Gottesdienst
zuhause
für eine, zwei oder
mehr Personen
zur Gottesdienstzeit
oder sonst am Vormittag,
Nachmittag oder Abend
Kerze oder Kreuz und Bibel bereitlegen,
wer singen will auch Liederheft (NL) oder Ev. Gesangbuch (EG)
[E] Eine/r + [A] Alle / [E] kann einer oder können verschiedene lesen

[E]

(Kerze entzünden oder/und Kreuz in die Mittel legen/stellen)

[E]

[A]

Gottes Liebe und Erbarmen sei mit uns allen,
im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes!
Amen.

[E]

Lasst uns mit Psalm 23 beten!

[A]

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
Dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden mit folgen
mein Leben lang, und ich werde bleiben
im Hause des Herrn immerdar.

[E]

Barmherziger Gott, guter Hirte,
wir sind hier und du bist auch da.
Darauf wollen wir vertrauen,
dass du mit uns gehst auf allen Wegen,
den leichten und den anstrengenden.
Du begleitest uns an allen Tagen,
den hellen und den trüben, und so auch heute!

[E]

Barmherziger Gott, guter Hirte,
du bist bei uns auch in Bedrohung.
Auch wenn Situationen uns zu Feinden werden,
wenn Krankheit und Katastrophen uns treffen,
oder Gier und Geiz oder Unrecht,
du erquickst und ermutigst uns.
Du deckst uns den Tisch.
Alles, was uns umtreibt,
bedenken wir nun in der Stille,
und legen es dir, guter Gott hin: …..
Stille

[E]

„Wenn ich dich anrufe,
so erhörst du mich,
und gibst meiner Seele große Kraft!“
(Psalm 138,3)

[A]

Amen.

[E]

Lesung aus der Heiligen Schrift:

(Für jeden Sonntag gibt es einen vorgeschlagenen Bibeltext.
Man findet ihn im Losungsbuch oder im Gesangbuch unter EG 838)

[A]

eventuell Singen eines Liedes:
z.B.

NL 147 Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht
EG 576 Meine Hoffnung und meine Freude

Möglichkeiten:
+ Jeder wählt für sich einen Satz aus, den er wichtig findet
oder an dem er hängen geblieben ist.
Dann liest jeder seine Satz vor.
+ Jeder malt ein kleines Bild zu dem gehörten Bibeltext.
+ Eventuell kann ein Austausch über die Lesung aus der Bibel
erfolgen oder jeder schreibt etwas für sich auf.
+ Man kann sich aber auch auf die Lesung beschränken.

[E]

Wir beten miteinander und füreinander.

[A]

Barmherziger Gott,
wir wenden uns zu Dir
Lass deine Welt und uns Menschen nicht alleine.
Bleibe ihr und uns gnädig zugewandt!

[E]

Wir denken an alle, die wir lieben und zu uns gehören.
Wie geht es ihnen? Begleite du sie!

[E]

Wir denken an alle, die alleine sind oder sich einsam
fühlen. Lass sie etwas Schönes entdecken!

[E]

Wir denken an Menschen, die krank sind, zuhause,
in Pflegeheimen oder Kliniken. Steh ihnen bei!

[E]

Wir denken an alle, die für andere tätig sind.
Hilf ihnen ihre Aufgaben zu tun!

[A]

Barmherziger Gott, du bist unsere Zuflucht,
bei dir können wir uns bergen!
Alle atmen wir die Luft deiner Schöpfung
und sind im Gebet mit vielen verbunden.

[E]

Miteinander sprechen wir das Gebet Jesu.

[A]

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.

[A]

Eventuell Singen eines Liedes:
EG 171
EG 563
EG 564
EB 565
NL 146

[A]

Bewahre uns, Gott,
Der Herr segne dich
Segne uns, o Herr
Herr, wir bitten, komm und segne uns
Gottes Segen behüte dich nun

(Hände öffnen)
Gott, segne uns und behüte uns,
lass dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig!
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns
und gib uns Frieden!
Amen.
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