Vorschlag für einen Hausgottesdienst
mit einer Predigt von Sandra Hauser

Gottesdienste ohne körperliche Präsenz sind anders, nicht wie gewohnt und
lassen uns vieles vermissen. Einander zum Beispiel. Anstrengend ist auch, dass
wir nicht wissen, wie lange das alles noch dauert.
Und trotzdem gibt es auch schöne Dinge:
Wir können die Predigt von Menschen hören, die sonst vielleicht nicht so leicht
dazu geschaltet werden können. Und wir können Neues ausprobieren.
Das haben wir in diesem Gottesdienst vor. Eine Predigt aus einem anderen
Blickwinkel und Musik, die viele von uns sonst vielleicht nicht hören.
Die Begegnung mit Gott* ist vielfältig. So vielfältig wie wir es sind.
Wir laden euch ein, im Zoom Gottesdienst dabei zu sein.
Wir laden euch ein, Zuhause den Gottesdienst am Küchentisch zu feiern. Wer
möchte, kann die Links anklicken und Musik hören. Musik, die Gott* lobt und
dich inspirieren kann.
Denn auch wenn weiterhin Gottesdienste anders gefeiert werden, so werden
sie doch weiter gefeiert. Dort, wo die Menschen und Gott* einander begegnen.
Wir wünschen euch Gesundheit und Gottes Segen.

Simon Henkel und Franca Hübner

Victorious – Skillet
https://www.youtube.com/watch?v=SDWYlXuU6-E

Präludium

Ostern liegt hinter uns. Ein Fest, das viele verschiedene Gefühle zulässt. Aufregung und
Jubel an Palmdonnerstag. Zugehörigkeit beim Abendmahl. Trauer und Dunkelheit an
Karfreitag. Zweifel und Einsamkeit in der Zeit bis zum dritten Tag. Vielleicht auch Wut
oder Resignation. Und dann Erkenntnis, die in Freude mündet. Jesus ist auferstanden.
Und das in nur einer Woche. Wie sieht es aus, wenn du auf deine Glaubens-Biografie
siehst? Was nimmt jetzt gerade bei dir Raum ein?
Mit wem aus der Ostergeschichte kannst du dich identifizieren? Den Menschen am Tor
von Jerusalem? Petrus am Abendmahlstisch? Petrus während der Hahn kräht? Den
trauernden Menschen am Fuß von Golgotha? Den Frauen am Grab? Oder den zwei
Jüngern auf den Weg nach Emmaus?
Der erste Sonntag nach Ostern heißt Quasimodogeniti und erzählt davon, wie Jesus den
Zweifler*innen und Skeptiker*innen entgegenkam, sich anfassen ließ und gemeinsam
mit ihnen aß.
Dem möchten wir nachgehen und feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Lied:

Forever – Kari Jobe
https://www.youtube.com/watch?v=KeJ14W2lXCw

Wochenspruch:

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns
nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer
lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von
den Toten. | 1. Petr 1,3

Losung:

Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. | Psalm
62,11

Lehrtext:

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. | Matthäus 6,21

Lied:

No longer slaves – Newboys
https://www.youtube.com/watch?v=fM_FeBsObpc

Lesung

Still wie ein zufriedenes Kind
1 Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem.
Herr! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf
niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen,
die unerreichbar für mich sind.
2 Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im
Arm der Mutter – still wie ein solches Kind bin ich geworden.
3 Volk Israel, vertrau dem Herrn von jetzt an und für alle
Zukunft!
Psalm 131

Predigt von Sandra Hauser

1 Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit
Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede.
2 Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach
dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben
heran, sodass ihr gerettet werdet.
3 Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der
Herr ist. | 1. Petrus 2,2:

Fürbitten und Vater Unser

Gott.
Wir sind verbunden.
Als Menschen mit Menschen.
Als Glaubende miteinander.
Als Glaubende und Menschen mit Dir.
Gott.
An diesem Morgen bitten wir Dich:
Bleibe du uns nah, auch wenn wir uns weiterhin voneinander
fernhalten müssen.
Bleib uns nah, dass wir dich nicht nur im Glück und Erfolg
erkennen, sondern auch in all unseren Erfahrungen von Leere
und Scheitern, von Zweifel und Tod.
Für die Zweifelnden beten wir und bitten dich um Gewissheit,
die Veränderung und Wachstum zulässt.
Für die Fröhlichen beten wir und danken für alle
Osterstimmung in diesen Tagen, für alle Heiterkeit, für
fröhliches Lachen.
Wir beten für alle, die Leben schützen und retten.
Für die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik.
Für den Frieden und das Recht.
Wir sind Deine Menschen. Wir sind miteinander verbunden.
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. Beten zu Dir in allem, was
ist.
Beten zu Dir mit den Worten, die wir schon so oft gesprochen
haben und die es immer wieder auf den Punkt bringen:
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
Lied

Anchor (Reimagined) – Skillet
https://www.youtube.com/watch?v=dczLJ1xde4g

Gemeindeinformationen

Herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder der
letzten Woche. Wir sprechen euch zu:
Gott gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark.
Jesaja 40,29
Die Postkartenaktion ist beendet und heute wird das Motiv
gezeigt, das gewonnen hat.
Herzliche Einladung an alle zum Predigtnachgespräch im
Anschluss im digitalen Kirchencafé bei Zoom.

Lied:

Tremble – Worship Initiative
https://www.youtube.com/watch?v=HSH2wGXSCb0

Kollekte

Heute sammeln wir für die Arbeit der Gemeinde.

Segenslied:

Stars – Skillet
https://www.youtube.com/watch?v=NtzrLpxM298
Du, unbegrenzte Gottheit,

Segen

über die wir nachsinnen,
segnest uns mit Staunen.
Du Gottheit,
die uns allen nahe ist,
segnest uns mit Liebe.
Du, unser inneres göttliches Licht,
segnest uns mit Sehnsucht.
Dein Segen hält alles zusammen wie die Schwerkraft.
Führt zusammen, was zusammen gehört wie ein Magnet.
Dein Segen lässt uns wachsen und reifen und zunehmen
an Liebesfähigkeit, in Weisheit und Bewusstheit.
Segne uns, unsere Gemeinschaft, unsere Freunde, unsere
Angehörige,
unsere Feinde.
Lass uns ein Segen sein für uns und für andere.
Amen.
Postludium

Oceans (Where feet may fail) – Hillsong United
https://www.youtube.com/watch?v=dy9nwe9_xzw

