GOTTESDIENST zuhause - 22.03.2020
Hausgottesdienste für die Familie, Gottesdienste für Dich!
Aktuell können wir keine gemeinsamen Gottesdienste im Gemeindezentrum feiern und wollen den
Staat und die Regierenden unterstützen, damit der Virus sich langsamer verbreitet. Deshalb findest
Du hier eine Anleitung, wie Du einen Hausgottesdienst in der Familie, mit dem Ehepartner oder in der
WG zuhause feiern kannst. Falls Du Kinder hast, beachtet den Anhang, darin findest Du Hilfestellung,
um auch die Kinder mit einzubeziehen.

“Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte.” (Mt. 18,20)
1. Gemeinsamer Beginn:
Sucht euch einen schönen Ort, an dem Ihr Gottesdienst feiern möchtet. Ihr könnt
den Wohnzimmertisch freiräumen und Euch rundherum setzen oder den
Gottesdienst am Esstisch feiern. Vielleicht habt ihr ein Kreuz daheim, das Ihr in die
Mitte legen oder stellen könnt. Ihr könnt auch z.B. eine Kerze anzünden.
Beginnt den Gottesdienst mit einem gemeinsamen Gebet. Ladet Gott ein, hier und
heute in eurer Gemeinschaft zu wirken und euch zu begegnen. Wenn ihr
musikalisch seid, bietet es sich auch an, gemeinsam ein oder zwei Lobpreislieder
zu singen. Z.B. Jahweh von DMMK (https://youtu.be/-copq6a_1UM1) und So Groß
(https://youtu.be/WikpNB2EDjE)
2. Bibellesung: Lest jetzt gemeinsam Lk. 22,43-71 in einer für alle gut verständlichen
Übersetzung. Idee: Jemand liest die Verse 47-53, ein anderer die Verse 54-62 und
eine weitere Person die Verse 66-71. (Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr die Stelle
auch noch in einer Kinderbibel lesen.)
3. Bibeltext nacherzählen (ca. 10 min):
Teilt die drei Szenen untereinander auf. Einer erzählt das Gehörte nach. Die
anderen dürfen kurz ergänzen.
a. Welche Personen werden erwähnt? Wie haben sie sich wohl gefühlt?
b. Was passiert in welcher Reihenfolge?
c. Was wollen andere ergänzen?
d. Gibt es etwas, dass dich überrascht hat? Hast du Fragen?
4. Input (ca. 12 min): Schaut euch jetzt die Videobotschaft von Pastor Paul an
(https://youtu.be/dgyrHcJe9Xo).
5. Austausch zum Bibeltext/Video (ca. 15-20 min):
a. Was spricht Dich an?
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Achte darauf den Untertitel einzuschalten.

b. Was sagt dieser Text über Jesus aus?
c. Wer ist Jesus für Dich?
d. Welche/n Argumente/n kannst Du folgen oder ergänzen, dass Jesus der
Sohn Gottes ist?
e. Welche Konsequenzen hat das, dass Jesus der Sohn Gottes ist, für Deine
aktuelle Situation bzw. welche Entscheidungen willst Du deswegen treffen?
6. Gemeinsames Gebet: Betet gemeinsam für euch als Familie, für die Gemeinde,
für euer Umfeld, für Menschen in Not und für Ärzte, Pflegekräfte, Wissenschaftler
und Verantwortungsträger.
7. Abschluss: Schließt den Hausgottesdienst mit einem gemeinsamen Vaterunser,
evtl. kann eine Person auch noch einen Segen für die Anderen sprechen (z.B. Phil.
4,7).
Und zu Letzt: Macht ein Foto von Euch und schickt es an
paul.reichenbach@feg.de. Im nächsten Video wollen wir die Bilder von allen
Gruppen zeigen und uns auf diese Weise vernetzen.
Anhang: Kinderprogramm
Um den Kindern die Thematik und den Bibeltext nahezubringen bietet es sich heute
an, das Video “Kinder erklären, wer Jesus ist” (https://youtu.be/tWeT1Int_54)
anzusehen und danach die Kinder fragen, wer sie denken, das Jesus ist. Danach
könnt ihr noch ein Bild von Jesus als König malen, der die Welt in der Hand hat.

