Vorschlag für einen

Hausgottesdienst

mit einer Predigt von Tom Schönknecht
auf www.hoffnungskirche-bielefelde.de (Audio-Download)
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.
Tom Schönknecht und Anita Knittler-Middelanis
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5. Sonntag nach Trinitatis

Ich setze einen Anfang,

o

Ich zünde eine Kerze an

so oder so:

o

Ich höre mir ein Musikstück oder ein Lied an

o

Ich schaue in den Himmel und komme zur Ruhe

Sonntags-Begrüßung
Herzlich willkommen zum Gottesdienst in den Häusern, miteinander verbunden
durch Gottes guten Geist. In der Bibel lesen wir, wie der Heilige Geist die Jünger
bewegt. Sie können sich für eine Sache begeistern, von der sie vor kurzem noch
nichts ahnten. So geschah es Petrus bei seinem großen Fischzug. Warum hat Jesus
wohl gerade ihn ausgesucht? Darum geht es heute in der Predigt.
Gottes Geist kommt auf uns zu, verbindet uns mit anderen Menschen, befreit uns
und öffnet uns die Augen für das, wofür wir auf der Welt sind. Wir sind nicht allein
und feiern heute den Sonntag mit Menschen nah und fern. Im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Monatsspruch des Monats Juli
Der Engel des Herrn rührte Elia an und sprach. Steh auf und iss! Denn Du hast einen
weiten Weg vor dir. 1.Könige 19,7
Wochenspruch:
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben,
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. Epheser 2.8
Lied F&L 34

Wir sind hier zusammen in Jesu Namen,
um dich zu loben, o Herr! (2x)
Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn,
Ehre dem Heil´gen Geist, der in uns wohnt. (2x)
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja!

Wechsellesung aus Psalm 73 (F&L 531, in Auszügen)
Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meinen Nieren,
da war ich ein Narr und wusste nichts, ich war wie ein Tier vor dir.
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand,
du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.
Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde.
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet,
so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.
Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte
und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun.
Amen

Als Dank, Bitte und Lob (F&L 51, Strophen 1-3)
1. Nun danket alle Gott, mit Herzen Mund und Händen,
der große Dinge tut an uns und allen Enden,
der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an
unzählig viel zugut bis hierher hat getan.
2. Der ewigreiche Gott woll uns in unserm Leben
ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben
und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort
und uns aus aller Not erlösen hier und dort.
3. Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist im höchsten Himmelsthrone,
ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war
und ist und bleiben wird jetzt und auch immerdar.
Predigt: Der Fischzug des Petrus, Lukas 5,1-11
http://www.hoffnungskirche-bielefeld.de
Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch, EG 313, zum Lesen und Nachdenken
1. Jesus, der zu den Fischern lief und Simon und Andreas rief,
sich doch ein Herz zu fassen, die Netze zu verlassen –
vielleicht kommt er auch heut vorbei, ruft mich und dich, zwei oder drei,
doch alles aufzugeben, und treu ihm nachzuleben.
2. Jesus, der durch die Straßen kam, den Mann vom Zoll zur Seite nahm
und bei ihm wohnen wollte, dass der sich freuen sollte –
vielleicht kommt er auch heut vorbei, fragt mich und dich, zwei oder drei:
Wollt ihr mir euer Leben und was ihr liebhabt, geben?
3. Der durch die Welt geht und die Zeit, ruft nicht, wie man beim Jahrmarkt schreit.
Er spricht das Herz an, heute, und sammelt seine Leute.
Und blieben wir auch lieber stehn – zu wem denn sollen wir sonst gehn?
Er will uns alles geben, die Wahrheit und das Leben.
F&L 333 als Gebet
Herr, ich komme zu dir, und ich steh vor dir, so wie ich bin.
Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin.
Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus.
Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus!
Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich.
Voll Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr ich baue auf dich!
Gib mir ein neues ungeteiltes Herz. Lege ein neues Lied in meinen Mund.
Fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir.

Fürbitten: Himmlischer Vater, Du liebst uns und willst, das unser Leben gelingt.
Danke, dass wir mit Dir sprechen dürfen.
Wir bitten Dich um Zuversicht für die Bedrückten.
Wir bitten Dich um Gnade für alle, die durch Schuld belastet sind.
Wir bitten Dich um Rettung für alle, die unter Gewalt und Unrecht leiden.
Wir bitten Dich um Mut für alle, die Verantwortung übernommen haben.
Hilf uns, immer wieder Schritte zu wagen, um Werkzeuge deines Friedens zu werden.
Öffne uns die Augen, damit wir lernen, alle Menschen als Geschwister zu schätzen.
Unser Vater im Himmel, danke für deine Gnade und Menschenfreundlichkeit.
Stilles Gebet

Ich darf mit Gott sprechen, ihm für das Gute danken,

oder Gebetsgemeinschaft

für die Hilfe, die ich erfahren habe.
Ich darf ihm mein Herz ausschütten und ihn für mich
und die Menschen bitten, die mir am Herzen liegen.
Am Ende spreche ich das Jesus-Gebet:

Vater Unser

Vater Unser…

Lied F&L 425,1

Du hast mir so oft neuen Mut gegeben.
Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf.
Ich schöpfte wie der Kraft zum Weiterleben.
Du gabst mir Hoffnung, und ich gab nicht auf.
Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott,
wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft.

Sammlung/Kollekte:

Ich kann etwas abgeben, von dem was ich habe.
Wir sammeln heute für die Gemeindearbeit.

Segen: Ich bin unterwegs mit Christus, der auferstanden ist von den Toten – und
meine Schwestern und Brüder mit mir. Ich stelle mich unter Gottes Segen:.
Der Herr, unser Gott, schenke dir und mir das Feuer seines Geistes;
die Güte seiner Augen; die Wärme seines Herzens;
den Frieden seiner Worte; die Behutsamkeit seiner Hände;
die Treue seines Schrittes; die Spuren seiner Gegenwart.
Zu all unserem Tun schenke er uns seinen reichen Segen!
Lied F&L 120,1-4
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern Wegen,
Sei Kompass und Wind, wo wir auch sind, sei um uns mit deinem Segen.
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns in schweren Tagen.
Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei um uns, dass wir nicht verzagen..
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen.
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. Sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unseren Wegen.

