Hoffnungskirche Bielefeld
25. April 2021 – Jubilate

Vorschlag für einen Hausgottesdienst
mit Audio-Predigt

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. Ich folge der Liturgie in meinem eigenen Tempo.
Oder: Ich nehme ab 10 Uhr am Sonntag im Zoom am Gottesdienst in den
Häusern teil. Hier ist der Link:
https://us02web.zoom.us/j/4141927802?pwd=cFlwZlkvTFJGTDVsMWhiYkFrNDF
lQT09
8. 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. Bei Gelegenheit nehme ich das Geld mit
zum nächsten Präsenz-Gottesdienst, oder ich überweise es.
Wir wünschen Dir / Euch – ob fern oder nah - einen gesegneten Gottesdienst!
Anika Humme und Tom Schönknecht
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Ich setze einen Anfang

Ich zünde eine Kerze an
oder schaue einen Moment bewusst in den Himmel

Liebe Gemeinde in den Häusern,
herzlich willkommen im Gottesdienst am Sonntag Jubilate, dem Sonntag der Neuschöpfung
und dem Jubel über die Auferstehung und die Hoffnung auf den verheißenen neuen Himmel
und die neue Erde.
Wir steigen in den Jubel ein mit einem Lied
Groß ist unser Gott
Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Zeit.
Souverän herrscht er,
Schöpfer dieser Welt, d
er in seiner Hand unser Schicksal hält.
Sein Wort gilt für alle Zeit.
Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir stehn staunend, Gott, vor dir,
un - ser Vater.
Losung:
Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet.
Psalm 48,15

Lehrtext:
Paulus schreibt: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu.
Philipper 1,6

Der Wochenspruch für die neue Woche steht im 2. Kor. 5, 17:
"Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden."

Gebet:
Guter Gott, wir danken dir, dass wir Altes zurücklassen dürfen
und uns immer wieder neu auf dich ausrichten dürfen.
Danke, dass du uns immer wieder neu begegnest. Du richtest uns auf, wenn wir ins
Stolpern kommen und schenkst uns neue Kraft wenn wir müde werden. Danke, dass du in
allem dabei bist. Amen
Lied
Groß ist der Herr

Groß bist du, Herr,
dir gebührt alle Ehre.
Groß bist du, Herr,
dir gebührt alles Lob.

Groß ist der Herr,
er ist heilig und wahr.
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Seine Kraft offenbart seine Liebe.
Groß ist der Herr,
gerecht und treu.
Seine Gnade bezeugt: Er ist Liebe.

Groß bist du, Herr,
wir beten dich an, wir beten dich an!
Groß bist du, Herr!
Groß bist du, Herr!

Groß ist der Herr,
ihm gebührt alle Ehre.
Groß ist der Herr,
ihm gebührt alles Lob.
Groß ist der Herr,
wir beten ihn an, wir beten ihn an!
Groß ist der Herr!
Groß ist der Herr!

Groß ist der Herr,
er ist heilig und wahr.
Seine Kraft offenbart seine Liebe.
Groß ist der Herr,
gerecht und treu.
Seine Gnade bezeugt: Er ist Liebe.

Groß ist der Herr,
er ist heilig und wahr.
Seine Kraft offenbart seine Liebe.
Groß ist der Herr,
gerecht und treu.
Seine Gnade bezeugt: Er ist Liebe.

(Text & Musik: Deborah D. & Michael W. Smith
deutsch: Mirjana Angelina)

Wochenpsalm (Psalm 66, 1-9)
Jubelt Gott zu, alle Völker der Erde!
2Singt zur Ehre seines Namens,
rühmt ihn mit eurem Lobgesang!
3Sagt zu Gott:
»Wie überwältigend sind deine Taten!
Deine Feinde müssen sich vor dir beugen,
weil du so mächtig bist.
4Alle Welt soll dich anbeten,
alle sollen dir singen,
dich mit ihren Liedern preisen!«
5Kommt her und seht, was Gott getan hat!
Sein Tun erfüllt die Menschen mit Furcht und
Staunen:
Lied

6Er

machte das Meer zu trockenem Land,
sodass wir zu Fuß hindurchgehen konnten.
Darüber waren wir voll Freude!
7Für immer regiert er mit gewaltiger Macht,
er behält die Völker genau im Auge.
Wer wagt es, ihm die Stirn zu bieten?
8Ihr Völker, werft euch nieder vor unserem
Gott, preist ihn mit lauter Stimme!
9Er erhält uns am Leben
und bewahrt uns vor dem Untergang.

Etwas in mir
Etwas in mir zeigt mir,
dass es dich wirklich gibt.
Ich bin gewiss, dass du lebst ,
mich kennst und mich liebst.
Du bringst mich zum Lachen,
machst, dass mein Herz singt.
Du bringst mich zum Tanzen,
meine Seele schwingt.
Ich atme auf in deiner Gegenwart.

Herr, du allein
gibst mir Freude,
die von innen kommt,
Freude, die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell
mit dem Licht deiner Liebe.
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Du bringst mich zum Lachen,
machst, dass mein Herz singt.
Du bringst mich zum Tanzen,
meine Seele schwingt.
Ich atme auf in deiner Gegenwart.

Herr, du allein
gibst mir Freude,
die von innen kommt,
Freude, die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell
mit dem Licht deiner Liebe.

Herr, du allein
gibst mir Freude,
die von innen kommt,
Freude, die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell
mit dem Licht deiner Liebe.

