GOTTESDIENST zuhause - 24.05.2020
Hausgottesdienste für die Familie, Gottesdienste für Dich!
Bedingt durch die aktuelle Situation in Deutschland können wir nach wie vor keinen Gottesdienst im Gemeindezentrum feiern. Doch Gottesdienst ist kein Ort,
sondern es sind Menschen, die Gott - egal wo - feiern und Gemeinschaft mit Ihm haben. Hier findest du zwei Anleitungen, wie du einen Hausgottesdienst
alleine, mit Ehepartner, der Familie oder in der WG, zuhause feiern kannst. Falls du Kinder hast, beachtet den Anhang, darin findest du Hilfestellung, um
auch Kinder mit einzubeziehen.
Wir schlagen dir zwei Möglichkeiten vor, wie du den Hausgottesdienst feiern kannst:
Der interaktive Gottesdienst ist der “klassische” Hausgottesdienst,
wie wir ihn in den letzten Wochen gefeiert haben. Er eignet sich
super um alleine, mit dem Ehepartner, der Familie oder in der WG
tiefer einzusteigen.

Interaktiver Gottesdienst

1. Gemeinsamer Beginn:
Sucht euch einen schönen Ort, an dem ihr Gottesdienst feiern
möchtet. Vielleicht habt ihr ein Kreuz, das ihr in die Mitte
stellen wollt. Ihr könnt auch eine Kerze anzünden oder mit
Blumen eine gemütliche Atmosphäre schaffen.
Beginnt den Gottesdienst mit einem gemeinsamen Gebet.
Ladet Gott ein, hier und heute in eurer Gemeinschaft zu

Der Gottesdienst lite ist für alle gedacht, denen der interaktive
Gottesdienst zu aufwendig ist, die sich nicht die Zeit nehmen können oder
“on-the-go” Gottesdienst feiern. Dieser Hausgottesdienst besteht aus drei
Teilen: Bibellese, Input und kurze persönliche Reflexion.

Gottesdienst lite

1. Gebet & Bibellesen: Starte mit einem Gebet. Lese
anschließend 1.Korinther 12,4-31. Was spricht dich an?
2. Video-Input: Schau dir jetzt den Impuls von Karsten Wenzel
mit zusätzlichen Erfahrungsberichten an (Link).
3. Reflexion: Hier sind drei Fragen, um weiter darüber

wirken und euch zu begegnen. Wenn ihr musikalisch seid,
bietet es sich auch an, gemeinsam ein oder zwei
Lobpreislieder zu singen. Z.B. Mittelpunkt oder Goodness of
God.
2. Bibellesung: Lest jetzt gemeinsam 1.Korinther 12,4-31 in
einer für alle gut verständlichen Übersetzung.
3. Bibeltext nacherzählen (ca. 10 min):
Erzählt, was ihr gehört habt.
a. Erzählt, was ihr gehört habt.
b. Gibt es etwas, dass dich überrascht hat? Hast du
Fragen?
c. Was tut der Heilige Geist in dem Abschnitt?
4. Video-Input: Schaut euch jetzt die Videobotschaft von
Karsten Wenzel mit zusätzlichen Erfahrungsberichten und
einem Lied an (Link).
5. Austausch zum Bibeltext/Video (ca. 15-20 min):
a. Hast du es schon mal erlebt, dass es in einer Kirche
Streit über Begabungen gegeben hat? Was könntest
du dafür tun, damit das in deiner Gemeinde nicht
passiert?
b. Hat sich durch das, was du heute gehört hast, deine
Sicht auf deine Mitarbeit verändert?
c. Gibt es eine Person in deiner Gemeinde, die du heute
ermutigen kannst, weil ihr Dienst wichtig ist?
d. Welche Gaben hast du und wie setzt du sie ein?
e. Wo möchtest du mitarbeiten (wenn du es noch nicht
tust) und was ist dein nächster Schritt, das auf den
Weg zu bringen?
f. Was ist das Ziel der Gaben?
6. Gemeinsames Gebet: Lobt und dankt Jesus! Betet für die
Gemeinde, für Mitarbeiter, für Einheit trotz Vielfalt und das die
verschiedenen Gaben am richtigen Platz eingesetzt werden
können.

nachzudenken und ins Gebet mitzunehmen.
a. Welche Gaben hast du und wie setzt du sie ein?
b. Gibt es eine Person in deiner Gemeinde, die du heute
ermutigen kannst, weil ihr Dienst wichtig ist?
c. Wo möchtest du mitarbeiten (wenn du es noch nicht
tust) und was ist dein nächster Schritt, das auf den
Weg zu bringen?
Lass die Gemeinde an deinem Leben teilhaben: Gerne kannst
du uns ein Foto von dir zu schicken, welches wir im Video
veröffentlichen werden.

7. Abschluss: Schließt den Hausgottesdienst mit einem
gemeinsamen Vaterunser, evtl. kann eine Person auch noch
einen Segen für die Anderen sprechen (z.B. 2.Korinther
13,13).
Lass die Gemeinde an deinem Leben teilhaben: Gerne könnt
ihr uns ein Foto von euch zu schicken, welches wir dann im
Video veröffentlichen werden.

Anhang: Kinderprogramm
Bis zum nächsten Video aus dem KIGO müsst ihr euch noch eine Woche gedulden, bis dahin schaut euch gerne folgenden OnlineKindergottesdienst an: https://youtu.be/2La5PdvWp_0

