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.
Franca Hübner, Anita Knittler-Middelanis und Tom Schönknecht
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Ich setze einen Anfang
Sonntags-Begrüßung

Ich zünde eine Kerze an und werde ruhig.
Liebe Gemeinde, der heutige Gottesdienst steht unter dem
Thema „Feiern – Fülle- Genuß“. Das fühlt sich aktuell vielleicht
falsch an. Wir fragen uns, was kann ich denn gerade genießen?
Wie kann ich feiern? Gott lädt uns immer wieder dazu ein.

Wochenspruch: Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Joh 1,16
Losungstext: Seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke.
Nehemia 8,10
Lehrtext: In allem erweisen wir uns als Diener Gottes: als die Traurigen, aber
allezeit fröhlich; als die Armen, aber die doch viele reich machen; als die nichts haben
und doch alles haben.
2.Korinther 6,4.10
Lesung Nehemia 8, 9-12
Und Nehemia, der Tirschata, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das
Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem HERRN, eurem Gott; darum
seid nicht traurig und weint nicht! Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten.
Und Esra sprach zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet
davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben; denn dieser Tag ist heilig unserm Herrn. Und
seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke. Und die Leviten hießen alles
Volk schweigen und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig; seid nicht bekümmert! Und alles
Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu feiern;
denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte.
Lied
1. Feiern und loben, bitten und danken, leben für Gott
(Feiern & Loben Nr. 128, 1-4 )
aus Liebe zu ihm, hier miteinander und dort, wo wir
leben, dazu begabt uns Gott durch seinen Geist!
2. Gottes Wort hören und danach handeln und weiter
geben an seine Welt, hier miteinander und dort, wo
wir leben, dazu beruft uns Gott durch seinen Geist.
3. Durch Jesus Christus, an den wir glauben, den wir
bekennen als unseren Herrn hier miteinander und
dort, wo wir leben, haben wir Hoffnung. Gott will bei
uns sein.
4. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohne, Ehre sei Gott, dem
heiligen Geist hier miteinander und dort, wo wir
leben, heute und morgen und in Ewigkeit.
Lied
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke,
(Feiern und Loben Nr. 385)
mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich
vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich
und fürcht mich nicht.
Predigt: Die Hochzeit zu Kana Johannes 2, 1-11
http://www.hoffnungskirche-bielefeld.de
Gebet
Erzähl Gott, was dich erfüllt.
Lied
1. Dir Gott, sei die Ehre und die, Gott, die Macht /
(Feiern & Loben Nr. 3 1-2)
heute und für immer. Amen, amen.

2. Dir, Gott, sei die Herrschaft und dir, Gott, der
Ruhm / heute und für immer. Amen, amen.
Sammlung/Kollekte
Geburtstage
Lied
(Feiern & Loben Nr. 120 1-4)

Ich kann etwas abgeben, von dem was ich habe. Heute
sammeln wir für die Baukasse.
Macht euch keine Sorgen; denn die Freude am HERRN ist eure
Stärke. Nehemia 8,10
1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott /sei mit uns auf
unseren Wegen. /Sei Kompass und Wind, wo wir auch
sind, /sei um uns mit deinem Segen.
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2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. /Sei mit uns an
schweren Tagen. /Voll Wärme und Licht im Angesicht, /
sei um uns, dass wir nicht verzagen.
3. 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.
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott. / Sei mit uns
durch deinen Segen. / Dein Heiliger Geist, der Leben
verheißt, / sei um uns auf unsern Wegen.
Gott sei bei dir.
In der Ferne und in der Nähe.
Im Großen und im Kleinen.
Gott sei groß, wo du spazieren gehst.
In jedem Ast, jedem Lichtstrahl, jedem Regentropfen.
Im Gesang eines Vogels.
Im Lärm der Stadt.
In der Stille deiner Wohnung.
Gott sei in allem, was dir widerfährt.
Ob angenehm. Ob unangenehm.
Gott weite deinen Blick.
Dass du die anderen siehst.
Und dich selbst.
Gott erfülle dich mit kribbelnder Energie.
Im Kopf, im Fuß, im Herzen.
Gott durchbreche deine Grenzen.
Gott weite dein Fühlen und dein Denken.
Dein Wahrnehmen und dein Wissen.
Gott bringe dich in Bewegung und schenke dir Freude.
Gott sei mit Segen an deiner Seite.

