.Chronik 29,9
Lehrtext: Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. 2.Korinther 9,7
Lied

https://www.youtube.com/watch?v=gwB2EEs6jGE

Befreit durch deine Gnade - Gracetown
Lied
Wer ist ein Gott wie du
Feiern und Loben S. 330

https://www.youtube.com/watch?v=TPsMAL_0Bwg

Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld
Du hilfst mir auf in deiner Treue und Geduld
Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer
Du wirfst all meine Sünde tief hinab ins Meer
Wer ist ein Gott wie du
Der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt
(Oh) Wer ist ein Gott wie du
Nicht für immer bleibt dein Zorn bestehn,
Denn du liebst es gnädig zu sein

Lied

https://www.youtube.com/watch?v=NoM0AT8fBvs

Hosanna - Hillsong

Psalm 36
Die Quelle des Lebens1 Von David, dem Knecht des HERRN, vorzusingen. 2 Es sinnt der Sünder auf
Frevel / im Grund seines Herzens, er kennt kein Erschrecken vor Gott. 3 Er schmeichelt Gott vor dessen
Augen und findet doch seine Strafe für seinen Hass. 4 Seine Worte sind falsch und erlogen, verständig
und gut handelt er nicht mehr. 5 Er trachtet auf seinem Lager nach Schaden und steht fest auf dem
bösen Weg und scheut kein Arges. 6 HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 7 Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes / und dein
Recht wie die große Tiefe. HERR, du hilfst Menschen und Tieren. 8 Wie köstlich ist deine Güte, Gott,
dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 9 Sie werden satt von den
reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 10 Denn bei dir ist
die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 11 Breite deine Güte über die, die
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dich kennen, und deine Gerechtigkeit über die Frommen. 12 Lass mich nicht kommen unter den Fuß
der Stolzen, und die Hand der Frevler vertreibe mich nicht! 13 Da sind gefallen die Übeltäter, sind
gestürzt und können nicht wieder aufstehen.
Lied

https://www.youtube.com/watch?v=acTug3Mp4LQ

Wohin Sonst
Predigt von Matthias Dichristin
Predigttext: Lukas 4, 18+19

Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den
Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, den Blinden sage ich, dass
sie sehen werden, und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde
ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt.
Stilles Gebet
oder Gebetsgemeinschaft

Wir können uns an Gott wenden und erzählen, was uns
bewegt. Danach wenden wir uns in einer Fürbitte an Gott, mit
dem Wissen, dass Gott auch die sieht, die wir manchmal
vergessen.

Fürbitten (das Wochengebet vom VELKD)

Lebendiger Gott,
Licht lässt du aufscheinen in dieser Welt.
Wie sehr sehnen wir uns danach.
Wie dringend braucht es deine Schöpfung.
Wie abhängig ist die Welt von deinem Licht.
Wir bitten dich um Licht
in den Herzen und Köpfen der Mächtigen,
damit Besonnenheit ihre Entscheidungen bestimmt,
damit Klugheit ihr Handeln regiert,
damit Weisheit ihre Worte lenkt.
Um dein Licht, Lebendiger,
bitten wir dich.
Erhöre uns
Wir bitten dich um Licht
in den Kliniken und an den Betten der Sterbenden,
damit die Pflegenden gesund bleiben,
damit Kranken genesen,
damit Lebensmut die Schatten des Todes vertreibt
und Trost die Trauernden erreicht.
Um dein Licht, Lebendiger,
bitten wir dich.
Erhöre uns.
Wir bitten dich um Licht
an den Orten des Grauens und der Angst,
an den Orten der Zerstörung,
an den Orten des Aufbruchs und der Hoffnung,
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damit dein Leben einkehrt.
Wir bitten dich um Licht
in deiner Gemeinde,
in den Herzen aller,
die dir, Lebendiger, vertrauen.
Um dein Licht und deine Liebe,
bitten wir dich.
Durch Jesus Christus lass es aufscheinen –
heute und alle Tage.
Amen.

Gemeindeinfos

Am Samstag, den 23.01. fand die „Am Puls Konferenz“
vom Dienstbereich Mission unseres Bundes statt. Da sie
dieses Jahr, wie so vieles andere zurzeit auch, online
stattgefunden hat, konnten einige Gemeindemitglieder
daran teilnehmen. Wenn ihr euch selbst einen Eindruck
verschaffen möchtet, dann schaut doch mal rein. Hier
gelangt ihr zur Aufzeichnung der Konferenz. Zudem
könnt ihr einige unserer persönlichen Eindrücke im
nächsten Gemeindebrief nachlesen.

Sammlung/Kollekte

Ich kann etwas abgeben, von dem was ich habe.
Heute sammeln wir das letzte Mal für das Weihnachtsopfer:
Die Projekte der EBM International in Kuba. Matthias
Dichristin gibt uns hierfür noch einmal einen Einblick.

Segen
Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.
Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst,
und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude
und für die Menschen, die er dir schenkt.
Der Herr segne dich (Kuba)
https://www.youtube.com/watch?v=eyXC7zO-E-A

Aus Gründen des Urheber*innenrechts haben wir nicht alle Liedtexte abgedruckt.