Etwas in mir zeigt mir,
dass es dich wirklich gibt.
Ich bin gewiss, dass du lebst ,
mich kennst und mich liebst.
Du bringst mich zum Lachen,
machst, dass mein Herz singt.
Du bringst mich zum Tanzen,
meine Seele schwingt.
Ich atme auf in deiner Gegenwart.

Freude, die von innen kommt,
Freude, die mir niemand nimmt.
Herr, du machst mein Leben hell
mit dem Licht deiner Liebe.
Etwas in mir

(Text und Musik: Albert Frey)

Wir setzen heute die Predigtreihe zu den 10 Geboten fort und stimmen uns erneut mit dem
Lied „No longer slaves – keine Sklaven mehr“ ein.
https://www.youtube.com/watch?v=fM_FeBsObpc gesungen von Newboys

Keine Sklaven mehr
Du befreist mich durch eine Melodie, du
umhüllst mich mit einem Lied
der Befreiung von meinen Feinden bis all
meine Ängste vergangen sind
Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst Ich
bin ein Kind von Gott
Schon im Mutterleib
Hast du mich erwählt
In Liebe hast du mich gerufen
Ich bin neu geboren, ein Teil deiner Familie
Dein Blut fließt durch meine Adern
Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst Ich
bin ein Kind von Gott
Ich bin gehalten von den Armen des Vaters,
Ich bin umgeben von Liedern der Erlösung
Wir wurden befreit von unseren Fesseln
Denn wir sind die Söhne und Töchter
Kommt singt von unserer Freiheit:
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Du teiltest das Meer
Ich konnte einfach durchgehen Deine
vollkommene Liebe ertränkte meine Ängste
Du hast mich gerettet
Und ich stehe hier und sing‘ Ich bin Gottes
Kind
Ja, ich bin
Ich bin Gottes Kind Ich bin Gottes Kind Ja,
ich bin
Ich bin Gottes Kind Voll Glauben
Ja, ich bin Gottes Kind Ich bin Gottes Kind
Nicht länger bin ich ein Sklave der Angst
Ich bin ein Kind von Gott
Writer(s): Jonathan David Helser, Joel Case, Brian Mark
Johnson, deutsche Übersetzung ein bisschen verändert
von Anita
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Predigt von Tom Schönknecht zu 2. Mose 20,3-6: Das zweite Gebot
http://www.hoffnungskirche-bielefeld.de/
Lied
All heaven declares
All heav’n declares
the glory of the risen Lord.
Who can compare
with the beauty of the Lord?

I will proclaim
the glory of the risen Lord.
Who once was slain
to reconcile man to God.

Forever He will be
the Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
and worship Him alone.

Forever He will be
the Lamb upon the throne.
I gladly bow the knee
and worship Him alone.
(Text:
Noel Richards
Melodie: Tricia Richards)

Fürbitte
Jesus.
Hier sind wir.
Du hast gesagt: Wir sind mit dir verbunden. Wir sind erlöst.
Wir wollen das glauben.
Hilf uns dabei.
Wir denken an alle, die wir lieben. Was tun sie gerade?
Wir denken an alle, die erschöpft sind – vom Arbeiten, vom Liebhaben, vom Es-richtigMachen.
Wir denken an die Sterbenden. An die Trauernden. In Krankenhäusern, Lagern, auf dem
Meer.
An die, die versuchen, für sie zu sorgen.
Und wir denken an die Liebe, das Leuchten. Die Herrlichkeit schon jetzt.
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.
Lied
Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum
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Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn,
lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit!

Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum,
lobet ihn in der Feste seiner Macht!
Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn,
lobet ihn mit wohlklingenden Zimbeln.

Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn!
Halleluja!
2x

Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn!
Halleluja!
2x

Lobet ihn mit den Posaunen, lobet ihn,
lobet ihn mit Psalter und mit Harfen!
Lobet ihn mit Pauken und mit Reigen.
Lobet ihn mit Saiten und mit Pfeifen.
Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn!
Halleluja!
2x

(Text und Melodie: Bernd Draffehn)

Zum Abschluss ein Segenszuspruch:

Der HERR schenke Dir die Fülle seines lebendig machenden Geistes,
auf dass Du durch diesen Geist Dein Leben neu gestaltest.
Der HERR schenke Dir seine Gnade und seine Kraft,
auf dass Dein Mut erstarke und Deine Seele nicht zage.
Der HERR schenke Dir innere Ruhe und Beständigkeit,
auf dass Friede und Freude bei Dir einkehre.
Lied:
Segne uns an diesem Tag
1) Segne uns an diesem Tag. Komm,
nimm unsere Hand. Sieh uns
freundlich an und sag: Es geht in
gutes Land.

4) Segne uns auch in der Nacht. Raum‘
die Seele auf. Heile, was uns Kummer
macht. Du gabst dein Wort uns drauf.

2) Segne jeden kleinen Schritt. Geh mit
uns bergauf. Geh auch in die Täler
mit. Und fall ‘n wir, fang uns auf.
3) Segne uns in dieser Zeit, Jeder Tag
ist dein. Mache Herz und Hände weit.
Damit wir Hoffnung streu ’n.
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5) Segne auch den letzten Tag. Bleibe
uns ganz nah. Was dann auch
geschehen mag: Wir wissen du bist
da.

Sammlung/Kollekte:
Ich kann etwas abgeben von dem, was ich habe. Wir sammeln in dieser Woche für Projekte
Kuruba/Dignity
EFG-Hoffnungskirche, Sparkasse Bielefeld IBAN DE53 4805 0161 0000 0103 89
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